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Release 12 - die Neuerungen 
 
 
Am 12. September 2016 abends wird das neue Release 12 aufgeschaltet. Im neuen 

Release werden insbesondere für die Vergabestellen wesentliche Neuerungen um-
gesetzt. Für Anbieter ergeben sich bei diesem Update keine nennenswerten Ände-
rungen. 

 

Vergabestellen 

 Anpassungen an die Formulare des TED (10026): 
 

TED (Tenders Electronic Daily), die Online-Version des „Supplement zum Amts-
blatt der Europäischen Union" für das europäische öffentliche Auftragswesen, hat 
mit der Version 2.0.9 der Formulare für die Veröffentlichungen von Publikationen 
ein paar wesentliche Änderungen vorgenommen. Einige dieser Änderungen be-
dingen die Erfassung von zusätzlichen obligatorischen Informationen: 

- die Vergabestellen sowie deren Administratoren müssen, einmalig beim nächsten An-
melden im System, die Hauptaktivität Ihrer Organisationseinheit aus einer Liste ange-
ben. 

- für Vergabestellen von Kantonen oder anderen Trägern kantonaler Aufgaben muss 
zusätzlich das Departement/die Direktion aus einer Drop-Down-Liste ausgewählt wer-
den. 

  
Neuerungen im Ausschreibungsformular: 
 

- die Erfassung einer E-Mail Adresse im Adressdatenteil des Formulars ist obligato-
risch, 

- das Datum der Offertöffnung ist im Offenen Verfahren zwingend einzugeben, 
- die Laufzeit des Vertrages, sowie die Angabe, ob der Vertrag verlängert werden 

kann, muss angegeben werden, 
- die Präzisierung der Zuschlagskriterien bei der Publikation von Zuschlägen ist Pflicht, 
- neben den schon auf simap.ch verfügbaren Sprachen (DE, FR, IT, EN) kann eine 

weitere in der EU benutzte Sprache aus einer Liste ausgewählt werden (während frü-
her irgendeine Sprache angegeben werden konnte), 

- nebst Ausschreibungen und Zuschlägen werden neu auch Abbrüche und Berichtigun-
gen an TED übermittelt. 

Die Anpassungen sind notwendig, da Ausschreibungen im überschwelligen Be-
reich, gestützt auf Artikel 12 des "Abkommen zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über bestimmte Aspekte 
des öffentlichen Beschaffungswesens" vom 1. Juni 2002, auch auf TED zu publi-
zieren sind. 
 

 NPK Nummern sind hinterlegt (10164): 
 

Auf vielfältigen Wunsch aus der Baubranche wurde das Feld "NPK" mit der offizi-
ellen Liste der Bezeichnungen hinterlegt. Das Feld ist fakultativ. 
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 Rechtsmittelbelehrung bei Bundesvergabestellen (10103): 
 

Das Feld "Rechtsmittelbelehrung" wird neu für Bundesvergabestellen für Aus-
schreibungen unterhalb der WTO-Schwelle (WTO=NEIN) als freies, fakultatives 
Textfeld angeboten. 

 
 

Abonnenten 

 Anzeige von Treffern in der jeweiligen Sprache im Abonnentenmail (10063): 
 

Die Formularbezeichnung "Ausschreibung, Zuschlag, Berichtigung, Abbruch, Wi-
derruf, Vorankündigung, vergebene Wettbewerbe, Wettbewerb, Zusammenfas-
sung, Teilnehmerauswahl" wird neu in der Sprache aufgeführt, in welcher die Pu-
blikation erfasst wurde. 
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