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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 16.08.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: BKW Energie AG 
Beschaffungsstelle/Organisator: BKW Management AG,  zu Hdn. von Patric Kneubühl, Viktoriaplatz 2,  3013  Bern,  Schweiz, 
Telefon:  079 716 93 88,  E-Mail:  patric.kneubuehl@bkw.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Adresse gemäss Kapitel 1.1

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
31.08.2022 
Bemerkungen: Fragen per E-Mail an patric.kneubuehl@bkw.ch werden bis am Freitag, 09.09.2022 allen Teilnehmern per E-Mail
anonymisiert beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 05.10.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Formvorschriften: Das Angebot mit allen Beilagen ist in
einfacher Ausfertigung in Papierform und in elektronischer Ausführung mit USB-Stick mit dem Vermerk: Ausschreibung WKW
Brügg – Erneuerung Korrosionsschutz UW-Tragkonstruktion Dammbalkenkran z.Hd. Patric Kneubühl BITTE NICHT ÖFFNEN!
einzureichen. Wir bitten Sie, den Versand des Angebotes per E-Mail an die Ad-resse in Kapitel 1.1 zu melden.

1.5 Datum der Offertöffnung:
11.10.2022, Bemerkungen:  Die Öffnung ist nicht öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Erneuerung Korrosionsschutz UW-Tragkonstruktion Dammbalkenkran
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

9.01804
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  45442200 - Auftrag von Korrosionsschutzschichten,
71337000 - Dienstleistungen im Bereich Korrosionsschutz

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die Arbeiten umfassen die Erneuerung des Korrosionsschutzes der UW-Tragkonstruktion Dammbalkenkran bei der Wehranlage
des Kraftwerks Brügg. Detailbeschreibung gemäss den Ausschreibungsunterlagen. Detailbeschreibung gemäss den
Ausschreibungsunterlagen Teil C, Technische Bestimmungen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
WKW Brügg, Wehranlage

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 03.04.2023, Ende: 31.08.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Angebotspreis  Gewichtung 40  

Baustellenorganisation  Gewichtung 35  

Referenzen  Gewichtung 10  

Korrosionsschutzapplikation  Gewichtung 10  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242894
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Umwelt, Sicherheit  Gewichtung 5  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja
Bemerkungen: Das Hauptangebot muss zwingend angeboten werden. Varianten sind zugelassen. Sie müssen hinsichtlich
Nutzung, Gebrauchstauglichkeit, Lebensdauer und Sicherheit dem Hauptangebot und allen relevanten Vorschriften und Normen
entsprechen. Varianten müssen dem Auftraggeber Vorteile hinsichtlich Sicherheit, Kosten, Technik, etc. für die Erstellung, Betrieb,
Instandhaltung, etc. des Kraftwerks bieten. Die Varianten müssen alle Angaben enthalten, die zur technischen und finanziellen
Beurteilung erforderlich sind. 
Die Varianten sind nur nach technischer Freigabe des Auftraggebers zu bewerten. 

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.04.2023 und Ende 31.08.2023

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Die Anmeldung im SIMAP für die Eingabe des Angebots ist obligatorisch.  
Am Donnerstag, 25.08.2022 findet die obligatorische Begehung statt. Eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich bis am
22.08.2022 patric.kneubuehl@bkw.ch. Ort und Zeit werden nach Anmeldungseingang bekannt gegeben. Die
Ausschreibungsunterlagen werden ausschliesslich an der Bege-hung abgegeben.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.4 Einzubeziehende Kosten
Die Vergütungen/Preise gelten für alle Leistungen laut den Aus-schreibungsunterlagen, die zur Vertragserfüllung notwendig sind,
inkl. aller notwendigen Neben- und zusätzlichen Leistungen zur Fer-tigstellung der abnahmefertigen Gesamtleistung,
einschliesslich aller Hilfsmittel.

3.5 Bietergemeinschaft
Nicht zugelassen

3.6 Subunternehmer
Zugelassen, die Federführung bleibt beim Lieferant. Der Lieferant haftet in diesem Falle solidarisch für seine Subunternehmer.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Selbstdeklaration  

 Selbsterklärung sowie Vollständigkeit der Offerte, der gefor-derten Nachweise und Unterlagen. 
 Rechtsgültig unterzeichneter Lieferantenkodex.  
 Lieferanten mit Geschäftssitz im Ausland haben ab dem Zeit-punkt der Offerteingabe sowie mindestens bis Vertragsende über

ein Rechts- und Zustelldomizil in der Schweiz zu verfügen. Der Firmensitz muss nicht in die Schweiz verlegt werden.  
 Erfahrung in Korrosionsschutzarbeiten  
 Erfahrung in 2K-PUR Beschichtungen und 2K-EP Beschichtungen.  
 Organisation, Kapazität, Leistungsfähigkeit und fachliche Kom-petenz des Unternehmers für die Durchführung eines Bauvor-

habens dieser Grössenordnung.  
 Erfahrener Gesamt-Projektleiter und Baustellenleiter inkl. Stell-vertretung.  
 Vollständig ausgefülltes Unternehmerblatt/Selbsterklärung. Vollständigkeit der Offerte, der geforderten Eignungsnachweise und

Unterlagen.  
 Einreichen des rechtsgültig unterzeichneten Lieferantenko-dex.  
 Der Lieferant liefert den Nachweis bezüglich des Zustelldo-mizils mittels der Angabe der Anschrift des Zustelldomizils.  
 Zwei Referenzen von Arbeiten in den letzten 10 Jahre an min-destens zwei ähnlichen Objekten (z.B. Brücken).  
 Referenz von Arbeiten mit 2K-PUR Beschichtungen und 2K-EP Beschichtungen mit einer Fläche von mindestens 500 m2 
 Nachweis Organisation, Kapazität, Leistungsfähigkeit sowie der fachlichen und qualitativen Kompetenz des Unternehmers bzw.

der Subunternehmer.  
 Referenzen des technischen Projektleiters sowie des Baulei-ters welcher für das Projekt vorgesehen ist (inkl. Stellvertretung).

Es ist nachzuweisen, dass bei Ausfall von wichtigen Personen (Projektleiter, Baustellenleiter, Vorarbeiter) die nötige
Stellvertretung gewährleistet ist.

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Aufgrund Abschnitt 3.7 Eignungskriterien

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 22.08.2022 
Kosten: Keine 
Zahlungsbedingungen: Die Ausarbeitung, Einreichung und Vorstellung der Offerte sowie alle daraus resultierenden Aufwände
erfolgen auf Kosten der Anbieter. Wird ein Anbieter nicht berücksichtigt, kann dieser keine Ansprüche geltend machen. 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 
Bemerkungen: Mit der Einreichung eines Angebotes bekundet der Anbieter die Bereitschaft, die ihm allfällig übertragene Arbeit
zur Ausführung zu übernehmen. Ausserdem anerkennt der Anbieter, dass ihm alle für die Berechnung, Konstruktion und
Ausführung samt Zubehör massgebenden Tatsachen und Verhältnisse bekannt sind. Gleichzeitig bekundet er sein Einverständnis
zu den Submissionsunterlagen und den vorgesehenen Vertragsbedingungen. Abänderungen oder Rückzug eines Angebotes
können nur während der Eingabefrist und nur durch schriftliche Anzeige erfolgen. Das Angebot ist ab Eingabetermin 3 Monate
verbindlich. Die angebotenen Einheitspreise inkl. Regieansätze sind fest bis Bauvollendung, d.h., es wird keine Teuerung vergütet. 



3.11 Gültigkeit des Angebotes
180 Tage ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 16.08.2022  bis  22.08.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausarbeitung, Einreichung und Vorstellung der Offerte
sowie alle daraus resultierenden Aufwände erfolgen auf Kosten der Anbieter. Wird ein Anbieter nicht berücksichtigt, kann dieser
keine Ansprüche geltend machen. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

Mit der Übergabe des Angebotes anerkennt der Offertsteller die Bestimmungen der Offertbedingungen und verpflichtet sich, im
Bestellungsfall sämtliche Bestimmungen der Ausschreibungsdokumente einzuhalten. Mit der Übergabe des Angebotes anerkennt
der Offertsteller, dass ihm alle für die Berechnung, Konstruktion und Ausführung samt Zubehör massgebenden Tatsachen und
Verhältnisse bekannt sind. Insbesondere akzeptiert er, dass eine allfällige bauseitige Präzisierung oder Anpassung der
technischen Angaben im Zuge der Detailprojektierung und die allenfalls damit verbundenen Änderungen von Abmessungen und
dergleichen weder in finanzieller noch in technischer Hinsicht Folgen auf sein Angebot haben. Die Offertausarbeitung erfolgt auf
Kosten und Risiko des Anbieters. Bei Nichtberücksichtigung können keine Ansprüche auf Entschädigung geltend gemacht
werden. Nicht fristgerecht oder unvollständig eingereichte Angebote werden ausgeschieden. Es sind Nettoofferten einzureichen,
allfällige Rabatte, Skonti und Abzüge sind im Angebot aufzuführen. Offerten mit Preisabsprachen werden nicht berücksichtigt.

4.3 Begehungen
Am Donnerstag, 25.08.2022 findet die obligatorische Begehung statt. Eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich bis am
22.08.2022 patric.kneubuehl@bkw.ch. Ort und Zeit werden nach Anmeldungseingang bekannt gegeben. 
Die Ausschreibungsunterlagen werden ausschliesslich an der Begehung abgegeben.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Die Angebote werden, sofern erforderlich, technisch bereinigt.

4.6 Sonstige Angaben
Alle Anbieter mit Sitz im Ausland haben ein Rechts- und / oder Zustellungsdomizil in der Schweiz anzugeben, an welches
Verfügungen im Rahmen dieses Vergabeverfahrens per Briefpost zugestellt werden können. Wird kein solches angegeben, behält
BKW sich vor, von der formel-len Zustellung abzusehen und die Verfügung nur im simap.ch zu publizieren und den Anbieter
schriftlich per E-Mail über die Publikation zu in-formieren. Für Rechtsmittelfristen ist in diesem Fall die Publikation im simap.ch
massgebend.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Vorliegende Publikation kann innert 20 (zwanzig) Tagen seit deren Veröffentlichung mittels Beschwerde bei der Wirtschafts-,
Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern (WEU), Münsterplatz 3a Postfach 3000 Bern 8, angefochten werden. Die
Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angaben von Tatsachen und Beweismitteln,
die Unterschrift der Beschwerdeführenden Partei oder ihrer Vertretung zu enthalten. Diese Publikation und greifbare Beweismittel
sind beizulegen.
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Bando di concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  16.08.2022 
Data della pubblicazione Simap: 16.08.2022 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED) 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED), Via Molinazzo 1,  6934 
Bioggio,  Svizzera,  Telefono:  0588664011,  E-mail:  ut@cdaled.ch 

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo
Indirizzo identico a quello immesso al punto 1.1

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
05.09.2022 
Osservazioni: Le informazioni supplementari saranno messe a disposizione sulla piattaforma SIMAP. 
Le richieste di informazioni supplementari dovranno essere inoltrate, in forma scritta, tramite la piattaforma SIMAP al più tardi
entro il termine indicato nell’avviso pubblicato su SIMAP e su Foglio Ufficiale. Le risposte saranno notificate, in forma scritta e
anonima, a tutti i partecipanti, attraverso la piattaforma SIMAP entro il 13.09.2022. 

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 30.09.2022 Ora: 10:00, Termini specifici e requisiti formali:  Le offerte comprese della relativa documentazione richiesta
devono essere inviate all’indirizzo indicato al punto 1.1 in busta chiusa e con la dicitura esterna obbligatoria “Concorso per
progettazione esecutiva - Lotto 7”. 
Deve essere inoltrata una copia dell’offerta (debitamente compilata e firmata laddove richiesto), completa di tutti i documenti
richiesti nelle condizioni d’appalto, in forma cartacea e una copia in formato elettronico su chiavetta USB o DVD. 
Le offerte pervenute dopo la scadenza della gara non saranno prese in considerazione.

1.5 Data di apertura delle offerte:
30.09.2022, Ora:  10:00, Luogo:  Uffici CDALED - 6934 Bioggio - Via Molinazzo 1, Osservazioni:  L'apertura delle offerte avverrà
in seduta pubblica subito dopo il termine indicato al punto 1.4.

1.6 Tipo di committente
Altri enti preposti a compiti comunali

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta 

1.8 Tipo di commessa
Commessa di servizi 

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì 

2. Oggetto della commessa
2.2 Titolo dell'avviso di gara

Concorso di prestazioni d'ingegneria per la sostituzione del collettore consortile per acque reflue ubicato all'interno di un cunicolo
tecnico nella tratta denominata "Lotto 7" compresa tra i comuni di Cadempino e Bioggio.

2.4 Ripartizione in lotti?
No

2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV:  45231111 - Smontaggio e sostituzione di condutture,

71322200 - Servizi di progettazione di condutture
2.6 Oggetto e entità della commessa

Il presente concorso ha per oggetto le prestazioni d’ingegneria necessarie per la realizzazione delle opere contemplate nel
progetto definitivo ed occorrenti al potenziamento del collettore per acque reflue del CDALED presente nel cunicolo tecnico situato
tra i comuni di Cadempino e Bioggio. Il committente intende attribuire le seguenti fasi di progettazione (vedi regolamento SIA 112-
2014): 
41 - Appalti 
51 - Progetto esecutivo 
52 – Esecuzione e DL 
53 - Messa in esercizio, conclusione

2.7 Luogo della prestazione dei servizi
Cadempino - Vezia - Lugano - Bioggio (Ticino)

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 16.11.2022, Fino: 27.12.2024
La commessa è oggetto di rinnovo : No

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240550
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2.9 Opzioni
No

2.10 Criteri per l'aggiudicazione
In base ai criteri citati nella documentazione

2.11 Sono ammesse delle varianti?
No

2.12 Sono ammesse offerte parziali?
No

2.13 Termine d'esecuzione
Inizio 16.11.2022 e fine 27.12.2024

3. Condizioni
3.1 Condizioni di partecipazione

Conformemente a quanto indicato nella documentazione di gara.
3.5 Consorzio di offerenti

Il consorziamento è ammesso.
3.6 Subappaltatore

Il submandato non è permesso
3.7 Criteri d'idoneità

In base ai criteri citati nella documentazione
3.8 Prove, certificati richiesti

In base alle prove/certificati richiesti nella documentazione
3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica

Spese: nessuna 
3.10 Lingue

Lingue dell´offerta: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

3.11 Validità dell'offerta
6 Mesi dal termine per la presentazione delle offerte

3.12 Ottenimento dei documenti di gara
sotto www.simap.ch 
Documenti di gara disponibili dal: 16.08.2022  fino al  30.09.2022 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni
4.2 Condizioni di contratto

Conformemente a quanto indicato nella documentazione di gara.
4.3 Sopralluogo tecnico

Non è previsto nessun sopralluogo
4.5 Offerenti preimplicati e ammessi alla procedura

Conformemente a quanto indicato nella documentazione di gara.
4.8 Rimedi giuridici

Contro il presente bando e la documentazione di concorso è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) entro 10
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e messa a disposizione della documentazione di progetto. Il ricorso non ha
effetto sospensivo. Richiamati gli art. 34 LCPubb e 55 lett. d RLCPubb/CIAP il committente può indire una nuova procedura di
aggiudicazione o rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, escluso ogni obbligo di risarcimento, in particolare quando
le offerte valide presentate superano il limite dei crediti allocati.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 16.08.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Gland 
Service organisateur/Entité organisatrice: Service des infrastructures et de l'environnement,  à l'attention de Victor
Beckert, Chemin du Montoly 1,  1196  Gland,  Suisse,  Téléphone:  022 354 04 30,  E-mail:  sie@gland.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
05.09.2022 
Remarques: - L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, transmises sur le site Internet
SIMAP.CH. 
- L’adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone.  
- Les questions doivent être précises et concises, avec référence à un chapitre et/ou a un document remis par l'adjudicateur. 
- L'adjudicateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le marché mis en concurrence. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 29.09.2022 Heure: 11:30, Délais spécifiques et exigences formelles:  Toutes les conditions sont indiquées dans le
Document-cadre de la procédure, parmi lesquelles on peut citer les points suivants : 
- L'offre doit impérativement parvenir dans le délai indiqué, sans quoi elle sera exclue de la procédure. 
- Elle pourra être remise en mains propres ou par poste (attention : le cachet postal ne fait pas foi). 
- L’offre doit parvenir sous pli fermé, avec sur l’enveloppe la mention : "SOUMISSION - Requalification de la RC1 - Prestations
d'ingénieurs - NE PAS OUVRIR"

1.5 Date de l’ouverture des offres:
29.09.2022, Heure:  14:00, Lieu:  Gland (VD), Remarques:  - L'ouverture sera effectuée par le Comité d'évaluation et ne sera pas
publique. - Le procès verbal d'ouverture des offres sera disponible dans les plus brefs délais après l'ouverture, mais ne sera fourni
que sur demande du soumissionnaire (demande à formuler par e-mail à l'adresse sie@gland.ch).

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

Requalification de la RC1 (Route Suisse) - Prestations d'ingénieurs pour les phases SIA 31 à 53
2.3 Référence / numéro de projet

(-)
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil,
71520000 - Services de conduite des travaux,
71300000 - Services d'ingénierie,
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère,
71500000 - Services relatifs à la construction

2.6 Objet et étendue du marché
Le mandat concerne les phases d'étude et de réalisation pour la requalification de la RC1, en traversée de localité de la ville de
Gland, soit sur une longueur d'environ 1.5 km. 
(NB : les tronçons adjacents situés hors localité font l'objet d'un appel d'offres mené par la DGMR et publié le 15.07.2022) 

Le projet prévoit notamment la création d'un itinéraire cyclable et de trottoirs, la création de présélections pour la sécurisation des
accès, l'aménagement de quais d'arrêt de bus, la réfection de la chaussée et de ses équipements, etc. 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242886
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Les prestations sollicitées comprennent Ies phases SIA 31 à 53 avec pilotage par le bureau en charge des prestations d'ingénieur
civil. 

Le mandat sera organisé en 2 parties (étude et exécution), qui feront toutes deux l'objet d'un préavis porté auprès du Conseil
communal de Gland. Dès lors, le mandant précise que chacune de ces deux parties sera conditionnée à l'obtention des crédits.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Gland (VD)

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
90 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
90 mois depuis la signature du contrat
Remarques: Début des prestations : mai 2023 
Durée : environ 7.5 ans. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux indications du dossier d'appel d'offres.
3.2 Cautions/garanties

Conformément aux indications du dossier d'appel d'offres.
3.3 Conditions de paiement

Conformément aux indications du dossier d'appel d'offres.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Conformément aux indications du dossier d'appel d'offres.
3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux indications du dossier d'appel d'offres.
3.6 Sous-traitance

Conformément aux indications du dossier d'appel d'offres.
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun 
3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Français 
Langue de la procédure: Français 

3.11 Validité de l'offre
12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.2 Conditions générales

Selon dossier d'appel d'offres.
4.3 Visite des lieux

Non.
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Voir document-cadre de la procédure
4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-
Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
du recours. La décision attaquée est jointe au recours.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 19.08.2019 - 18.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

17.08.2022 | ID du projet 242906 | No. de la publication 1281175 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 17.08.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Generalsekretariat der Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern 
Beschaffungsstelle/Organisator: Generalsekretariat 
Digital Management,  zu Hdn. von Thomas Loepfe, Kramgasse 20, Postfach 652,  3000  Bern 8,  Schweiz,  Telefon:  031 633 76
76,  E-Mail:  beschaffungen.dij@be.ch,  URL www.be.ch/dij 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Adresse gemäss Kapitel 1.1

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
12.09.2022 
Bemerkungen: Allfällige Fragen zur Ausschreibung müssen in deutscher Sprache via SIMAP-Forum bis zum vorgegebenen
Termin gestellt werden. Später eingereichte Fragen werden nicht mehr beant-wortet. Für jede Frage ist ein separater Eintrag zu
erfassen. 
Direkte Kontakte zwischen der Anbieterin und den zuständigen Personen beim Auftraggeber sind nicht zulässig. Die Anbieterin
wird per E-Mail informiert, sobald die Antworten auf www.simap.ch publiziert sind, was voraussichtlich bis am 16. September 2022
erfolgt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 03.10.2022 Uhrzeit: 10:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot der Anbieterin muss bis zum 3.
Oktober 2022 (bis 12:00 Uhr) bei der ausschrei-benden Stelle eingehen oder bis zum 30. September 2022 (bis 23:59 Uhr) der
Schweizeri-schen Post (Art. 42 Abs. 2 VRPG) übergeben worden sein (die Verwendung von Fax oder E-Mail ist unzulässig).  
Die Abgabe muss an die folgende Adresse erfolgen: 
Persönlich / Vertraulich – Nicht öffnen 
Direktion für Inneres und Justiz 
Generalsekretariat, Abteilung Digital Management 
Ausschreibung Fachunterstützung AGR / Thomas Loepfe 
Kramgasse 20, Postfach 652 
CH-3000 Bern 8

1.5 Datum der Offertöffnung:
05.10.2022, Uhrzeit:  10:00, Ort:  Bern, Bemerkungen:  Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Fachunterstützung im Bereich Gewässerräume und BMBV

2.4 Aufteilung in Lose?
Ja (ohne Spezifizierung) 
Angebote sind möglich für:  ein Los

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen,

71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen,
71356400 - Technische Planungsleistungen,
71400000 - Stadtplanung und Landschaftsgestaltung

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Beschafft werden vier Lose zu je 100% für einen Regiestundenpool zur Unterstützung des AGR in folgenden Bereichen, wobei je
Los maximal zwei (2) Personen vorgesehen werden dürfen: 
-Fachunterstützung für die Prüfung und Genehmigung der Festlegung der Gewässerräume (GschG) 
-Fachunterstützung für die Prüfung und Genehmigung der Umsetzung der Verordnung über die Begriffe und Messweisen im

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242906
mailto:beschaffungen.dij@be.ch


Bauwesen (BMBV; BSG 721.3) 
Hierfür wird eine oder mehrere Anbieterinnen gemäss vorliegender Ausschreibungsunterlagen ausgewählt. Anbieterinnen können
auf einzelne Lose, eine Kombination oder alle Lose anbieten.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Die Dienstleistungen werden im Amt für Gemeinden und Raumordnung, Nydeggasse 13/15 in Bern erbracht.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.12.2022, Ende: 31.12.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Alle Lose können bis zu einem Jahr verlängert werden.

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Verlängerungsoption je Los gemäss Ausschreibungsunterlagen.

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein
Bemerkungen: Mindestens ein komplettes Los muss angeboten werden. 

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.7 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Diese Ausschreibungsunterlagen können innert 20 Tagen nach Zustellung mit Beschwerde bei der Direktion für Inneres und Justiz
des Kantons Bern, Rechtsamt, Münstergasse 2, Postfach, 3000 Bern 8, angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss
einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten. Die
angefochtenen Ausschreibungsunterlagen und greifbare Beweismittel sind beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 19.08.2019 - 18.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

17.08.2022 | ID du projet 239358 | No. de la publication 1267157 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 17.08.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Direktion für Finanzen, Personal und Informatik, Immobilien Stadt Bern 
Beschaffungsstelle/Organisator: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,  zu Hdn. von Marietta Weibel, Bundesgasse 33, 
3011  Bern,  Schweiz,  E-Mail:  beschaffungswesen@bern.ch,  URL www.bern.ch/wirtschaft/beschaffung 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,  zu Hdn. von Marietta Weibel, Bundesgasse 33,  3011  Bern,  Schweiz,  E-Mail:  -
@bern.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
02.09.2022 
Bemerkungen: Fragerunde: Fragen sind innerhalb dieser Frist auf www.simap.ch einzureichen; die Beantwortung der
anonymisierten Fragen erfolgt am 09.09.2022 auf www.simap.ch. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 28.10.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote sind innerhalb dieser Frist bei der Fachstelle
Beschaffungswesen einzureichen (A-Post, Stempel einer offiziellen Poststelle; firmeneigene Frankiermaschinen werden nicht
anerkannt. Eine Abgabe vor Ort ist nur bedingt möglich. Beachten Sie die aktuellen Öffnungszeiten vom Empfang an der
Bundesgasse 33, Bern. Die Offerten sind im verschlossenen Kuvert mit der Aufschrift "Zelgstrasse 18-28 - Gesamtsanierung /
Planerwahl" und "Bitte nicht öffnen" einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
01.11.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Planerwahlverfahren Gesamtsanierung und Aufwertung Wohnbauten Zelgstrasse 18-28, Bern

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71318000 - Beratungsdienste von Ingenieurbüros
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architekt, 

293 - Elektroingenieur, 
294 - HLK-Ingenieur, 
295 - Sanitäringenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Im Rahmen der Sanierung müssen die Küchen und sanitären Anlagen komplett erneuert und vergrössert werden. Es ist
aufzuzeigen, wie die Grundrisse angepasst werden. 
Es ist zu prüfen, wie private Aussenräume angeboten werden können. Es ist aufzuzeigen, wie die Wohnungen hindernisfrei
erschlossen werden können. Die Häuser müssen künftig gängige wärme- und schalltechnische Anforderungen erfüllen. Die
Haustechnik ist heutigen Standards anzupassen und es ist eine Alternative zur bestehenden Gasheizung vorzuschlagen. Auf eine
nachhaltige und ökologische Sanierung wird Wert gelegt, wobei keine Zertifizierungen angestrebt werden.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Bern

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
36 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=239358
mailto:beschaffungswesen@bern.ch
mailto:-@bern.ch


2.10 Zuschlagskriterien
1. Teamportrait (Architektur / HLKSE) mit drei Referenzen; Kurzportrait Team, Motivation/Qualität und Relevanz zur
Aufgabe/Fertigstellung vor max. 10 Jahren/Leistungsumfang, Aufgabe und Rolle im Projekt, beteiligte Schlüsselpersonen: 
Gewichtung 25%  

2. Konzeptvorschlag (Zugang zur Aufgabe): «Grundrissoptimierung mit Balkonen/privater Aussenraum und
Hindernisfreiheit»/Schematische Darstellung einer möglichen Optimierung der Wohnungsgrundrisse eines Regelgeschosses mit
Balkonen / privatem Aussenraum, inkl. Hindernisfreiheit (partiell)/Wirtschaftliche, ästhetische, ökologische, bautechnische,
baurechtliche und funktionale Aspekte sind zu berücksichtigen:  Gewichtung 50%  

3. Honorarangebot:  Gewichtung 25%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein
Bemerkungen: Es ist ein Zugang zur Aufgabe aufzuzeigen. 

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
6 Monate nach Vertragsunterzeichnung

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 44 IVöB 2019 vorliegen und 
sämtliche Nachweise gemäss Art. 7 IVöBV erbracht worden sind, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 
Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte 
Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: 
- Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen 
(Leistungsortsprinzip). 
- Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. 
- Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. 

Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen,
über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. 

Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse
in Bild zu setzen.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die Federführung ist anzugeben.

3.6 Subunternehmer
Subunternehmen sind nicht zugelassen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
1. Nachweis der Fähigkeit zum sorgfältigen, nachhaltigen Umgang mit Sanierungen und Umbauten im Wohnungsbau von hoher
funktionaler und gestalterischer Qualität. 

2. Nachweis einer personellen Besetzung, die ein qualitätsvolles Projektieren und ein professionelles Baumanagement
gewährleisten kann. 

3. Erfahrung in der Projektierung und Realisierung von Projekten ähnlicher Komplexität. Die für die Projektierung und
Gesamtleitung verantwortliche Schlüsselperson ist im Firmenporträt sowie auf dem Verfassendennachweis (Beilage A bzw. B) zu
benennen. 

4. Es ist eine bedarfsgerechte Präsenz vor Ort für die Bauleitung sicherzustellen. Die für die örtliche Bauleitung vorgesehene
Schlüsselperson auf dem Verfassendennachweis (Beilage A, bzw. B) ist zu benennen. 

Alle Eignungskriterien müssen erfüllt werden.
3.8 Geforderte Nachweise

aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Alle notwendigen Angaben, Unterlagen resp. Nachweise zu den Eignungskriterien. 

Siehe Programm Planerwahlverfahren. 

Anhang 1 zu Art. 7 IVöBV: 
- Vollständig ausgefüllte und unterschriebene Selbstdeklaration 
- Detaillierter Betreibungsregisterauszug 
- Bestätigung der Steuerbehörden bezüglich Bezahlung der Mehrwertsteuer 
- Bestätigung der Steuerbehörden bezüglich Bezahlung der Gemeindesteuer 
- Bestätigung der Steuerbehörden bezüglich Bezahlung der Staatssteuer 
- Bestätigung der Steuerbehörden bezüglich Bezahlung der Bundessteuer 
- Bestätigung der Ausgleichskassen bezüglich Bezahlung der AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 
- Bestätigung der Pensionskasse bezüglich Bezahlung der BV-Beiträge 
- Bestätigung der SUVA resp. BU/NBU bezüglich Bezahlung der Beiträge 
- Bestätigung Krankentaggeldversicherung (KTV) bezüglich Bezahlung der Beiträge 
- Bestätigung der paritätischen Berufskommission oder des Informationssystems Allianz Bau (ISAB) bezüglich Einhaltung des



GAV (Gesamtarbeitsvertrag) 
- Lohngleichheitsanalyse gemäss Art. 13a ff. des Gleichstellungsgesetzes (GIG), sowie gegebenenfalls Bericht einer
unabhängigen Stelle über die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse gemäss Art. 13d GlG, oder Kontrollbestätigung einer
staatlichen Stelle gemäss Art. 13b GIG 
- Für Firmen im Bauhauptgewerbe: Bestätigung der Stiftung flexibler Altersrücktritt bezüglich FAR 

Die Belege müssen von den Auskunftsstellen (Gemeinden, Kanton, Verbänden, Kassen usw.) unterzeichnet sein, dürfen nicht
älter als ein Jahr sein und haben auszuweisen, dass alle fälligen Prämien und Beiträge bezahlt worden sind. Ausnahme: Die im
Rahmen der Angebotseinreichung einzureichende Lohngleichheitsanalyse ist unbegrenzt lange gültig, wenn sie zeigt, dass die
Lohngleichheit eingehalten ist (Anhang 1 zu Artikel 7 IVöBV i.V.m. Art. 13a Abs. 2 und 3 GlG). Bei dem durch das
zuschlagnehmende Unternehmen (nachträglich) einzureichenden Nachweis bezüglich Einhaltung der Lohngleichheit gemäss
Artikel 3a der Verordnung vom 4. Dezember 2002 über das öffentliche Beschaffungswesen der Stadt Bern
(Beschaffungsverordnung; VBW; SSSB 731.21) darf der Referenzmonat der Analyse nicht mehr als vier Jahre zurückliegen (vgl.
auch Ziffer 4.4 hiernach). 

Da die Nachweise ab Ausstelldatum ein Jahr lang gültig sind und durch die Fachstelle Beschaffungswesen registriert werden,
müssen die Nachweise nur einmal jährlich eingereicht werden. Den Firmen wird empfohlen, alle Nachweise zeitgleich bei den
Auskunftsstellen zu bestellen. 

Bei Bietergemeinschaften haben alle Beteiligten eine Selbstdeklaration auszufüllen und zu unterschreiben sowie die Nachweise
zu erbringen. 

Anbietende mit Geschäftssitz ausserhalb der Schweiz legen analoge Bestätigungen aus ihrem Land bei. 

Zu den geltenden Arbeitsbestimmungen erteilen die beco (Berner Wirtschaft), Laupenstr. 22, 3011 Bern oder die paritätischen
Berufskommissionen Auskunft.

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 17.08.2022  bis  28.10.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

Es sind Netto-Offerten einzureichen. Skontoabzüge sind nicht zulässig, diese sind direkt in die Rabatte zu inkludieren. Nicht
fristgerecht oder unvollständig eingereichte Angebote werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Offerten mit Preisabsprachen
werden nicht berücksichtigt. Der Zuschlag erfolgt auf Grund des Angebots.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für in der Schweiz zu erbringenden Leistungen nur an Anbieterinnen und Anbieter, 
welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
sowie die Lohngleichheit von Frau und Mann gewährleisten (Art. 12 Abs. 1 IVöB 2019). 
Die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Lohngleichheit ist durch alle Teilnehmenden im Rahmen 
der Selbstdeklaration zu bestätigen. Ab dem städtischen Schwellenwert für das Einladungsverfahren hat das zuschlagnehmende 
Unternehmen die Einhaltung der Lohngleichheit für Frau und Mann zusätzlich gestützt auf eine betriebsinterne 
Lohngleichheitsanalyse mittels einer Methode gemäss Artikel 13c des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die
Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz; GlG; SR 151.1) nachzuweisen. Der Bund stellt dazu ein kostenloses 
Analyse-Tool zur Verfügung (www.logib.ch). Der Nachweis muss spätestens 60 Tage nach der Zuschlagserteilung erfolgen. Der 
Referenzmonat der Analyse darf nicht mehr als vier Jahre zurückliegen (Art. 3a der Verordnung vom 4. Dezember 2002 über das 
öffentliche Beschaffungswesen der Stadt Bern [Beschaffungsverordnung; VBW; SSSB 731.21]). Ausgenommen von der 
Nachweispflicht sind Unternehmen mit Mitarbeitenden nur einen Geschlechts oder mit weniger als zehn Mitarbeitenden. 
Auftragnehmende Unternehmen mit Sitz im Ausland fallen nur dann unter die Nachweispflicht, wenn sie die Leistung in der 
Schweiz erbringen. Weitergehende Nachweispflichten gestützt auf das übergeordnete Recht bleiben vorbehalten. 
Unabhängig von der Nachweispflicht ist die Auftraggeberin berechtigt, die Einhaltung der Vergabebestimmungen und namentlich 
auch der Lohngleichheit von Frau und Mann zu kontrollieren oder durch Dritte kontrollieren zu lassen. Anbietende sind verpflichtet, 
an einer angeordneten Kontrolle mitzuwirken und die erforderlichen Daten, Informationen und Nachweise kostenlos und 
fristgerecht zur Verfügung zu stellen (Art. 12 Abs. 1 und 5 i.V.m. Art. 44 Abs. 1 Bst. f IVöB 2019). Kommt der Anbieter oder die 
Anbieterin dieser Mitwirkungspflicht nicht nach oder bestehen aufgrund des Kontrollergebnisses Anhaltspunkte dafür, dass die 
Lohngleichheit von Frau und Mann nicht eingehalten wird, so kann der Anbieterin oder dem Anbieter unter Androhung von 
Massnahmen im Unterlassungsfall eine Frist gesetzt werden, innert der die Einhaltung der Lohngleichheit nachgewiesen werden 
muss.

Werden Teilnahmebedingungen nicht oder nicht mehr erfüllt, kann die Auftraggeberin Massnahmen oder Sanktionen ergreifen. Sie 
kann das betreffende Unternehmen u.a. von einem Vergabeverfahren ausschliessen oder ein bereits erteilter Zuschlag widerrufen. 
In schwerwiegenden Fällen ist ein Ausschluss von bis zu fünf Jahren von künftigen Vergabeverfahren oder eine Busse möglich 
(Art. 44 und 45 IVöB 2019).

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen



Plan C GmbH, Architektur, Bern 
Martusciello Baumanagement, Utzigen

4.6 Sonstige Angaben
1. Bewertungsmatrix zu Kapitel 2.4 resp 2.10 Zuschlagskriterien: 
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der
prozentualen Gewichtung der Kriterien / Unterkriterien. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der
gewichteten Bewertung (Nutzwert). 

Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,05 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim
Preis sind Minuspunkte möglich. (Deckt eine 100%-Bandbreite der zu erwartenden Preise ab.) 

Bewertungsskala übrige Kriterien siehe Programm Planerwahlverfahren. 

2. Termin gemäss Kapitel 1.5: 
Der Termin ist nicht verbindlich.  

3. Laufzeit Vertrag: 
Die Vertragslaufzeit ist nicht verbindlich. 

4. Zustelldomizil 
Alle Anbietenden mit Sitz im Ausland haben ein Zustelldomizil in der Schweiz anzugeben, an welches Verfügungen im Rahmen
dieses Vergabeverfahrens per Briefpost zugestellt werden können.  

Vorbehalt: Eine Auftragserteilung erfolgt vorbehältlich der Erteilung der Kreditbewilligung.
4.7 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen nach der ersten Publikation mittels Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, angefochten werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen, sie muss
einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten; greifbare
Beweismittel sind beizulegen. 

Fachstelle Beschaffungswesen



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 19.08.2019 - 18.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

17.08.2022 | ID du projet 241235 | No. de la publication 1274657 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 17.08.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, Tiefbauamt, Projektierung und Realisierung 
Beschaffungsstelle/Organisator: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,  zu Hdn. von Stefan Rüegsegger, Bundesgasse
33,  3011  Bern,  Schweiz,  E-Mail:  beschaffungswesen@bern.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,  zu Hdn. von Stefan Rüegsegger, Bundesgasse 33,  3011  Bern,  Schweiz,  E-Mail:  -
@bern.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
22.08.2022 
Bemerkungen: Fragerunde: Fragen sind innerhalb dieser Frist auf www.simap.ch einzureichen; die Beantwortung der
anonymisierten Fragen erfolgt am 25.08.2022 auf www.simap.ch. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 13.09.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote sind innerhalb dieser Frist bei der Fachstelle
Beschaffungswesen einzureichen (A-Post, Stempel einer offiziellen Poststelle; firmeneigene Frankiermaschinen werden nicht
anerkannt). Eine Abgabe vor Ort ist nur bedingt möglich. Beachten Sie die aktuellen Öffnungszeiten vom Empfang an der
Bundesgasse 33, Bern. Die Offerten sind im verschlossenen Kuvert mit der Aufschrift "Velohauptroute Bern-Bethlehem-Brünnen,
BKP 292 Bauingenieur" und "Bitte nicht öffnen" einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
16.09.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[27] Sonstige Dienstleistungen
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Velohauptroute Bern-Bethlehem-Brünnen, BKP 292 Bauingenieur
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

115016.09
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71330000 - Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
Baukostenplannummer (BKP): 292 - Bauingenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Ausschreibung und Realisierung der Velohauptroute Bern – Bethlehem – Brünnen entlang der Route zwischen dem Inselplatz und
Bethlehem/Brünnen. Leistungen SIA-Phasen 4 bis 5 als Gesamtleitung (Phase 33 Budget nur als Zusatzleistungen). Das
Vorhaben beinhaltet ein breites Fachspektrum mit Schwergewicht im Strassenbau.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Bern

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 30.11.2022, Ende: 31.12.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
ZK1: Wirtschaftlichkeit / Angebotspreis;Massgebend für die Angebotsbewertung "Preis" ist der Zeitmitteltarif inkl. Nebenkosten
gemäss Angebotsformular und Beilage 1 der Submissionsunterlagen:  Gewichtung 40%  

ZK2: Angaben zum Schlüsselpersonal mit Referenzen gemäss Beilage 4 der Submissionsunterlagen: ZK2.1: Gesamtleiter:in

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=241235
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(12.5%)/ZK2.2: Bauleiter:in (12.5%)/ZK2.3: Fachplaner:in Verkehr (5%):  Gewichtung 30%  

ZK3: Aufgabenanalyse (max. 3xA4 exkl. Terminprogramm, Terminprogramm max. 1xA3, Schriftgrösse min. 10 Punkt) ZK3.1:
Risikoanalyse mit Aufzeigen der quantitativen projektspezifischen Risiken und Chancen (5%). ZK3.2: Vorgehensvorschlag für die
Submissions- und Bauphasen (10%). ZK3.3: Terminprogramm mit Planung der Projektierung und Realisierung (5%). ZK3.4:
Plausibilisierung der Anzahl Stunden: Plausibilisierung der durch die Anbieterin ermittelten Anzahl Stunden pro Phase und
Abgabe der Ressourcenplanung (gemäss Beilage 1, Register Total Stunden und Stunden). Es soll ebenfalls aufgezeigt werden,
wie die Nachträge in der Ausführung minimiert werden können (10%):  Gewichtung 30%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Auftragsbeginn: Herbst 2022, Baubeginn Frühling 2023, Bauende: Ende 2024. Die Termine sind abhängig von
den politischen Entscheidfindungsprozessen sowie den Projekt- und Kreditgenehmigungen und sind daher als approximativ zu
betrachten. Terminverschiebungen berechtigen nicht zu Nachforderungen. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 44 IVöB 2019 vorliegen und 
sämtliche Nachweise gemäss Art. 7 IVöBV erbracht worden sind, u. a. sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 
Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte 
Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: 
- Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen 
(Leistungsortsprinzip). 
- Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. 
- Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. 

Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen,
über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. 

Wirtschaftlich, technische und ökologische Anforderungen sowie verlangte finanzielle Garantien und Angaben: Mängel- und
Garantiefrist nach SIA 118. 

Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse
in Bild zu setzen.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die Federführung ist anzugeben.

3.6 Subunternehmer
Allfällige Subunternehmen sind mit der Offerteingabe anzugeben. Die Nachweise Art. 7 IVöBV sind durch die Subunternehmen bei
der Fachstelle Beschaffungswesen einzureichen. Nachträglich beizuziehende Subunternehmen sind 3 Wochen vor
Arbeitsaufnahme der Fachstelle Beschaffungswesen, unter Beilage sämtlicher Nachweise gemäss Anhang 1 zu Art. 7 IVöBV zu
melden und bedürfen einer schriftlichen Zustimmung durch die Auftraggeberin.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
EK1, Fachkompetenz Firma (fachlich, technisch, organisatorisch): Der Anbieter / die Anbieterin (Firma/INGE) muss anhand von
zwei Referenzen (nicht älter als 10 Jahre) nachweisen, dass die Firma/INGE die notwendigen Fähigkeiten und die erforderliche
Erfahrung zur Lösung der gestellten Aufgabe mitbringt. Alle Referenzprojekte müssen bis Mitte 2022 abgeschlossen werden
können (bis und mit Phase 52) und mindestens die Phasen 41 bis 53 beinhalten. Die massgebenden Referenzpersonen sind mit
aktueller Adresse und Telefonnummer anzugeben. 

Die Referenzen müssen die folgenden Fachgebiete und Anforderungen erfüllen: 
- Strassenbau 
- Werkleitungsbau 
- Projekt im innerstädtischen Bereich 
- Bausumme mindestens 500'000.- Franken 

Alle Eignungskriterien müssen erfüllt werden.
3.8 Geforderte Nachweise

aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Alle notwendigen Angaben, Unterlagen resp. Nachweise zu den Eignungskriterien. 

Anhang 1 zu Art. 7 IVöBV: 
- Vollständig ausgefüllte und unterschriebene Selbstdeklaration 
- Detaillierter Betreibungsregisterauszug 
- Bestätigung der Steuerbehörden bezüglich Bezahlung der Mehrwertsteuer 
- Bestätigung der Steuerbehörden bezüglich Bezahlung der Gemeindesteuer 
- Bestätigung der Steuerbehörden bezüglich Bezahlung der Staatssteuer 
- Bestätigung der Steuerbehörden bezüglich Bezahlung der Bundessteuer 
- Bestätigung der Ausgleichskassen bezüglich Bezahlung der AHV, IV, EO, ALV, FAK-Beiträge 
- Bestätigung der Pensionskasse bezüglich Bezahlung der BV-Beiträge 
- Bestätigung der SUVA resp. BU/NBU bezüglich Bezahlung der Beiträge 
- Bestätigung Krankentaggeldversicherung (KTV) bezüglich Bezahlung der Beiträge 



- Bestätigung der paritätischen Berufskommission oder des Informationssystems Allianz Bau (ISAB) bezüglich Einhaltung des
GAV (Gesamtarbeitsvertrag) 
- Lohngleichheitsanalyse gemäss Art. 13a ff. des Gleichstellungsgesetzes (GIG), sowie gegebenenfalls Bericht einer
unabhängigen Stelle über die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse gemäss Art. 13d GlG, oder Kontrollbestätigung einer
staatlichen Stelle gemäss Art. 13b GIG 
- Für Firmen im Bauhauptgewerbe: Bestätigung der Stiftung flexibler Altersrücktritt bezüglich FAR 

Die Belege müssen von den Auskunftsstellen (Gemeinden, Kanton, Verbänden, Kassen usw.) unterzeichnet sein, dürfen nicht
älter als ein Jahr sein und haben auszuweisen, dass alle fälligen Prämien und Beiträge bezahlt worden sind. Ausnahme: Die im
Rahmen der Angebotseinreichung einzureichende Lohngleichheitsanalyse ist unbegrenzt lange gültig, wenn sie zeigt, dass die
Lohngleichheit eingehalten ist (Anhang 1 zu Artikel 7 IVöBV i.V.m. Art. 13a Abs. 2 und 3 GlG). Bei dem durch das
zuschlagnehmende Unternehmen (nachträglich) einzureichenden Nachweis bezüglich Einhaltung der Lohngleichheit gemäss
Artikel 3a der Verordnung vom 4. Dezember 2002 über das öffentliche Beschaffungswesen der Stadt Bern
(Beschaffungsverordnung; VBW; SSSB 731.21) darf der Referenzmonat der Analyse nicht mehr als vier Jahre zurückliegen (vgl.
auch Ziffer 4.4 hiernach). 

Da die Nachweise ab Ausstelldatum ein Jahr lang gültig sind und durch die Fachstelle Beschaffungswesen registriert werden,
müssen die Nachweise nur einmal jährlich eingereicht werden. Den Firmen wird empfohlen, alle Nachweise zeitgleich bei den
Auskunftsstellen zu bestellen. 

Bei Bietergemeinschaften haben alle Beteiligten eine Selbstdeklaration auszufüllen und zu unterschreiben sowie die Nachweise
zu erbringen. 

Anbietende mit Geschäftssitz ausserhalb der Schweiz legen analoge Bestätigungen aus ihrem Land bei. 

Zu den geltenden Arbeitsbestimmungen erteilen die beco (Berner Wirtschaft), Laupenstr. 22, 3011 Bern oder die paritätischen
Berufskommissionen Auskunft.

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 17.08.2022  bis  13.09.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

Es sind Netto-Offerten einzureichen. Skontoabzüge sind nicht zulässig, diese sind direkt in die Rabatte zu inkludieren. Nicht
fristgerecht oder unvollständig eingereichte Angebote werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Offerten mit Preisabsprachen
werden nicht berücksichtigt. Der Zuschlag erfolgt auf Grund des Angebots.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für in der Schweiz zu erbringenden Leistungen nur an Anbieterinnen und Anbieter, 
welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
sowie die Lohngleichheit von Frau und Mann gewährleisten (Art. 12 Abs. 1 IVöB 2019). 
Die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Lohngleichheit ist durch alle Teilnehmenden im Rahmen 
der Selbstdeklaration zu bestätigen. Ab dem städtischen Schwellenwert für das Einladungsverfahren hat das zuschlagnehmende 
Unternehmen die Einhaltung der Lohngleichheit für Frau und Mann zusätzlich gestützt auf eine betriebsinterne 
Lohngleichheitsanalyse mittels einer Methode gemäss Artikel 13c des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die
Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz; GlG; SR 151.1) nachzuweisen. Der Bund stellt dazu ein kostenloses 
Analyse-Tool zur Verfügung (www.logib.ch). Der Nachweis muss spätestens 60 Tage nach der Zuschlagserteilung erfolgen. Der 
Referenzmonat der Analyse darf nicht mehr als vier Jahre zurückliegen (Art. 3a der Verordnung vom 4. Dezember 2002 über das 
öffentliche Beschaffungswesen der Stadt Bern [Beschaffungsverordnung; VBW; SSSB 731.21]). Ausgenommen von der 
Nachweispflicht sind Unternehmen mit Mitarbeitenden nur einen Geschlechts oder mit weniger als zehn Mitarbeitenden. 
Auftragnehmende Unternehmen mit Sitz im Ausland fallen nur dann unter die Nachweispflicht, wenn sie die Leistung in der 
Schweiz erbringen. Weitergehende Nachweispflichten gestützt auf das übergeordnete Recht bleiben vorbehalten. 
Unabhängig von der Nachweispflicht ist die Auftraggeberin berechtigt, die Einhaltung der Vergabebestimmungen und namentlich 
auch der Lohngleichheit von Frau und Mann zu kontrollieren oder durch Dritte kontrollieren zu lassen. Anbietende sind verpflichtet, 
an einer angeordneten Kontrolle mitzuwirken und die erforderlichen Daten, Informationen und Nachweise kostenlos und 
fristgerecht zur Verfügung zu stellen (Art. 12 Abs. 1 und 5 i.V.m. Art. 44 Abs. 1 Bst. f IVöB 2019). Kommt der Anbieter oder die 
Anbieterin dieser Mitwirkungspflicht nicht nach oder bestehen aufgrund des Kontrollergebnisses Anhaltspunkte dafür, dass die 
Lohngleichheit von Frau und Mann nicht eingehalten wird, so kann der Anbieterin oder dem Anbieter unter Androhung von 
Massnahmen im Unterlassungsfall eine Frist gesetzt werden, innert der die Einhaltung der Lohngleichheit nachgewiesen werden 
muss.

Werden Teilnahmebedingungen nicht oder nicht mehr erfüllt, kann die Auftraggeberin Massnahmen oder Sanktionen ergreifen. Sie 
kann das betreffende Unternehmen u.a. von einem Vergabeverfahren ausschliessen oder ein bereits erteilter Zuschlag widerrufen. 
In schwerwiegenden Fällen ist ein Ausschluss von bis zu fünf Jahren von künftigen Vergabeverfahren oder eine Busse möglich 
(Art. 44 und 45 IVöB 2019).



4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Das Büro Kissling + Zbinden AG, Bern hat die Baubewilligungsprojekte erstellt (bis und mit SIA-Phase 3) und wird von der
Submission ausgeschlossen.

4.6 Sonstige Angaben
1. Bewertungsmatrix zu Kapitel 2.4 resp 2.10 Zuschlagskriterien: 
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der
prozentualen Gewichtung der Kriterien / Unterkriterien. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der
gewichteten Bewertung (Nutzwert). 

Sämtliche Bewertungskriterien (exkl. Preis) werden nach folgender Notenskala bewertet: 
5.0 = ausgezeichnet 
4.0 = gut 
3.0 = genügend 
2.0 = teilweise ungenügend 
1.0 = unbrauchbar 
0 = keine Angaben Zwischennoten sind zulässig. 

Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,1 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim Preis
sind Minuspunkte möglich. (Deckt eine 50%-Bandbreite der zu erwartenden Preise ab.) 

Mit der Offerteingabe sind 2 Referenzen in den letzten 10 Jahre mit Auskunftspersonen, Ausführungszeitpunkt und Bezeichnung
der Auftragsgrösse anzugeben. Dabei ist das der Ausschreibung beigelegte Referenzblatt zu verwenden. Die ausschreibende
Stelle behält sich vor, eine Referenzangabe durch eine eigene Erfahrung bei anderen Objekten oder Aufträgen zu ersetzen. Das
Nichteinreichen von Referenzangaben 
führt zum Ausschluss vom Verfahren. 

2. Termin gemäss Kapitel 1.5: 
Der Termin ist nicht verbindlich.  

3. Laufzeit Vertrag: 
Die Vertragslaufzeit ist nicht verbindlich. 

4. Zustelldomizil 
Alle Anbietenden mit Sitz im Ausland haben ein Zustelldomizil in der Schweiz anzugeben, an welches Verfügungen im Rahmen
dieses Vergabeverfahrens per Briefpost zugestellt werden können.  

Vorbehalt: Eine Auftragserteilung erfolgt vorbehältlich der Erteilung der Kredit- bzw. Baubewilligung.
4.7 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen nach der ersten Publikation mittels Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, angefochten werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen, sie muss
einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten; greifbare
Beweismittel sind beizulegen. 

Fachstelle Beschaffungswesen



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 19.08.2019 - 18.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

18.08.2022 | ID du projet 240543 | No. de la publication 1271933 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 18.08.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) 
Beschaffungsstelle/Organisator: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) 
Finanzen und Controlling 
Projekteinkauf, FEP,  zu Hdn. von Armin Mächler, Tramstrasse 35,  CH-8050  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41 58 319 45 03,  E-
Mail:  armin.maechler@ewz.ch,  URL www.ewz.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) 
Finanzen und Controlling 
Projekteinkauf, FEP,  zu Hdn. von Armin Mächler, Tramstrasse 35,  CH-8050  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41 58 319 45 03,  E-
Mail:  armin.maechler@ewz.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
09.09.2022 
Bemerkungen: Allfällige Fragen sind per E-Mail zu richten an: armin.maechler@ewz.ch 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 28.09.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Terminangaben gelten bei ewz vorliegend!
Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die Zustellung der Angebote per E-Mail oder Fax ist nicht zulässig.

1.5 Datum der Offertöffnung:
28.09.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Energieverbund Seefeld Zürich, Generalplaner Hausanschlüsse

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
881

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen,

71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen,
71321200 - Heizungsplanung,
71322200 - Planung von Rohrleitungen,
71356400 - Technische Planungsleistungen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
ewz betreibt in Zürich im Seefeld einen Seewasserverbund mit Zwischenkreis in der Klausstrasse, an welchem bereits heute
diverse Objekte angeschlossen sind. Als zusätzliches Objekt kommt im Frühling 2023 die Energiezentrale im Schulhaus Riesbach
hinzu, ab welcher ein Wärmeverbund die Liegenschaften im Quartier mit Wärme versorgen soll. Die Sicherstellung der
Wärmeversorgung der Kunden in diesem Stadtteil werden ebenfalls mittels Fernwärmeleitungen erfolgen. Dieses Netz wird
vollständig neu gebaut. Die Wärmeabgabe in den einzelnen Liegenschaften erfolgt durch Fernwärmeübergabestationen. Durch
den Abschluss weiterer Kundenverträge ist geplant bis in das Jahr 2035 dieses Gebiet für die Wärmeversorgung im Vollausbau zu
erschliessen. 

Für den Ausbau der nötigen Hausanschlüsse ab Hauptleitung zur Kundenerschliessung mit Fernwärme wird in dieser
Ausschreibung ein Generalplaner für diese Hausanschlüsse angefragt.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
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Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) 
Gämsenstrasse 2 
CH-8006 Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2023, Ende: 31.12.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Preis  Gewichtung 45%  

Auftragsanalyse mit Chancen- und Risikobeurteilung, Referenzen  Gewichtung 40%  

Leistungsfähigkeit des Unternehmens  Gewichtung 15%  

Erläuterungen:  Die Preisspanne wird aufgrund der erwarteten Preise auf 50% festgelegt.
2.11 Werden Varianten zugelassen?

Nein
2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein
2.13 Ausführungstermin

Beginn 01.01.2023 und Ende 31.12.2027

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in Art, Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung
vergleichbar sind.

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss den Ausschreibungsunterlagen.

3.5 Bietergemeinschaft
Sind zugelassen.

3.6 Subunternehmer
Gemäss den Ausschreibungsunterlagen.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 01.09.2022 
Kosten: Keine 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 18.08.2022  bis  01.09.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen sind verschlüsselt. Das
Passwort ist unter folgender E-Mail bis spätestens 01. September 2022 zu beziehen: armin.maechler@ewz.ch.  

Zur Zulassung eines Angebots muss das Passwort zum Öffnen der Ausschreibungsunterlagen direkt vom anbietenden
Unternehmen oder Subunternehmen mit wesentlichem Anteil bestellt werden. Zugelassen sind auch Unternehmen, welche zum
selben Konzern wie der Passwortbesteller gehören. 
Angebote von Bietergemeinschaften werden nur akzeptiert, wenn die Unterlagen bzw. das Passwort von mindestens einer der
beteiligten Unternehmen direkt bei ewz bestellt wurde. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Es sind nur Angebote aus Ländern, die dem WTO-Abkommen angehören, zugelassen.
4.3 Begehungen

Es finden keine Begehungen statt.
4.6 Sonstige Angaben

Es gibt keine Preisverhandlungen. 
ewz behält sich vor, vor der Auftragsvergabe Anbieter zu einem Unternehmergespräch einzuladen. Die Unternehmergespräche
dienen vor allem der vertieften Klärung von Fragen zum Angebot. Es besteht aber kein Anrecht auf ein Unternehmergespräch. 

Die Vergabestelle behält sich vor, weitere gleichartige Aufträge zu diesem Projekt gemäss § 10 Abs. 1 lit. g SVO freihändig zu
vergeben.

4.8 Rechtsmittelbelehrung



Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstrasse 36, Postfach, 8090
Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag und
dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu
bezeichnen und soweit möglich beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 23.08.2019 - 22.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
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Inscription:    Inscription  

19.08.2022 | ID du projet 242803 | No. de la publication 1280855 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 19.08.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Hochbauamt Kanton Zürich, Gemeinde Uetikon am See 
Beschaffungsstelle/Organisator: Hochbauamt Kanton Zürich, Stab,  zu Hdn. von Laura Chenet, Stampfenbachstrasse 110,
Postfach,  8090  Zürich,  Schweiz 

1.2 Adresse für die Einreichung des Projektbeitrags
Hochbauamt Kanton Zürich, Stab, Stampfenbachstrasse 110,  8006  Zürich,  Schweiz 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
21.09.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 07.12.2022  Uhrzeit: 16:00 
Spezifische Fristen und Formvorschriften :  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht Poststempel)

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Andere
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Seeuferpark CU-Areal, Uetikon am See Projektwettbewerb im offenen Verfahren für Landschaftsarchitekten und Architekten
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

13216
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen,
71400000 - Stadtplanung und Landschaftsgestaltung

2.5 Projektbeschrieb
Die Gemeinde Uetikon am See veranstaltet gemeinsam mit der Baudirektion Kanton Zürich, vertreten durch das Hochbauamt
Kanton Zürich, auf dem Areal der ehemaligen Chemischen Fabrik Uetikon (CU-Areal) in Uetikon am See Zürich einen offenen
Projektwettbewerb für Landschaftsarchitektur mit Folgeauftrag (gem. Ordnung SIA 142) zur Planung und Realisierung eines
Seeuferparks.

2.6 Realisierungsort
Uetikon am See, Zürich

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Beginn 01.01.2028 und Ende 01.04.2030

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb sind Planerteams aus den Bereichen Landschaftsarchitektur und Architektur, die sich mit
Planenden aus den Disziplinen Baumanagement, Bauingenieurwesen und Gebäudetechnik zu einem Wettbewerbsteam
zusammenschliessen. Voraussetzung für alle Büros ist ein Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat
des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242803


Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Entscheidkriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.10 Bedingungen für den Erhalt der Wettbewerbsunterlagen

Anmeldung zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen bis spätestens: 13.09.2022 
Kosten: Keine 

3.11 Sprachen
Sprachen der Projektbeiträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
www.zh.ch/wettbewerbe – aktuelle Ausschreibungen, Stampfenbachstrasse 110,  8090  Zürich,  Schweiz 
Wettbewerbsunterlagen sind verfügbar ab: 19.08.2022 
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch 

4. Andere Informationen
4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten

Fachpreisgericht 
David Vogt, stv. Kantonsbaumeister, Hochbauamt (Vorsitz) 
Claudia Moll, Landschaftsarchitektin, Co-Präsidentin BSLA 
Carola Antón, Landschaftsarchitektin, Antón Landschaft 
Stefan Rotzler, Landschaftsarchitekt, rotzler.land 
Joëlle Zimmerli, Soziologin und Planerin FSU, zimraum GmbH 
Simon Kretz, Architekt und Städtebauer, Salewski Nater Kretz (Ersatz) 

Sachpreisgericht 
Urs Mettler, Gemeindepräsident, Gemeinde Uetikon am See 
Christoph Wegmann, Landschaftsarchitekt, Mitglied Baukommission Uetikon a. S.  
Wilhelm Natrup, Kantonsplaner, Amtschef Amt für Raumentwicklung  
Andreas Vaszary, Portfoliomanager, Immobilienamt 
Martin Zimmermann, Rektor, Kantonsschule Uetikon a. S. (Ersatz)

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme
Zur Prämierung von maximal 5 Entwürfen (Preise und Ankäufe) stehen dem Preisgericht insgesamt Fr. 150 000 (exkl. MWST) zur
Verfügung. Angekaufte Beiträge können durch das Preisgericht nicht zur Weiterbearbeitung empfohlen werden (SIA 142, Art. 22.3
wird wegbedungen).

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Das Verfahren ist anonym.

4.7 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören
Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb sind Planerteams aus den Bereichen Landschaftsar-chitektur und Architektur, die sich mit
Planenden aus den Disziplinen Baumanagement, Bauingenieurwesen und Gebäudetechnik zu einem Wettbewerbsteam
zusammenschlies-sen. Voraussetzung für alle Büros ist ein Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat
des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungs-wesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt.

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 23.08.2019 - 22.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

19.08.2022 | ID du projet 242717 | No. de la publication 1280489 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 19.08.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt 
Projektieren + Realisieren,  zu Hdn. von Frau Inga Schröder, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  -,  Fax:  -,  E-Mail: 
inga.schroeder@bd.zh.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIkABaK/hdKF7A%3D, Das Angebot ist auf
Decision Advisor einzureichen,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  -,  Fax:  -,  E-Mail:  pr.tba@bd.zh.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
05.09.2022 
Bemerkungen: Fragen sind ausschliesslich über Decision Advisor, in deutscher Sprache unter dem angegebenen Link zu stellen.
Termin: 05.09.2022 

Die Antworten werden auf Decision Advisor bis 09.09.2022 zur Verfügung gestellt.  

Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt eingetroffen sind, werden nicht beantwortet. Es werden keine telefonischen
oder mündlichen Auskünfte erteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 30.09.2022 Uhrzeit: 10:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot ist ausschliesslich auf Decision
Advisor unter dem Link "https://da7.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIkABaK/hdKF7A%3D" einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
30.09.2022, Uhrzeit:  10:00, Ort:  Decision Advisor, Bemerkungen:  Offertöffnung ist nicht öffentlich. Das Offertöffnungsprotokoll
wird nach Ablauf der Abgabefrist über Decision Advisor versendet.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Ingenieurdienstleistungen Mutschellen-/ Silbernstrasse, Dietikon
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

84S-82070
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Ausbau (Fahrbahnerweiterung) und Instandsetzung Mutschellenstrasse inkl. Optimierung Knoten Mutschellen-/ Silbernstrasse,
Anpassung Grundwasserwanne, Neubau/Ersatzneubau Stützmauern und 2 Lichtsignalanlagen 
Sanierung Bodenplatte und Wände Überführung SBB (nur SIA 4 bis 5 / km 0.410 – ca. 0.810)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Schweiz, Kanton Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 03.01.2023, Ende: 31.12.2029
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Falls es Massnahmen bzw. das Projekt erfordern (Einsprachen, zusätzliche Projektinhalte
etc.).

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242717
mailto:inga.schroeder@bd.zh.ch
mailto:pr.tba@bd.zh.ch


Aufgrund der in den Unterlagen Teil A genannten Kriterien. Lesen Sie diese aufmerksam!  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.08.2025 und Ende 01.09.2028
Bemerkungen: Der Projektstart erfolgt voraussichtlich im Januar 2023, das Projekt dauert im Grunde so lange wie es dauert, dies
aufgrund der möglichen Risiken von Einsprachen, Landerwerb, ASTRA, SBB, diversen grossen Unternehmen mit aufwendiger
Logistik, Verbreiterung der Grundwasserwanne, neue Stützbauwerke, neue LSA’s etc. die noch nicht definitiv abschätzbar sind. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen, lesen Sie diese Aufmerksam!!!
3.5 Bietergemeinschaft

Planergemeinschaften sind zugelassen. Der federführende Partner in der Planergemeinschaft ist zu bezeichnen. Die Eignung wird
mit Ausnahme der Selbstdeklaration für die Planergemeinschaft als Ganzes geprüft.

3.6 Subunternehmer
Subplaner sind zugelassen. Die Beteiligung als Subplaner bei mehreren Angeboten ist zulässig. Das Hauptunternehmen
(federführende Firma) trägt jeweils vollumfänglich die Verantwortung gegenüber dem Auftraggeber und ist dessen Ansprechstelle.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Gemäss Ausschreibungsunterlagen, Teil A, Ziff. 1.7, lesen Sie diese aufmerksam!

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Gemäss Ausschreibungsunterlagen, Teil A, Ziff. 1.8, lesen Sie diese aufmerksam!

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIkABaK/hdKF7A%3D, Das Angebot ist auf
Decision Advisor einzureichen.,  8090  Zürich,  Schweiz 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 19.08.2022  bis  30.09.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen sind auf Decision Advisor
unter dem Link "https://da7.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew8%2B2AoKhhJIkABaK/hdKF7A%3D"
aufgeschaltet und bis zum oben genannten Termin beziehbar. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt. Von den Anbietern wird die Kenntnis der örtlichen Verhältnisse vorausgesetzt. Es wird erwartet,
dass der Unternehmer die Situation vor Ort selbstständig besichtigt.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Decision Advisor, SIMAP

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 23.08.2019 - 22.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
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Inscription:    Inscription  

19.08.2022 | ID du projet 241702 | No. de la publication 1276465 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 19.08.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich ERZ Entsorgung + Recycling Zürich 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich ERZ Entsorgung + Recycling Zürich 
Entsorgungslogistik,  zu Hdn. von Urs Bachmann, Hagenholzstrasse 110,  8050  Zürich,  Schweiz,  E-Mail: 
urs.bachmann@zuerich.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Stadt Zürich, ERZ, Entsorgung + Recycling Zürich,  zu Hdn. von Gianni Cataldo, Hagenholzstrasse 110,  8050  Zürich,  Schweiz, 
E-Mail:  gianni.cataldo@zuerich.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
02.09.2022 
Bemerkungen: Die Fragen werden am Freitag, 09.09.2022 im SIMAP-Forum beantwortet und sind damit allen interessierten
Anbietenden, welche die Ausschreibungsunterlagen heruntergeladen haben, zugänglich.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 30.09.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  (Datum des Poststempels ist nicht
massgebend!), mit der Aufschrift „Totalunternehmer Planungs- und Tiefbauleistungen ERZ-Unterflurcontainer (UFC)“ 
Abgabe vor Ort: 
Stadt Zürich, ERZ, Entsorgung + Recycling Zürich 
z. Hd. Einkauf 
Hagenholzstrasse 110 
8050 Zürich

1.5 Datum der Offertöffnung:
03.10.2022, Ort:  Zürich, Bemerkungen:  Der Termin ist unverbindlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Bauauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Art des Bauauftrages

Planung und Ausführung
2.2 Projekttitel der Beschaffung

TU Planungs- und Tiefbauleistungen ERZ-Unterflurcontainer (UFC)
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

827
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  45200000 - Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten,
71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
ERZ sucht mit dieser Submission einen Totalunternehmer, der in Koordination mit ERZ anlässlich privater Bauprojekte das
Vorhaben plant, die notwendigen Bewilligungen einholt, die UFC einbaut und die Vertretung von ERZ während den Bauarbeiten
vor Ort wahrnimmt. Ebenso stellt der Totalunternehmer die notwendigen Pläne und Dokumente, die es für die dingliche Sicherung
des UFC (Personaldienstbarkeit) im Grundbuch benötigt, zu Handen ERZ bereit.

2.7 Ort der Ausführung
Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2023, Ende: 31.12.2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=241702
mailto:urs.bachmann@zuerich.ch
mailto:gianni.cataldo@zuerich.ch


Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
2.11 Werden Varianten zugelassen?

Nein
2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein
2.13 Ausführungstermin

Beginn 02.01.2023 und Ende 31.12.2026

3. Bedingungen
3.5 Bietergemeinschaft

Angebote von Arbeitsgemeinschaften, welche die Vorgaben und Bedingungen der Submissionsunterlagen und die im Vertrag
aufgeführen Rechte und Pflichten vollumfänglich erfüllen, sind zugelassen.

3.6 Subunternehmer
Die Beauftragung von Subunternehmungen, welche die Vorgaben und Bedingungen der Submissionsunterlagen und die im
Vertrag aufgeführten Rechte und Pflichten vollumfänglich erfüllen, sind zugelassen.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
12 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 19.08.2022  bis  30.09.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.7 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Freischützgasse 1, Postfach,
8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag
und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu
bezeichnen und soweit möglich beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 23.08.2019 - 22.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

19.08.2022 | ID du projet 243031 | No. de la publication 1281763 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 19.08.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation des Parkings 
Service organisateur/Entité organisatrice: Service Achats,  à l'attention de Ingrid Greiffenberg, Carrefour de l'Etoile 1, case
postale 1775,  1211  Genève 26,  Suisse,  Téléphone:  0228274490,  E-mail:  service-achats@fondation-parkings.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
31.08.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 22.09.2022 Heure: 16:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
23.09.2022, Heure:  09:00, Lieu:  Fondation des parkings - Genève

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

MANDAT D'INGÉNIEUR SÉCURITÉ AEAI - MISE EN ŒUVRE D’UNE PROTECTION PAR EXTINCTION AUTOMATIQUE DE
TYPE SPRINKLER

2.3 Référence / numéro de projet
FP/IG/MANDAT D'INGÉNIEUR SÉCURITÉ AEAI

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71300000 - Services d'ingénierie,

71336000 - Services d'assistance dans le domaine de l'ingénierie,
31625100 - Systèmes de détection d'incendie,
35111200 - Équipement de lutte contre l'incendie

2.6 Objet et étendue du marché
Marche de service - Mandat ingénieur sécurité. 
Descriptif selon le dossier d'appel d'offres

2.7 Lieu de la fourniture du service
Genève

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
48 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.11.2022 et fin 01.10.2026

3. Conditions

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=243031
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3.1 Conditions générales de participation
Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales
conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la
preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné
(diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les
soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux
entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

3.2 Cautions/garanties
Selon dossier de l'appel d'offres

3.3 Conditions de paiement
Selon dossier de l'appel d'offres

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Selon dossier de l'appel d'offres

3.5 Communauté de soumissionnaires
Selon dossier de l'appel d'offres

3.6 Sous-traitance
Selon dossier de l'appel d'offres

3.7 Critères d'aptitude
Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 21.09.2022 
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Aucun émolument de participation n'est requis. 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Français 
Langue de la procédure: Français 

3.11 Validité de l'offre
9 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 19.08.2022  jusqu'au  21.09.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: L´inscription sur www.simap.ch n´équivaut pas à une
inscription officielle ou à une demande de dossier. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

selon dossier d'appel d'offres
4.2 Conditions générales

selon dossier d'appel d'offres
4.3 Visite des lieux

selon dossier d'appel d'offres
4.4 Exigences fondamentales

selon dossier d'appel d'offres
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

selon dossier d'appel d'offres
4.6 Autres indications

selon dossier d'appel d'offres
4.7 Organe de publication officiel

selon dossier d'appel d'offres
4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d'offres étant soumis au règlement genevois sur la passation des marchés publics (RSGe L 6 05.01), il peut faire
l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de sa publication dans la FAO auprès de la Chambre administrative de la Cour de
Justice genevoise, 10 rue Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1. Le recours devra être déposé en deux exemplaires, se
référer au présent appel d'offres et contenir les conclusions dûment motivées, avec indication des moyens de preuves ainsi que la
signature du recourant.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 19.08.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadtverwaltung Dübendorf 
Beschaffungsstelle/Organisator: Abteilung Tiefbau,  zu Hdn. von Sergio Montero, Usterstrasse 105,  8600  Dübendorf, 
Schweiz,  Telefon:  044 801 83 82,  Fax:  044 801 83 67,  E-Mail:  sergio.montero@duebendorf.ch,  URL www.duebendorf.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Adresse gemäss Kapitel 1.1

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
09.09.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 26.09.2022 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
26.09.2022, Uhrzeit:  14:00, Ort:  Dübendorf, Bemerkungen:  Die Offertöffnung ist nicht öffentlich. Das Protokoll wird an alle
Anbieter zugestellt.

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[27] Sonstige Dienstleistungen
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Ingenieurleistungen Wilstrasse, Abschnitt Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse: Projektierung und Bauleitung für die Phasen 31-
53 nach SIA LM 112, SIA 103.

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Beschaffung von Ingenieurdienstleistungen

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Dübendorf

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 30.11.2022, Ende: 31.07.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 04.03.2024 und Ende 31.07.2025
Bemerkungen: Vorbehältlich der Projekt- und Kreditbewilligung 

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242998
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Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 19.08.2022  bis  26.09.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 19.08.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich, Tiefbauamt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Realisierung,  zu Hdn. von Patrick Seitler, Werdmühleplatz 3,  8001 
Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41 44 412 23 33,  E-Mail:  patrick.seitler@zuerich.ch,  URL www.stadt-zuerich.ch/tiefbauamt 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Per Internet: https://oiz.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZy/9krc8QWb0Q%3D  
oder  
Per Post: Stadt Zürich, Tiefbauamt,  zu Hdn. von Empfang, 4. Stock, Büro 406, Werdmühleplatz 3,  8001  Zürich,  Schweiz,  E-
Mail:  taz-submission@zuerich.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
26.08.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 15.09.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Offerten müssen am Eingabetag beim
Tiefbauamt eintreffen resp. bis spätestens 16.00 Uhr per Internet oder im Büro 406, Empfang, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich,
abgegeben werden. Die Angebote sind verschlossen zuzustellen. Das Objekt «Bau Nr. 15141, Wibichstrasse», für welches die
Eingabe erfolgt, muss auf dem Couvert erwähnt werden (Datum des Poststempels ist nicht massgebend!).

1.5 Datum der Offertöffnung:
15.09.2022, Uhrzeit:  16:00, Ort:  Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Wibichstrasse
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

15141
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Sanierung von Werkleitungen und der Abwasserkanalisation, Erneuerung Strassenoberbau 
Honorarberechtigte Bausumme: 5,5 Mio Franken

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 05.12.2022, Ende: 28.11.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Die Laufzeit des Vertrags dauert bis zum Abschluss der ausgeschriebenen Phasen nach SIA
103. Es handelt sich nicht um eine auf einen bestimmten Zeitraum beschränkte Rahmenvereinbarung.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 05.12.2022 und Ende 28.11.2025
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3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 22.08.2022 
Kosten :   CHF 100.00 
Zahlungsbedingungen: Für die Submissionsunterlagen werden Fr. 100.– als Unkostenbeitrag verrechnet, falls keine
Offerteingabe erfolgt. Via Internet (gratis): https://oiz.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZy/9krc8QWb0Q%3D. Für die Papierversion ist eine Lieferfrist von 10 Tagen
einzuplanen. 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Per Internet: https://oiz.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZy/9krc8QWb0Q%3D  
oder  
Per Post: Stadt Zürich, Tiefbauamt,  zu Hdn. von Empfang, 4. Stock, Büro 406, Werdmühleplatz 3,  8001  Zürich,  Schweiz,  E-
Mail:  taz-submission@zuerich.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 19.08.2022  bis  15.09.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: keine 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Die Vergabestelle behält sich vor, weitere gleichartige Aufträge zu diesem Projekt gemäss § 10 Abs. 1 lit. g SVO freihändig zu
vergeben.

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Freischützgasse 1, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel
einzureichen; sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen
und soweit möglich beizulegen.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 19.08.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour, Grüzefeldstrasse 41,  8404  Winterthour,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail: 
beschaffung.winterthur@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour, Grüzefeldstrasse 41,  8404 
Winterthour,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail:  beschaffung.winterthur@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
05.09.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale sur ce forum d’ici au 15.09.2022. Les questions reçues après le 05.09.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 28.09.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre (dossier de l’offre) doit être soumise en deux (2)
exemplaires sous forme papier avec les signatures originales. En outre, l'offre doit être soumise sous forme électronique (par
exemple sur une clé USB). Il doit consister en un seul fichier PDF qui comprend l'intégralité de l'offre physique. Seuls les fichiers
dans des formats spéciaux sont exemptés de cette règle et peuvent être soumis séparément (en plus du fichier PDF). 

Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « ne pas ouvrir – documents d’offre»
bien en évidence. 

Remise en mains propres: 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires: 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au
point 1.2).  

En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.  

L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 

Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.
1.5 Date de l’ouverture des offres:

05.10.2022, Remarques:  La date de l’ouverture des offres n’est pas encore fixée. L’ouverture des offres n’est pas publique.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Confédération (Administration fédérale centrale)
1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte 
1.8 Genre de marché

Marché de services 
1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

080247, N01-40 EHS, direction du montage pour les travaux de nuit sur les EES
2.3 Référence / numéro de projet

080247
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71500000 - Services relatifs à la construction
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2.6 Objet et étendue du marché
L’Office fédéral des routes OFROU va réaliser le projet global de couverture antibruit de la zone de Schwamendingen en
collaboration avec le canton et la ville de Zurich. 
Le coffrage aura une longueur de 940 mètres, une largeur d’environ 30 mètres et une hauteur de 7 mètres. Il sera directement
relié au tunnel de Schöneich, long de 760 mètres. Avec le prolongement jusqu’à l’échangeur autoroutier d’Aubrugg, il s’allongera
désormais sur 1 680 mètres. L’ensemble du tunnel doit donc être équipé ou mis à niveau sur le plan de la sécurité et de la
ventilation. 
-------------------------------------------------- 
Plus d'informations voir ch. 4.6

2.7 Lieu de la fourniture du service
Tronçon de la route nationale N01/40, tronçon situé entre Aubrugg et la jonction de Zürich Unterstrass (Suisse, canton de Zurich,
ville de Zurich)

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini):  

C1 : Compétences et références spécifiques aux tâches de toutes les personnes prévues / engagées  Pondération 50%  

Expérience spécifique au projet tirée du CV, y compris une brève justification des compétences pour toutes les personnes prévues
/ engagées  

C2: Prix  Pondération 50%  

Evaluation du prix  

La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à
celui de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les
éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix.  

Notation des autres critères de qualité  

L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5:  

0 = évaluation impossible; aucune information  

1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes  

2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet  

3 = critère rempli de manière normale; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres  

4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante; bonne qualité  

5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif  

Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.  

Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres globales et forfaitaires ne sont pas admises. 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres déposées doivent être complètes. Aucune modification du texte de l’offre n’est autorisée. Les offres
partielles ne sont pas valables et seront éliminées. 

2.13 Délai d'exécution
Début 01.03.2023 et fin 30.11.2023

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon les explications fournies dans le cahier des charges.
3.2 Cautions/garanties

Selon le contrat prévu.
3.3 Conditions de paiement

Dans les 45 jours suivant la réception de la facture à l’OFROU.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert



La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d'appel d'offre et nécessaires à l'exécution
du contrat.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises, à condition qu’un soumissionnaire assume la conduite, et qu’il indique dans le dossier de l’offre les partenaires
impliqués. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté. 
Les participations multiples de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont pas admises.

3.6 Sous-traitance
Admis, à condition qu’ils ne fournissent pas plus de 50% des prestations totales. Ils devront figurer dans le dossier de l’offre. 
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire. 
Les participations multiples de sous-traitants sont admises.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF. 

C1: Aptitude de toutes les personnes prévues / engagées 
C2: Disponibilité de toutes les personnes prévues / engagées 
C3: Sous-traitants

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celle-ci ne pourra pas être
prise en considération: 

C1: 
Expérience et compétences de toutes les personnes prévues / engagées pour la tâche en question : CV par personne, y compris
une brève justification de l’aptitude (max. 3 pages) 

C2: 
Pour toutes les personnes prévues / engagées : confirmation que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise pendant
toute la durée du mandat. 

C3: 
Preuve de confirmation qu’au maximum 50 % des prestations sont effectuées par des sous-traitants. 

Documents / attestations devant être fournis après la soumission de l’offre à la demande du pouvoir adjudicateur : extraits du
registre du commerce, du registre des poursuites et de la caisse de compensation, attestation AVS / AI / APG / AC, attestation de
l’assureur LAA, administration fiscale, certificats d’assurance ; tous les documents doivent avoir moins de 3 mois

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: Cela signifie que toutes les communications du service adjudicateur sont faites au moins dans cette langue. 

3.11 Validité de l'offre
180 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune.
4.4 Exigences fondamentales

L'adjudicateur adjuge ce marché uniquement aux soumissionnaires qui respectent les conditions de participation fixées dans le
dossier d'appel d'offres et dans la législation. Sont notamment concernés le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement, et un
comportement conforme aux règles de la concurrence et exempt de corruption.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises suivantes (s'applique également aux éventuelles sociétés mères, filiales et sociétés sœurs ou holdings) 
AFRY Schweiz AG 
AGB Bautechnik AG 
EIT Solution GmbH 
Elkuch Bator AG 
Argonet SA 
AS Aufzüge AG 



ETAVIS AG 
Kummler+Matter EVT AG 
eyeBq engineering & consulting AG 
Kummler+Matter AG 
Lightcom AG 
MAI-Ing AG 
Regatec Partner AG 
Remtec AG 
Sutter Tunneltechnik AG 
SIROCCO Luft- und Umwelttechnik GmbH, Österreich 
Schmid Automation AG 
Tyco Integrated Fire & Security (Schweiz) AG 
WSP Ingenieure AG 
ZUMAK AG 
sont ou ont été mandatées avec des prestations de service ou de construction dans le cadre du projet EHS. 
Compte tenu de la nature des prestations à mettre au concours et des critères d’évaluation, il n’est pas possible d’en déduire une
préimplication illicite. 
Sociétés exclues voir section 4.6.

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  

2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  

3. Les documents d’appel d’offres sont disponibles en allemand. En cas de contradictions entre les versions, c’est la version
allemande qui fait foi. 

4. Exclusion, préimplication:  
Tous les entrepreneurs principaux et secondaires (s'applique également aux éventuelles sociétés mères, filiales et sociétés sœurs
ou holdings) du présent projet EHS (preneurs de contrats d’entreprise ; partenaires et membres de la communauté de travail): 
ABB AG 
Arnold AG 
Autcomp AG 
Baumeler Leitungsbau AG 
Certum Sicherheit AG 
Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmbH (Österreich) 
Kaufmann AG, Goldau 
Kull Elektro AG 
Marti Technik AG 
NÄGELE-CAPAUL communications AG, Triesen (FL), Zweigniederlassung Flims 
Parcom Systems AG 
Senn AG 
Siemens Mobilty AG bzw. Yunex AG 
Sopra Steria AG 
Telematix AG 
Zitron Nederland B.V. (Holland) 
ainsi que les sociétés d'ingénierie (s'applique également aux éventuelles sociétés mères, filiales et sociétés sœurs ou holdings) : 
Ingenieurbureau A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG 
Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater 
EBP Schweiz AG 
Erb + Partner Ingenieurbüro AG 
HBI Haerter AG 
HDZ Elektroingenieure AG 
Lombardi AG Beratende Ingenieur 
sont exclus de la participation à la présente procédure. 

5. (Pour les appels d’offres EES jusqu’au 31.12.2026) Les offres de la société Sensor Elektronic GmbH, Adlikerstrasse 79, 8105
Regensdorf ou les offres auxquelles Sensor Elektronic GmbH participe d’une manière ou d’une autre, soit en tant que
communauté de soumissionnaires, soit en tant que sous-traitant ou fournisseur, sont exclues de la procédure d’acquisition sur la
base de l’art. 44 al. 1 let. h LMP. 

6. L’adjudicataire est tenu de demander au SECO les autorisations nécessaires pour les travaux de nuit. 
---------------------------------------------------------- 
--> ch. 2.6 (suite) 
Pendant les travaux, la route nationale reste praticable sur quatre voies, tout en garantissant la sécurité du trafic et des travaux.
Pour des travaux isolés, l’autoroute devra être fermée pendant la nuit. 

Les prestations mises au concours dans le présent appel d’offres comprennent l’appui de la direction principale/localisée des
travaux EES pendant les travaux de nuit pour les phases de construction 5.0 à 7.0, du début 2023 à la fin 2023. 
En outre, les prestations comprennent la direction du montage des entrepreneurs principaux et secondaires dans les domaines
spécialisés EES 1 Alimentation en énergie, 2 Éclairage, 3 Ventilation, 4 Signalisation, 5 Installations de surveillance, 6
Communication + Technique de gestion, 7 Installation de câbles (infrastructure) et 8 Installations annexes (portes & portails). 
La direction du montage pendant le travail du soir et de nuit est directement subordonnée à la direction principale et localisée des
travaux EES. Il faut compter environ avec la charge de travail suivante: 
- Durée 5-6 mois 



- 4 à 5 nuits par semaine 
- 2 à 3 personnes par nuit 

Exigences impératives: 
a) Expérience dans les installations d’infrastructure Génie civil, travaux souterrains dans des tunnels de routes nationales,
installations ferroviaires, surfaces d’exploitation aérienne ou similaires. 
b) Direction du montage d’équipements d’exploitation et de sécurité (EES) ou d’installations électromécaniques ou similaires

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 23.08.2019 - 22.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

19.08.2022 | ID du projet 242664 | No. de la publication 1280253 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 19.08.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Infrastructure 
Service organisateur/Entité organisatrice: I-AEP-PJM-RWT-T3,  à l'attention de Blaise Destraz, Rue de la Gare de Triage 5, 
1020  Renens VD,  Suisse,  Téléphone:  +41 79 876 30 19,  E-mail:  blaise.destraz@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Infrastructure, Achats, Supply Chain et production 
Achats projets de construction, Région Ouest, I-ESP-EIB-RWT,  à l'attention de Esmeralda Lanszki, Rue de la Gare de Triage 5, 
1020  Renens VD,  Suisse,  Téléphone:  +41 79 879 23 54,  E-mail:  esmeralda.lanszki@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
02.09.2022 
Remarques: Les questions relatives à l’appel d’offres doivent être formulées par écrit sur le forum du site www.simap.ch. Les
réponses aux questions seront mises à disposition de tous les fournisseurs (sans mention d’origine). Aucune information ne sera
donnée par téléphone ou verbalement. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 10.10.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Conditions: 

L’offre doit être présentée au moyen des formulaires (parties C et F des documents de l’appel d’offres). Les documents
complémentaires à remettre sont décrits à la partie F1 Offre des présents documents d’appel d’offres. 

Les offres doivent être rédigées dans l’une des trois langues officielles de la Suisse (allemand, français et italien) et libellées en
CHF. 

Le dossier d'offre complet, daté et signé, avec toutes les pièces jointes, doit être déposé électroniquement sur SharePoint CFF.
Pour être valable, l'offre peut être signée à la main ou avec une signature électronique. 

Résumé des étapes de la présentation des offres : 

1) Envoi d'une adresse e-mail par le soumissionnaire pour le dépôt de son offre à esmeralda.lanszki@sbb.ch avec copie à
blaise.destraz@sbb.ch. 
- L'accès sera attribué uniquement à cette adresse. 
- Délai selon chapitre 1.2 du présent document. 

2) Attribution de l’autorisation d’accès au SharePoint par les CFF. 

3) Confirmation de l’autorisation par le soumissionnaire. 
- La réception de l’e-mail doit être confirmée par le soumissionnaire. 

4) Dépôt de l'offre sur SharePoint CFF par le soumissionnaire. 
Il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer que l'ensemble des documents requis sont bien chargés dans le
SharePoint CFF. 

Si vous rencontrez des problèmes d'accès, veuillez contacter immédiatement esmeralda.lanszki@sbb.ch avec copie à
blaise.destraz@sbb.ch. 

Validité de l’offre: 

La validité de l’offre est de six mois à partir de la date limite d’envoi des offres. 

Le soumissionnaire n’est pas dédommagé pour son offre. 

Exigences formelles: 

La date de dépôt sur la plateforme électronique spécifiée fait foi. 
Les offres ne peuvent pas être présentées en personne et ne seront pas acceptées sur place. 

Un mail de confirmation du dépôt de l’offre sera envoyé à l’adresse esmeralda.lanszki@sbb.ch avec copie à

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242664
mailto:blaise.destraz@sbb.ch
mailto:esmeralda.lanszki@sbb.ch


romain.besson@sbb.ch . Une copie d'écran de la liste des documents chargés sur SharePoint doit être jointe à ce mail. 

Indiquer dans l'objet du mail la mention suivante : 
« DEPOT DE L'OFFRE / Nyon, AS35, mise en conformité des accès aux trains »

1.5 Date de l’ouverture des offres:
12.10.2022, Remarques:  L’ouverture des offres est non publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Administration fédérale décentralisée – organisations de droit public de la Confédération et autres collectivités assumant des
tâches fédérales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

Gare de Nyon, AS35, Mise en conformité des accès aux trains
2.3 Référence / numéro de projet

1161180
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
2.6 Objet et étendue du marché

Prestations de mandataire général pour les phases SIA 31 à 53 avec application de la méthodologie BIM.
2.7 Lieu de la fourniture du service

Renens et Nyon
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

156 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Conformément aux critères énoncés aux chap.3.4 et suivants des dispositions de l'appel d'offres (B2)  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Oui
Remarques: Selon les conditions de l’appel d’offres 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
144 mois depuis la signature du contrat
Remarques: Début prévu des prestations: Début janvier 2023 
Fin prévue des prestations: Fin décembre 2035 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon documents de l’appel d’offres
3.2 Cautions/garanties

Selon documents de l’appel d’offres
3.3 Conditions de paiement

Selon documents de l’appel d’offres
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon documents de l’appel d’offres
3.5 Communauté de soumissionnaires

Admise

Les membres d’une communauté de mandataires forment une société simple et doivent en confier le pilotage à une entreprise. Ils
sont solidairement responsables. La composition d’une communauté de mandataires ne doit pas être modifiée une fois les offres
remises et ce jusqu’à l’adjudication. 

Chaque soumissionnaire peut déposer une offre seul ou avec d’autres entreprises au sein d’une communauté de mandataires; la
candidature d’une entreprise en tant que membre d’une communauté dans plus d’une communauté de mandataires n’est pas
autorisée. 

Une entreprise peut soit faire partie d’une communauté de mandataires soit participer en tant qu’entreprise sous-traitante.
3.6 Sous-traitance

La sous-traitance est admise selon les conditions de l'appel d'offres.
3.7 Critères d'aptitude



conformément aux critères suivants: 
Q1:Capacité suffisante pour exécuter le marché 
Q2:Qualification suffisante en matière de méthodologie BIM 
Q3:Management de la qualité suffisant

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Justificatifs selon critère Q1: 
J1 Au minimum 1 référence d’un projet réalisé au cours des 10 dernières années, dans le domaine ferroviaire sous RTE 20100,
présentant des tâches, une complexité et un niveau technique comparables à ceux du présent marché, pour chacun des
domaines suivants : 

-Génie civil; 
-Structures porteuses (minimum passage inférieur); 
-Câbles; 
-Installations techniques. 

Plusieurs domaines peuvent être justifiés dans le cadre du même projet de référence, couvrant l’ensemble des domaines, ou dans
le cadre d’au maximum 8 projets de référence couvrant séparément chacun des domaines ainsi que l’ensemble des phases
études et travaux (phases partielles 31 à 53).  

Le ou les projet(s) de référence doi(ven)t être terminés ou avoir été réalisés en grande partie. 

Pour chacun des domaines susmentionnés, les prestations/ tâches réalisées devront être indiquées. 

N.B. Si le soumissionnaire fournit davantage de références que le nombre demandé ci-dessus, l’évaluation portera uniquement
sur les 8 projets de référence présentés en premier dans le dossier d’offre rendu par le soumissionnaire. 

Justificatifs selon critère Q2: 
J2 Un projet de référence, mais au maximum 3 projets de référence d’un ouvrage dont le coût de réalisation est d’au moins 5
millions CHF HT réalisé/s selon la méthodologie BIM (OpenBIM). 

Une description détaillée de la méthodologie BIM mise en en œuvre doit être fournie 

Le ou les projet(s) de référence doi(ven)t couvrir au moins une phase selon SIA, achevée ou en grande partie réalisée. 

N.B. Si le soumissionnaire fournit davantage de références que le nombre demandé ci-dessus, l’évaluation portera uniquement
sur les 3 projets de référence présentés en premier dans le dossier d’offre rendu par le soumissionnaire. 

Justificatifs selon critère Q3: 
J3 Copie du certificat du système de management de la qualité selon ISO 9001 ou description du système de management de la
qualité propre à l’entreprise, si celui-ci n'est pas certifié (pour les communautés de mandataires, la preuve ne doit être apportée
que par l’entreprise pilote).

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix :   CHF 0.00 
Conditions de paiement: Sans frais pour les documents d’appel d’offres 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Français 

3.11 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 19.08.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

aucun
4.2 Conditions générales

Selon documents de l’appel d’offres.
4.3 Visite des lieux

La direction de projet de CFF SA ne prévoit pas de visite des lieux mais une présentation du projet comme suit : 

Date / Heure: 
26.08.2022 à 13H30 

Lieu de rendez-vous : 
via MS Teams 



L’organisation de la présentation s’effectuera comme suit : 
1) via Teams (une invitation sera transmise ultérieurement par e-mail au soumissionnaire) 

2) Transmission par le soumissionnaire d’une adresse mail pour sa participation à la présentation à blaise.destraz@sbb.ch et 
esmeralda.lanszki@sbb.ch (au plus tard le 24.08.2022) 

3) Envoi du lien Teams par CFF 

4) Connexion via le lien reçu par le soumissionnaire le jour et à l’heure de la présentation 

Renseignements : 
Blaise Destraz / blaise.destraz@sbb.ch 

Participants: 
1 (max. 2) participant(s) par soumissionnaire. 

Langue: 
Français

Inscription: 
Jusqu’au 24.08.2022 à blaise.destraz@sbb.ch et copie à esmeralda.lanszki@sbb.ch avec les informations suivantes :  
-Participant(s) (prénom, nom, entreprise, e-mail, n° de téléphone) 

Remarques: 
La participation est vivement recommandée. Les informations fournies lors de la présentation seront présumées connues lors de
l’évaluation des offres. 

Aucune réponse à des questions ne sera donnée lors de cette présentation. Toutes les questions devront être adressées par écrit
lors des clarifications via la plateforme SIMAP.

4.4 Exigences fondamentales
Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des prestations en Suisse uniquement aux soumissionnaires qui
respectent les conditions de participation définies dans les documents d'appel d'offres et la législation applicable. Il s’agit
notamment du respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions de travail, de l'égalité de traitement
salarial entre femmes et hommes, du droit de l'environnement ainsi que d'un comportement conforme au droit de la concurrence
et exempt de corruption.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’entreprise MONOD - PIGUET + ASSOCIES Ingénieurs Conseils SA à CH-1007 Lausanne a élaboré l’étude préliminaire et a
terminé son mandat. Les documents pertinents du projet élaborés par cette entreprise sont joints au dossier du présent appel
d’offres. Le délai de présentation d’une éventuelle offre par cette entreprise préimpliquée expire le 28.09.2022. Le délai du
10.10.2022 s’applique à tous les autres soumissionnaires. Compte tenu de ces mesures, l’entreprise MONOD - PIGUET +
ASSOCIES Ingénieurs Conseils SA est admise à soumissionner (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
Les sociétés membres du groupement CODE (Parallel Digital SA à CH-1205 Genève, GITCAD Sàrl à CH-1800 Vevey et
Weinmann-Energies SA à CH-1040 Echallens) ayant collaboré à l’élaboration des documents d’appel d’offres BIM ne peuvent ni
présenter une offre dans le cadre de la présente procédure, ni y participer en tant que sous-traitant, ainsi que toutes les sociétés
ayant un lien juridique ou économique étroit avec elles. Il en va de même pour l’entreprise Techdata SA, 1003 Lausanne qui a
également participé à l’élaboration du présent dossier d’appel d’offres. 

Les CFF ne peuvent accepter que les offres des soumissionnaires suisses / UE / AELE ou du Royaume-Uni.
4.8 Indication des voies de recours

Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 23.08.2019 - 22.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

19.08.2022 | ID du projet 242612 | No. de la publication 1280027 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  NE  19.08.2022 
Date de publication Simap: 19.08.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de La Chaux-de-Fonds 
Service organisateur/Entité organisatrice: Gamma SA, Chemin des Maladières 22,  2022  Bevaix,  Suisse,  E-mail: 
vaud@gammasa.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Ville de La Chaux-de-Fonds  
Services des Sports, Rue du Collège 11 - CP 370,  2301  La Chaux-de-Fonds,  Suisse,  E-mail:  sport@ne.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
05.09.2022 
Remarques: L'adjudicateur n'accepte aucune question par téléphone. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 30.09.2022 Heure: 16:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Seules les offres arrivées à l'adresse du chapitre
1.2 ci-dessus, dans le délai fixé, signées, datées et complètes seront prises en considération. Les offres arrivées après le délai
fixé seront exclues de l'adjudication.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
10.10.2022, Remarques:  Ouvertures des offres non publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché
Rénovation de la piscine des Mélèzes Planificateur général & Bureau technique piscine inclus ingénieur CVS

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection,

71500000 - Services relatifs à la construction,
71540000 - Services de gestion de la construction

2.6 Objet et étendue du marché
Il s'agit, pour la Ville de la Chaux-de-Fonds, au travers cette procédure d'appel d'offres de définir le planificateur génréral & le
bureau technique piscine inclus ingénieur CVS pour la rénovation de la piscine de Mélèzes.

2.7 Lieu de la fourniture du service
La Chaux-de-Fonds

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 11.11.2022, Fin: 31.12.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Oui
Remarques: Une variante est admise, mais pas obligatoire. Le soumissionnaire peut donc proposer : 
- Une variante sur les produits, matériaux et/ou fournitures décrits dans le cahier des charges (proposition d’un autre produit,

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242612
mailto:vaud@gammasa.ch
mailto:sport@ne.ch


matériau et/ou fourniture).  
- Une variante d’exécution du marché (proposition d’un autre mode opératoire d’exécution du marché). 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 14.08.2023 et fin 03.06.2024

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres
quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d
´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les
marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les
soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

3.2 Cautions/garanties
Inscription au Registre du commerce ou sur un registre professionnel, attestations AVS/AI, assurance perte de gain, impôt et
impôt à la source, LPP, allocations familiales, assurance chômage et assurance accident d´une durée de validité antérieure de
maximum 3 mois par rapport au délai du dépôt de l´offre.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises. Tous les membres doivent respecter les conditions.

3.6 Sous-traitance
Admis selon l'art. 34 de la Loi cantonale sur les marchés publics LCMP 601.72.

3.7 Critères d'aptitude
Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 30.09.2022 
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Aucun émolument de participation n'est requis 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Français 
Langue de la procédure: Français 

3.11 Validité de l'offre
12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 19.08.2022  jusqu'au  30.09.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: L´inscription sur www.simap.ch n´équivaut pas à une
inscription officielle ou à une demande de dossier. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.2 Conditions générales

Selon les documents d'appel d'offres. 
Les négociations sur les prix, les remises de prix et les prestations sont interdites.

4.3 Visite des lieux
1.09.2022 sur inscription

4.4 Exigences fondamentales
Selon les documents d'appel d'offres

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Selon les documens d'appel d'offres

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch 
Feuille d'avis officielles du Canton de Neuchâtel

4.8 Indication des voies de recours
Le présent appel d´offres peut faire l´objet d´un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1,
2001 Neuchâtel, dans les 10 jours dès sa publication.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 23.08.2019 - 22.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 1 
19 places DS FM Ouest 
CPV: 71300000 

Inscription

Lot n°: 2 
11 places DS FM Centre 
CPV: 71300000 

Inscription

Lot n°: 3 
12 places DS FM Centre 
CPV: 71300000 

Inscription

Lot n°: 4 
23 places DS FM Zentral 
CPV: 71300000 

Inscription

Lot n°: 5 
8 places DS FM Est 
CPV: 71300000 

Inscription

Lot n°: 6 
12 places DS FM Est 
CPV: 71300000 

Inscription

Lot n°: 7 
16 places DS FM Objets spéciaux 
CPV: 71300000 

Inscription

19.08.2022 | ID du projet 240325 | No. de la publication 1280877 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 19.08.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: armasuisse Immobilier Facility Management 
Service organisateur/Entité organisatrice: armasuisse 
Achats et coopérations 
CC OMC, Guisanplatz 1,  3003  Berne,  Suisse,  E-mail:  wto@armasuisse.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
armasuisse 
Achats et coopérations 
CC OMC,  à l'attention de N°158 EA et AM, lot x, Guisanplatz 1,  3003  Berne,  Suisse,  E-mail:  wto@armasuisse.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
13.09.2022 
Remarques: Aucun renseignement ne sera donné oralement. Si des questions se posent pendant la prépa-ration de l'offre, elles
peuvent être posées anonymement dans le forum de questions du sys-tème d'information suisse sur les marchés publics simap.ch
jusqu'au 13.09.2022. 
Les réponses peuvent être consultées par toutes les entreprises intéressées qui ont téléchargé les documents d'appel d'offres
dans le forum de questions de simap.ch. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 28.09.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  • L'offre doit être envoyée dans une enveloppe fermée portant
bien visiblement l’indication : « N° 158 EA et AM lot x. Ne pas ouvrir l’enveloppe. » 
• En cas d'expédition par courrier postal 
L'offre écrite doit être remise à la Poste suisse (le cachet de la poste faisant foi) au plus tard le dernier jour du délai. 
• Dépôt de l'offre au centre administratif Guisanplatz 1, Berne 
Le soumissionnaire doit s’annoncer à la loge. Il sera ensuite redirigé à la gestion des rampes. Les offres doivent être présentées
au plus tard le dernier jour du délai, contre accusé de réception. La gestion des rampes est assurée du lundi au jeudi de 7h00 à
12h00 et de 13h00 à 15h30 et le vendredi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 (aucune offre ne peut être déposée en dehors de
ces heures). 
• En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire 
Si l'offre est soumise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger, le soumissionnaire doit envoyer le
récépissé au service d'achat par courrier électronique au plus tard à l'expiration du délai de soumission.

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240325&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240325&LOTNR=2
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240325&LOTNR=3
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240325&LOTNR=4
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240325&LOTNR=5
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240325&LOTNR=6
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240325&LOTNR=7
mailto:wto@armasuisse.ch
mailto:wto@armasuisse.ch


1.5 Date de l’ouverture des offres:
03.10.2022, Remarques:  non publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

Appel d’offres de remplacement Planification énergétique du site (PES) et dossier du site (DS) pour les domaines spécialisés de
l’unité d’affaires Facility Management d’armasuisse Immobilier

2.3 Référence / numéro de projet
ar-242.7-108

2.4 Marché divisé en lots?
Oui 
Les offres sont possibles pour  nombre maximal de lots: 2
Lot n°: 1 
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Brève description: 19 places DS FM Ouest 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: voir options 
Options: Oui 
Description des options: À titre optionnel, le contrat peut être prolongé d’une (1) année. 
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

Lot n°: 2 
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Brève description: 11 places DS FM Centre 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: voir options 
Options: Oui 
Description des options: À titre optionnel, le contrat peut être prolongé d’une (1) année. 
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

Lot n°: 3 
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Brève description: 12 places DS FM Centre 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: voir options 
Options: Oui 
Description des options: À titre optionnel, le contrat peut être prolongé d’une (1) année. 
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

Lot n°: 4 
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Brève description: 23 places DS FM Zentral 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: voir options 
Options: Oui 
Description des options: À titre optionnel, le contrat peut être prolongé d’une (1) année. 
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

Lot n°: 5 
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Brève description: 8 places DS FM Est 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: voir options 
Options: Oui 



Description des options: À titre optionnel, le contrat peut être prolongé d’une (1) année. 
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

Lot n°: 6 
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Brève description: 12 places DS FM Est 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: voir options 
Options: Oui 
Description des options: À titre optionnel, le contrat peut être prolongé d’une (1) année. 
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

Lot n°: 7 
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Brève description: 16 places DS FM Objets spéciaux 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: voir options 
Options: Oui 
Description des options: À titre optionnel, le contrat peut être prolongé d’une (1) année 
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71300000 - Services d'ingénierie

2.6 Objet et étendue du marché
Mit Hilfe der "Energieplanung Areal" (EA) werden Energieeffizienz- und CO2-Massnahmen erarbeitet und der Areal Energiebezug
in der Arealmappe (AM) jährlich abgebildet. Im Rahmen des VEK werden für die relevanten Gebäude VEK-Gebäudeblätter (VEK
GB) zur Dokumentation und Gebäude Energie Ausweise VBS (GEAVBS) zur Deklaration erstellt. In einer systematischen
Untersuchung sollen damit energierelevante Gebäude analysiert werden, mit dem Ziel, den Energieverbrauch aufzuzeigen, zu
beurteilen und zur Zielerreichung Massnahmen gemäss Vorgaben Aktionsplan Energie und Klima VBS zu erarbeiten. 

Modul 1 Vorbereitung 
Modul 2 Aufnahme 
Modul 3 Bearbeitung der Massnahmen 
Modul 4 Auswertungen 
Modul 5 Diverses

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres partielles ne sont pas admises. 

3. Conditions
3.2 Cautions/garanties

aucune
3.5 Communauté de soumissionnaires

La constitution d’une communauté de soumissionnaires d’un maximum de deux (2) entre-prises est admise. Si le soumissionnaire
participe à la procédure en tant que communauté de soumissionnaires, une entreprise doit être désignée comme principale. Elle
sera considérée comme la seule interlocutrice vis-à-vis du donneur d’ordre. La participation à plusieurs com-munautés de
soumissionnaires n’est pas admise (valable pour chaque entreprise impliquée). L’entreprise principale doit mettre à disposition le
chef de projet.

3.6 Sous-traitance
Les sous-traitants ne sont pas admis.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
E1 Déclaration de sécurité d’entreprise / contrôle de sécurité relatif aux personnes 
Le soumissionnaire doit disposer d’une déclaration de sécurité d’entreprise valable ou consen-tir à faire exécuter un examen de la
sécurité d’entreprise dans les meilleurs délais en cas d’adjudication. Par ailleurs, les collaborateurs impliqués dans les mandats
doivent faire état d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes concluant resp. d’une Personal Security Clea-rance concluante ou
consentir à faire exécuter de tels contrôles dans les meilleurs délais en cas d’adjudication. 

E2 Exécution de la prestation rapportée aux personnes (confirmation de l’équipe) 
Pour chaque lot, le soumissionnaire doit disposer d’au moins trois (3) collaborateurs ou colla-boratrices qualifiés pour les
prestations à fournir (y c. chef de projet et chef de projet adjoint). Les parts de prestations indiquées pour le chef de projet et le
chef de projet adj. sont rappor-tées aux personnes et doivent être garanties par le soumissionnaire pour l’exécution du man-dat.
Pour les modules 1-5, le chef de projet doit exécuter en personne 60% des prestations et le chef de projet adjoint 20% des
prestations.  



E3 Remplacement de collaborateurs 
Pour de justes motifs, le soumissionnaire est disposé à remplacer les collaborateurs employés comme suit: 
La prestation et l’engagement des personnes mises à disposition par le soumissionnaire sont évalués par l’adjudicateur. Si
l’adjudicateur constate que l’exécution de la prestation n’est pas satisfaisante, le soumissionnaire est tenu de prendre position à ce
sujet et de proposer des mesures d’amélioration. L’adjudicateur décide ensuite si les mesures assurent l’exécution de la prestation
ou si le soumissionnaire est tenu de remplacer, dans les 14 jours, la/les per-sonne/s concernée/s par du personnel adapté.  
Dans le cadre de l’exécution du mandat, d’autres justes motifs peuvent justifier le remplace-ment de personnes affectées au
mandat. Ceux-ci peuvent être les suivants:  
• contrôle de sécurité relatif aux personnes de la Confédération revenu négatif  
• départ de l’entreprise de la personne concernée  
• congés prolongés ou congé sabbatique 
• accident, maladie ou autres absences prolongées  
Le soumissionnaire est alors chargé du remplacement par une personne de même qualifica-tion. L’engagement dans d’autres
projets du soumissionnaire n’est pas considéré ici comme un juste motif.  
La formation et l’initiation au mandat de la nouvelle personne doivent être intégralement assu-rées par le soumissionnaire. Il
dispose pour ce faire de documents correspondants de l’adjudicateur. Suite à la première formation au moment de la prise en
charge du mandat, l’adjudicateur n’assure pas d’autres activités de formation. 

E4 Connaissances linguistiques 
L’ensemble des collaboratrices et collaborateurs prévus pour la fourniture de la prestation doivent disposer des connaissances
suivantes: 
• Lot 1: connaissances orales et écrites du français, niveau de certification B2 exigé 
• Lots 2, 3, 5 et 6: connaissances orales et écrites de l’allemand, niveau de certification B2 exigé  
• Lot 4: connaissances orales et écrites de l’allemand, niveau de certification B2 exigé et au moins un (1) collaborateur prévu pour
la fourniture de la prestation doit disposer de connaissances orales et écrites de l’italien, niveau de certification B2 exigé 
• Lot 7: connaissances orales et écrites de l’allemand, niveau de certification B2 exigé et au moins un (1) collaborateur prévu pour
la fourniture de la prestation doit disposer de connaissances orales et écrites de l’italien ou du français, niveau de certification B2
exi-gé. 

E5 Expérience du soumissionnaire 
Le soumissionnaire doit justifier de solides connaissances dans les domaines de la physique du bâtiment, de la technique
énergétique et de la technique du bâtiment. Il dispose par ailleurs d’une expérience de longue date dans le domaine des études
énergétiques et des concepts d’approvisionnement énergétique.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Allemand, Français, Italien 

3.11 Validité de l'offre
180 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand, Français, Italien 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

aucune
4.4 Exigences fondamentales

L'adjudicateur adjuge ce marché uniquement aux soumissionnaires qui respectent les conditions de participation fixées dans le
dossier d'appel d'offres et dans la législation. Sont notamment concernés le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement, et un
comportement conforme aux règles de la concurrence et exempt de corruption.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de
la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 23.08.2019 - 22.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.08.2022 | ID du projet 242208 | No. de la publication 1278727 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  LU  20.08.2022 
Publikationsdatum Simap: 20.08.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: AltersZentrum St. Martin, Sursee 
Beschaffungsstelle/Organisator: AltersZentrum St. Martin,  zu Hdn. von Marius Pflug, St. Martingsgrund 9,  6210  Sursee, 
Schweiz 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Metron Raumentwicklung AG,  zu Hdn. von Vermerk «Präqualifikation Ersatzneubau AltersZentrum St. Martin», Stahlrain 2,  5201 
Brugg,  Schweiz 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 19.09.2022  Uhrzeit: 16:00 
Spezifische Fristen und Formvorschriften :  Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 3.8.2022

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Ersatzneubau AltersZentrum St. Martin in Sursee
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
2.5 Projektbeschrieb

Das AltersZentrum St. Martin ist eine Institution der Stadt Sursee, die in unmittelbarer Nähe der Altstadt und neben der
geschützten Klosteranlage liegt. Auf dem grosszügigen Areal finden sich diverse Wohn-, Betreuungs- und Pflegeangebote.  
Im Ersatzneubau soll ein Alterszentrum für 80 Pflegebetten geplant werden. Das Raumprogramm umfasst 8 Wohngruppen à 10
Betten und halböffentliche Bereiche – Produktionsküche und Restaurant, Räume für Anlässe und Kurse, Räume für
Dienstleistungen, Büroräume für die Verwaltung, Therapie- und Personalbereich, ein Raum der Stille sowie einer eigenen
Wäscherei. Je zwei Wohngruppen bilden eine Betriebseinheit, die sich auf demselben Geschoss befinden. Insgesamt umfasst das
Raumprogramm ca. 8’610 m2 Geschossfläche und 5’645 m2 Nutzfläche. 
Vom Projektvorschlag wird in seiner städtebaulichen Setzung und in seinem architektonischen Ausdruck ein respektvoller Umgang
mit der denkmalgeschützten Klosteranlage erwartet. Dabei sind die Umgebungsflächen des Ersatzneubaus sensibel und mit
Augenmerk für die Aufenthaltsqualitäten zu gestalten. 
Ziel des vorliegenden Wettbewerbsverfahrens ist einerseits die Selektion eines Siegerprojekts und andererseits die Auswahl eines
Planerteams, bestehend aus den Fachbereichen Architektur und Landschaftsarchitektur, für die weiteren Projektierungsphasen.
Es ist vorgesehen, das siegreiche Team direkt nach dem Wettbewerb mit der Weiterbearbeitung des Projekts zu beauftragen. 

Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 03.08.2022.
2.6 Realisierungsort

Sursee, Kt. Luzern
2.7 Aufteilung in Lose?

Nein
2.8 Werden Varianten zugelassen?

Nein
Bemerkungen: Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 3.8.2022 

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein
Bemerkungen: Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 3.8.2022 

2.10 Realisierungstermin

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242208


Bemerkungen: ab 2024  
Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 3.8.2022 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 3.8.2022
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 3.8.2022
3.3 Zahlungsbedingungen

Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 3.8.2022
3.4 Einzubeziehende Kosten

Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 3.8.2022
3.5 Projektgemeinschaften

Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 3.8.2022
3.6 Subunternehmer

Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 3.8.2022
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Entscheidkriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen

Kosten: Keine 
3.14 Sprachen

Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
zu beziehen von folgender Adresse: 
Metron Raumentwicklung AG, Stahlrain 2,  5201  Brugg,  Schweiz,  E-Mail:  azstmartin@metron.ch,  URL
https://www.metron.ch/datentransfer 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 20.08.2022  bis  19.09.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen :   Unterlagen zum Download bereit auf: 
https://www.metron.ch/datentransfer 

Es werden keine Papier-Unterlagen versendet. 

4. Andere Informationen
4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten

Sachpreisrichter*innen (stimmberechtigt) 
- Jolanda Achermann Sen, Sozialvorsteherin / Stadtrats-Vizepräsidentin Stadt Sursee (Vorsitz) 
- Marius Pfulg, Geschäftsleiter AZ St. Martin Sursee 
- Heidi Stampfli, Leiterin Hotellerie AZ St. Martin Sursee (Ersatz) 

Fachpreisrichter*innen (stimmberechtigt) 
- Marco Graber, dipl. Arch. ETH BSA SIA 
- Sabina Hubacher, dipl. Architektin ETH BSA 
- Piroska Vaszary, Stadt Sursee, Stadtarchitektin und Mitglied Stadtbaukommission (Ersatz) 
- Markus Bieri, Landschaftsarchitekt HTL BSLA SIA, Mitglied der Stadtbaukommission Sursee 

Expert*innen (ohne Stimmrecht) 
- Hans Schmid, Bereichsleiter Bau und Unterhalt Stadt Sursee 
- Markus Hofmann, Bereichsleiter Planung und Bauberatung Stadt Sursee 
- Andrea Schell, Leiterin Finanzen Personal AZ St. Martin Sursee 
- Cornelia Willi, Leiterin Pflege Betreuung AZ St. Martin Sursee 
- Markus Portmann, Geschäftsleiter e4plus AG, Fachexperte Nachhaltigkeit und Energie 
- Markus Strobel, Geschäftsleitung SINUS AG Sempach Station , Fachexperte Lärm 
- Konrad Kissling, Metron Architektur AG, Fachexperte Baukosten 
- Sandra Remund, Fachexpertin Wohnen und Leben im Alter 
- Ernst Widmer, Bauherrenberater, WELCOME Immobilien AG 
- Marcus Casutt, Gebietsdenkmalpfleger, Kanton Luzern

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme
Als Preisgeld stehen dem Preisgericht für den Projektwettbewerb insgesamt CHF 178’000.- exkl. MwSt. zur Verfügung.

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 3.8.2022

4.6 Art und Umfang der gemäss Wettbewerbsprogramm zu vergebenden weiteren planerischen Aufträge oder
Zuschläge

Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 3.8.2022

mailto:azstmartin@metron.ch


4.7 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören
Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 3.8.2022

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 3.8.2022

4.9 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 3.8.2022

4.10 Sonstige Angaben
Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 3.8.2022

4.11 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt Kt. Luzern 
Siehe Dokument Programm Präqualifikation vom 3.8.2022

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gegen die Entscheidungen der Veranstalterin im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens kann innerhalb von 10 Tagen seit
Eröffnung der Verfügung beim Verwaltungsgericht des Kantons Luzern schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist
im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der
Beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie des vorliegenden Dokuments und hat die Begehren
und deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 23.08.2019 - 22.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.08.2022 | ID du projet 242793 | No. de la publication 1280799 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  LU  20.08.2022 
Publikationsdatum Simap: 20.08.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Luzern, vertreten durch: Verkehr und Infrastruktur (vif) 
Beschaffungsstelle/Organisator: Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) 
Abteilung Realisierung Strassen, Arsenalstrasse 43, Postfach,  6010  Kriens 2 Sternmatt,  Schweiz,  Telefon:  041 318 12 12,  E-
Mail:  vif@lu.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) 
Abteilung Realisierung Strassen,  zu Hdn. von Sekretariat, Arsenalstrasse 43, Postfach,  6010  Kriens 2 Sternmatt,  Schweiz, 
Telefon:  041 318 12 12,  E-Mail:  vif@lu.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
06.09.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 30.09.2022 Uhrzeit: 16:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
03.10.2022, Uhrzeit:  08:30, Ort:  Verkehr und Infrastruktur (vif) Sitzungszimmer 325

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

K 12 / K 13 / K 15a Emmen, Knoten Lohren, Optimierung Leistungsfähigkeit, Planerleistungen
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

10773
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71322000 - Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

K 12 / K 13 / K 15a Emmen, Knoten Lohren, Optimierung Leistungsfähigkeit 
Planerleistungen für Projektübernahme, Vorstudie bis und mit Bewilligungsverfahren für Teilprojekt SABA (Teilphasen 21 bis 33
gem. Art. 4 SIA 103/220), Ausschreibung bis und mit Inbetriebnahme/Abschluss für Gesamtprojekt (Teilphasen 41 bis 53 gem. Art.
4 SIA 103/220)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
K 12 / K 13 / K 15a Emmen, Knoten Lohren, Neuenkirchstrasse / Lohrenstrasse

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.11.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.11.2022

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242793
mailto:vif@lu.ch
mailto:vif@lu.ch


3. Bedingungen
3.5 Bietergemeinschaft

Zugelassen.
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 22.08.2022  bis  30.09.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

gemäss vorgesehener Vertragsurkunde
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Aufträge werden nur an Anbietern vergeben, die gewährleisten: 
- dass sie allen öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen nachkommen 
- dass sie die massgebenden schweizerischen Arbeitsschutzbestimmungen einhalten 
- dass sie die Gleichbehandlung von Mann und Frau einhalten 
- dass sie sich im heutigen Zeitpunkt nicht in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren befinden

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Kantonsblatt Luzern

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit Publikation beim Kantonsgericht Luzern, 4.Abteilung, Obergrundstrasse
46, Postfach 3569, 6002 Luzern, Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und dessen Begründung zu
enthalten und ist im Doppel einzureichen. Die angefochtene Ausschreibung und die vorhandenen Beweismittel sind beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 23.08.2019 - 22.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

22.08.2022 | ID du projet 242711 | No. de la publication 1280453 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 22.08.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Schwarzenburg 
Beschaffungsstelle/Organisator: Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern 
Amt für Geoinformation,  zu Hdn. von Markus Schreier, Reiterstrasse 11,  3013  Bern,  Schweiz,  Telefon:  +41 31 633 33 11,  E-
Mail:  markus.schreier@be.ch,  URL www.be.ch/agi 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeinde Schwarzenburg,  zu Hdn. von Martin Wüthrich, Freiburgstrasse 8 / Postfach 68,  3150  Schwarzenburg,  Schweiz, 
Telefon:  031 / 734 00 50,  E-Mail:  martin.wuethrich@schwarzenburg.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
05.09.2022 
Bemerkungen: Fragen sind nur an das Amt für Geoinformation innerhalb dieser Frist auf www.simap.ch einzureichen. Die
Beantwortung der anonymisierten Fragen erfolgt am 08.09.2022 auf www.simap.ch. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 23.09.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Offerte ist in einfacher Ausführung in einem
verschlossenen Umschlag mit der Bezeichnung "Submission Amtliche Vermessung Schwarzenburg Los 8" einzureichen. Für die
Wahrung der Frist gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG, BSG 155.21, Art. 42).

1.5 Datum der Offertöffnung:
28.09.2022, Uhrzeit:  13:30, Ort:  Bauverwaltung, Schwarzenburg

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Amtliche Vermessung Schwarzenburg Los 8
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

855_8
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71355000 - Vermessungsarbeiten,
71354000 - Kartografiedienste

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Vermarkungsrevision und Ersterhebung der amtlichen Vermessung (ca. 1410 ha, detaillierte Beschreibung siehe
Ausschreibungsunterlagen).

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Gemeinde Schwarzenburg

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.03.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Preis  Gewichtung 36  

Analyse des Auftrages / Methoden / Projektorganisation  Gewichtung 28  

Qualitätsmanagement  Gewichtung 16  

Organisation der Nachführung  Gewichtung 8  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242711
mailto:markus.schreier@be.ch
mailto:martin.wuethrich@schwarzenburg.ch


Terminplan  Gewichtung 12  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja
Bemerkungen: Offeriert der Submissionsteilnehmer mehr als eine Ausführungsmethode, so muss für jede Ausführungsmethode
eine vollständige Offerte ausgefüllt werden. 

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.03.2023
Bemerkungen: Der Endtermin (Verifikationsphase B3 gemäss Handbuch AGI) ist zu offerieren. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Die Arbeiten müssen durch einen patentierten Ingenieur-Geometer/eine patentierte Ingenieur-Geometerin, welche im Register 
eingetragen sind, geleitet werden.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die Federführung ist anzugeben. 
Die Nachweise nach Art. 7 IVöBV sind durch alle Beteiligten einzureichen.

3.6 Subunternehmer
Allfällige Subunternehmen sind mit der Offerteingabe anzugeben. Die Nachweise nach Art. 7 IVöBV sind durch die 
Subunternehmen einzureichen.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten :   CHF 0.00 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
12 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 22.08.2022  bis  23.09.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Es sind Netto-Angebote einzureichen. Skonto, Rabatte und allfällige Abzüge sind im Angebot aufzuführen. Nicht fristgerecht oder
unvollständig eingereichte Angebote werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Angebote mit Preisabsprachen werden nicht
berücksichtigt. Der Zuschlag erfolgt auf Grund des Angebots.

4.6 Sonstige Angaben
Über die Angebote werden keine Verhandlungen geführt.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation auf simap.ch mittels Beschwerde beim zuständigen 
Regierungsstatthalteramt angefochten werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag, die Angabe 
von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten; greifbare Beweismittel sind beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 23.08.2019 - 22.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

22.08.2022 | ID du projet 242917 | No. de la publication 1281513 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 22.08.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Filiale
Thoune 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Filiale
Thoune,  à l'attention de «Nicht öffnen - Offertunterlagen N09.72 Simplon Süd EP Gabi, Mandat BHU-/ OBL-Leistungen Bau &
BSA», Uttigenstrasse 54,  3600  Thun,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 468 24 00,  E-mail:  beschaffung.thun@astra.admin.ch,  URL
www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
12.09.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale sur ce forum d’ici au 19.09.2022. Les questions reçues après le 12.09.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 13.10.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
double exemplaire et sous forme électronique (sur CD ou DVD) en un exemplaire dans une enveloppe cachetée portant le
numéro / l’intitulé officiel du projet avec la mention «Nicht öffnen - Offertunterlagen N09.72 Simplon Süd EP Gabi, Mandat BHU-/
OBL-Leistungen Bau & BSA». 

Envoi postal : 
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération.  

Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres par le soumissionnaire lui-même ou par un coursier, l’offre doit être déposée à la loge de
l’OFROU, filiale de Thoune, au plus tard à la date indiquée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture de la loge (jusqu’à 16 h,
pour l’adresse voir le lieu de dépôt) et contre remise d’un accusé de réception de l’OFROU. 

Remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse : 
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.  
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 

Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.
1.5 Date de l’ouverture des offres:

18.10.2022, Remarques:  La date d’ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Confédération (Administration fédérale centrale)
1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte 
1.8 Genre de marché

Marché de services 
1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché
N09.72 170006 - Simplon Süd EP Gabi - Mandat für BHU-/ OBL-Leistungen Bau und BSA (ID 7252)

2.3 Référence / numéro de projet
N09.72 170006

2.4 Marché divisé en lots?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242917
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Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71300000 - Services d'ingénierie
2.6 Objet et étendue du marché

Assistance au maître d'ouvrage - prestations pour les 2 projets d’entretien EP Gabi et EP Egga, situés sur le versant sud du col du
Simplon (A09). L'étendue des prestations comprend l'assistance au maître d'ouvrage dans les phases d’étude de projet ainsi que
l'exercice de la fonction de DGT pour les corps de métier construction et EES pendant les phases d'appel d'offres jusqu'à
l’achèvement du projet y compris. Le pont Fura fait partie d’une mesure anticipée dès 2021. Il est exclu du périmètre du projet. 
Le mandat des prestations BAMO/DGT (construction et EES) est réparti sur 2 projets différents (EP Gabi et EP Egga).
L’adjudication du marché déclenche directement les deux mandats pour les deux projets d’entretien par la conclusion de deux
contrats de prestations. 
La description détaillée des prestations figure dans les pièces jointes.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Les réunions avec le mandant ont lieu à la filiale d'infrastructure de Thoune ou dans ses bureaux à Viège ou à la centrale de
l'OFROU à Ittigen. Les prestations liées à l'objet de construction sont fournies dans le périmètre du projet. Les prestations qui ne
sont pas liées au site du projet sont fournies chez le mandataire.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2031
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Une prolongation du contrat entre en ligne de compte, lorsque la libération des crédits
nécessaires, les délais pour la procédure d’approbation et/ou des événements imprévisibles la rendent nécessaire.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Voir point 4.6 Autres indications de la publication SIMAP  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: Dans tous les cas, les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif horaire moyen ne sont pas admises. 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres déposées doivent être complètes. Il n’est pas autorisé d’apporter des modifications dans le texte de l’offre.
Les offres partielles ne sont pas valables et seront éliminées. 

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2023 et fin 31.12.2031
Remarques: Les indications de délais peuvent évoluer en fonction du déroulement / de l'avancement du projet / des approbations
des crédits en question sans donner droit à d'éventuelles plus-values. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux dispositions fournies dans les documents d’appel d’offres
3.2 Cautions/garanties

Aucunes
3.3 Conditions de paiement

Tous les paiements se font en francs suisse [CHF]. 
Délai de paiement : 30 jours

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d’appel d’offre et nécessaires à l’exécution
du contrat, y compris toutes les prestations accessoires et supplémentaires requises pour achever la prestation d’ensemble
jusqu’à ce qu’elle soit prête à être réceptionnée, y compris tous les moyens auxiliaires.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises, à condition qu’un soumissionnaire assume la conduite, et qu’il indique dans le dossier de l’offre les partenaires
impliqués. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté.

3.6 Sous-traitance
Admis, 50% au maximum des prestations peuvent être fournis par des sous-traitants. 
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. 
Les sous-traitants doivent être nommés lors du dépôt de l’offre. De plus, l’entreprise décrit les prestations fournies par le sous-
traitant (l’étendue, part en %) dans le document "Angebotsunterlagen für Planerleistungen", au chiffre 2.5, Eignungskriterium EK
4: Nachweis bezüglich Unterakkordant / Subplaner. . Mêmes conditions de participation que pour l’entreprise principale. Les sous-
traitants ne peuvent plus être remplacés sans l’autorisation de l’adjudicateur une fois l’adjudication effectuée. Les sous-traitants
ont le droit de participer à la procédure auprès de plusieurs entreprises principales.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Toutes les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat et apportant la preuve de leur aptitude sont
invitées à déposer une offre en francs suisse : 

RESPONSABILITÉ TECHNIQUE 
APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE 
PERSONNES-CLÉS 
PART REPRÉSENTÉE PAR LES PRESTATIONS DES SOUS-TRAITANTS 

Les critères de qualification ne doivent pas être remplis par chaque partenaire, mais par l’association, à moins qu’une exigence ne
se réfère expressément aux partenaires individuellement, comme par exemple la certification.



3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi l’offre ne pourra pas être prise
en considération : 

Q1 RESPONSABILITÉ TECHNIQUE (Référence de l'entreprise) 
Max. 3 projets de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable et relevant de la même
spécialité (Prestations BAMO et DGT pour la construction ainsi que prestations DGT pour les EES dans les projets d’infrastructure
de transport) avec indication de la période, du volume d’honoraires, des travaux / prestations effectués par le soumissionnaire et
la personne de référence du mandat avec son numéro de téléphone. 
Lors de l'évaluation de la qualification, les références sont reconnues comme comparables si toutes les conditions suivantes sont
remplies. 
Les prestations exigées au point a) peuvent être remplies avec deux références différentes au maximum et les prestations exigées
au point b) avec une seule référence. 
a) Assistance au maître d'ouvrage concernant les phases MK (ou phase SIA 31) jusqu'à appel d'offres (phase SIA 41) y compris
avec un montant d'honoraires > 50 000 CHF hors TVA et direction générale des travaux pour les phases appel d'offres jusqu'à
l'achèvement (phases SIA 41 à 53) y compris avec un montant d'honoraires > 50 000 CHF hors TVA, toutes les phases devant
être achevées ; 
b) direction générale des travaux pour les travaux EES concernant les phases appel d'offres à achèvement (phases SIA 41 à 53)
avec un montant d'honoraires > 30 000 CHF hors TVA, la référence ne devant pas être en rapport avec les projets de référence
du point a), toutes les phases devant être achevées. Cette référence peut également provenir d’un sous-traitant. 
Il doit s'agir de projets concernant des infrastructures de transport. 
Dans le cas des holdings, seules les références de l’entreprise qui a fait la demande sont prises en compte. 

Q2 APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE 
Q2.1 Chiffre d'affaires annuel 
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est d’au moins CHF 300'000.-. 
Justificatifs que le soumissionnaire doit fournir sous 7 jours au maître d'ouvrage à sa demande après soumission de l’offre : 
- CQ 2.2 : Extrait récent du registre du commerce 
- CQ 2.3 : Extrait récent du registre des poursuites 
- CQ 2.4 : Extrait récent de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC 
- CQ 2.5 : Attestation récente SUVA / AFC 
- CQ 2.6 : Attestations d’assurance valables du soumissionnaire ou de la communauté de planificateurs concernant l’assurance
en responsabilité civile de l’entreprise 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’exiger d’autres justificatifs conformément à l’ art. 26 al. 3 LMP. 
Tous les documents doivent avoir moins de trois mois. 
Dans le cas de communauté de soumissionnaires, c'est la somme de tous les entreprises partenaire qui est prise en compte. Le
chiffre d'affaires annuel des sous-traitants n'est pas pris en compte. 

Q3 PERSONNES-CLÉS 
Q3.1 Référence des personnes-clés 
Max. 3 projets de référence concernant des travaux terminés, au même poste ou à un poste de suppléant, présentant une
complexité comparable et relevant de la même spécialité (Prestations BAMO et DGT pour la construction ainsi que prestations
DGT pour les EES dans les projets d’infrastructure de transport) avec indication de la période, du volume d’investissement, des
travaux / prestations effectués par le soumissionnaire et du contact habilité à fournir des références. 
Il ne peut être fourni qu’une seule référence par personne-clé. 
Personnes-clés : Directeur général des travaux (DGT GC), Chef de projet appui au maître d’ouvrage (BAMO), Directeur général
des travaux EES (DGT EES) 
----------------------------- 
Lors de l'évaluation de la qualification, les références sont reconnues comme comparables si les conditions correspondantes sont
remplies pour les personnes clés suivantes. Une personne peut également être proposée pour plusieurs rôles de personnes-clés.
La personne-clé DGT EES peut également provenir d’un sous-traitant.  

Pour la personne-clé DGT GC 
a) Direction générale des travaux concernant les phases appel d’offres jusqu’à achèvement (phases SIA 41 à 53) avec un
montant d’honoraires > 50`000 CHF hors TVA, toutes les phases devant être terminées. 
b) Projets concernant des infrastructures de transport 

Pour la personne-clé BAMO 
a) Appui au maître d’ouvrage concernant les phases MK (ou phase SIA 31) jusqu’à l’appel d’offres (phase SIA 41) avec un
montant d’honoraires > 50`000 CHF hors TVA, toutes les phases devant être terminées. 
b) Projets concernant des infrastructures de transport 

Pour la personne-clé DGT EES 
a) Direction générale des travaux (corps de métier EES, électronique ou comparable) concernant les phases appel d’offres jusqu’à
achèvement (phases SIA 41 à 53) avec un montant d’honoraires > 30`000 CHF hors TVA, toutes les phases devant être
terminées. 
b) Projets concernant des infrastructures de transport 

Q3.2 Preuve de la disponibilité 
Preuve que la disponibilité des personnes-clés est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines années.
Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets. Disponibilité minimale
des personnes-clés : DGT GC : 30%, BAMO 25%, DGT EES 7.5%. 



Q4 PART REPRÉSENTÉE PAR LES PRESTATIONS DES SOUS-TRAITANTS 
Q4.1 Prestation de services maximum 
Les prestations fournies par des sous-traitants ne doivent pas dépasser 50 %.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français 
Langue de la procédure: Allemand 

3.11 Validité de l'offre
180 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

Aucunes
4.2 Conditions générales

Selon le projet de contrat prévu
4.3 Visite des lieux

Il n’y aura aucune visite des lieux.
4.4 Exigences fondamentales

L'adjudicateur adjuge ce marché uniquement aux soumissionnaires qui respectent les conditions de participation fixées dans le
dossier d'appel d'offres et dans la législation. Sont notamment concernés le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement, et un
comportement conforme aux règles de la concurrence et exempt de corruption.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’entreprise IM Maggia Engineering SA à 6600 Locarno a élaboré l’étude de relevé de l’état de conservation du pont Gabi I et a
terminé son mandat. Les documents du projet élaborés par cette entreprise sont joints dans leur intégralité à cette soumission. 
Le délai de dépôt d’une éventuelle offre par l’entreprise préimpliquée ou par la communauté de soumissionnaires dont elle fait
partie expire le 03.10.2022. Le délai indiqué au chiffre 1.4. s’applique à tous les autres soumissionnaires. Compte tenu de ces
mesures, l’entreprise IM Maggia Engineering SA à 6600 Locarno est admise à soumissionner (art. 14 LMP). 

Le délai de dépôt des offres s’applique comme indiqué au chiffre 4.5 aux entreprises préimpliquées – même si elles faisaient
seulement partie d’un consortium dans la phase de préparation du marché.

4.6 Autres indications
1) Critères d’adjudication 
Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments
de preuve. Liste des critères d'adjudication (selon manuel sur les marchés publics) : 

CRITERE D’ADJUDICATION C1: Compétences spécifiques au mandat et références des personnes-clés, pondération 35%; avec
les sous-pondérations suivantes: 
C1.1 Directeur général des travaux (DGT GC) 15% 
C1.2 Chef de projet appui au maître d’ouvrage (BAMO) 15% 
C1.3 Directeur général des travaux EES (DGT EES) 5% 
Pour plus d'explications, voir le dossier d'appel d’offres. 

CRITERE D’ADJUDICATION C2: Analyse des tâches et marche à suivre prévue, pondération 30%; avec les sous-pondérations
suivantes: 
C2.1 Analyse des tâches 10% 
C2.2 Marche à suivre prévue 10% 
C2.3 Prestations BIM 10% 
Pour plus d'explications, voir le dossier d'appel d’offres. 

CRITERE D’ADJUDICATION C3: Prix et fiabilité du prix, pondération 25%, avec les sous-pondérations suivantes : 
C3.1 Prix nominal 13% 
C3.2 Fiabilité du prix 12% 
CRITERE D’ADJUDICATION C4: Compétences spécifiques au mandat et références du soumissionnaire, pondération 10%. 
Des informations sur les compétences et les références de l'entreprise sont attendues, telles que l'expérience et les activités dans
des projets concrets en rapport avec le présent appel d’offres, des indications sur les références, etc. 

L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5 
0 Évaluation impossible /==/ Aucune information 
1 Incomplet /==/ Insuffisantes, incomplètes 
2 Insuffisant /==/ Sans lien suffisant avec le projet 
3 Bien, normal /==/ Correspondant aux exigences de l'appel d'offres 
4 Très bien /==/ Dépassant les exigences de l’appel d’offres 
5 Excellent /==/ Excellente qualité, contribution très importante à la réalisation des objectifs 
(Pour le C3.2 Fiabilité du prix, seule l'échelle 0 - 3 est appliquée) 
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir de la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération. 



Les honoraires doivent être dégressifs selon le modèle suivant : A>B>C>D>E>F>G  

L’ÉVALUATION DE PRIX C3 
C3.1 Evaluation du prix nominal : 
- L’offre révisée au prix le plus bas se voit attribuer la note maximale de 5. 
- Les offres, dont le prix est supérieur de 100% ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent la note minimale de 0. 
- Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). 
- La comparaison se base sur les prix nets des offres révisées (escompte non déduit, TVA non comprise). 

C3.2 Evaluation de la fiabilité du prix : 
Les taux horaires proposés sont comparés aux coûts de revient spécifiques à l'entreprise du fournisseur. L'écart en pourcentage
entre les tarifs horaires proposés et les coûts de revient est évalué comme suit : La note maximale pour ce sous-critère est de 3.
Cette note est obtenue lorsque les taux horaires proposés par le soumissionnaire couvrent au moins les coûts (taux horaire égal
ou supérieur au prix de revient correspondant) : 

L’évaluation prend la forme d’une note allant de 0 à 3 selon l’échelle suivante.  
3 ≥ 0% 
2-1% bis – 15% 
1- 16 bis – 30% 
0< -31% 

L'évaluation se fait sur la base de la moyenne pondérée des coûts de revient et des taux horaires offerts (pondération des coûts
de revient, respectivement des taux horaires offerts par catégorie, en fonction du nombre d'heures offertes par catégorie). 

CALCUL DES POINTS 
Somme de tous les points multipliée par leur pondération (maximum de points possible : note 5 x 100 = 500 points).
Les décimales ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de la multiplication par la pondération du critère concerné,
seulement des notes entières ; pour le prix, il faut tenir compte des centièmes. 
----- 
2. Rémunération des offres, restitution des documents : 
L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers ne sont pas retournés. 

3. Ouverture des offres : 
L’ouverture des offres n’est pas publique. Les soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des
offres. 

4. Marchés subséquents : 
Le mandat se réserve le droit d’adjuger de gré à gré de nouveaux marchés liés au présent marché de base. 

5. Adjudication des prestations : 
L’adjudicataire n’a aucun droit à une adjudication complète des prestations mises en adjudication. Le maître d’ouvrage se réserve
le droit de ne pas adjuger une partie des prestations ou de les adjuger à des tiers. 

6. Fixation / Contrainte d’heures : 
Font l’objet d’un appel d’offres le nombre d’heures estimé, réparti selon les catégories d’honoraires exigées (en vue de la
comparaison des offres). Les offres qui comportent malgré tout un tarif temps moyen sont exclues, étant considérées comme des
variantes relatives au prix. 

7. Obtention des pièces du dossier : 
Les pièces peuvent être consultées exclusivement sur Simap (www.simap.ch) jusqu’au délai de dépôt des offres (Simap chiffre
1.4).

8. Réserve : 
L’appel d’offres ainsi que les délais mentionnés sont sous réserve de l’obtention des autorisations de construire nécessaires ainsi
que de l’approbation / disponibilité de crédits suffisants. Une adaptation ne donne pas droit à des plus-values. 

9. Personnes-clés : 
Le remplacement des personnes-clés mentionnées dans l’offre après l’adjudication n’est admis qu’après l’approbation préalable
par écrit du maître d’ouvrage. 

En dérogation aux Conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB (Edition 2020), art. 7, l'accord de du mandant est
nécessaire pour le remplacement non seulement des personnes-clés, mais aussi de l'ensemble du personnel proposé dans
l'organigramme. 

10. Consultation de dossiers : 
Les documents essentiels du projet sont annexés. D'autres documents peuvent être demandés au cours de la procédure d’appel
d’offres, en particulier ceux relatifs à la fiabilité du prix. 

11. Evaluation des offres : 
Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens
considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents
remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation
détaillés.

4.7 Organe de publication officiel



www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 23.08.2019 - 22.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

17.08.2022 | ID du projet 242949 | No. de la publication 1281389 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BS  17.08.2022 
Publikationsdatum Simap: 17.08.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Universität Basel 
Beschaffungsstelle/Organisator: Universität Basel,  zu Hdn. von Markus Becherer, Petersgraben 52,  4051  Basel,  Schweiz, 
Telefon:  061 207 60 25,  E-Mail:  markus.becherer@unibas.ch,  URL www.unibas.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Universität Basel,  zu Hdn. von Markus Becherer, Petersgraben 52,  4051  Basel,  Schweiz,  Telefon:  061 207 60 25,  E-Mail: 
markus.becherer@unibas.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
19.09.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 26.09.2022 Uhrzeit: 15:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  gemäss Unterlagen

1.5 Datum der Offertöffnung:
26.09.2022, Uhrzeit:  16:00, Bemerkungen:  gemäss Unterlagen

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[27] Sonstige Dienstleistungen
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Planung, Steuerung, Überwachung und Durchführung von Facility Services in Gebäuden der Life Sciences
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  98341130 - Hauswartungsdienste,
98341140 - Hausmeisterdienste,
71315000 - Haustechnik

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
gemäss Unterlagen

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
gemäss Unterlagen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
48 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Die Vertragsdauer beträgt fest 48 Monate und kann seitens der Auftraggeberin einseitig
optional um weitere 12 Monate verlängert werden.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Angebotspreis  Gewichtung 50  

Mandatsorganisation  Gewichtung 20  

Qualitätssicherung / IT-Tools  Gewichtung 10  

Qualifikation Mandats- und Objektleiter  Gewichtung 10  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=242949
mailto:markus.becherer@unibas.ch
mailto:markus.becherer@unibas.ch


Angebotspräsentation  Gewichtung 10  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
48 Monate nach Vertragsunterzeichnung

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

gemäss Unterlagen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

gemäss Unterlagen
3.3 Zahlungsbedingungen

gemäss Unterlagen
3.4 Einzubeziehende Kosten

gemäss Unterlagen
3.5 Bietergemeinschaft

gemäss Unterlagen
3.6 Subunternehmer

gemäss Unterlagen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
360 Tage ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

gemäss Unterlagen
4.2 Geschäftsbedingungen

gemäss Unterlagen
4.3 Begehungen

Obligatorische Begehung:  
Datum:13. September 13:00 - 17:00 
Die Teilnahme an dieser Begehung ist für alle Anbietenden obligatorisch. Anbietende, die der obligatorischen Begehung
fernbleiben, werden nicht zum Vergabeverfahren zugelassen. 
Die schriftliche Voranmeldung ist zwingend bis 08. September 2022 mit dem Betreff „Submission Facility Services Uni Basel Life
Sciences an submission-controlling@unibas.ch zu richten. Zwei Teilnehmende sind pro Anbieter maximal möglich. 
Sämtliche Teilnehmer sind angehalten, die Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG und der Auftraggeberin während der
Besichtigung einzuhalten. Des Weiteren behält sich die Universität Basel vor, die Begehung bei Bedarf kurzfristig abzusagen.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Kantonsblatt Basel-Stadt  
www.kantonsblatt.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Veröffentlichung im Kantonsblatt Basel-Stadt an gerechnet, beim
Verwaltungsgericht Basel-Stadt, Bäumleingasse 1, 4051 Basel, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel
sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Appels d'offres (résumé)

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Universität Basel 
Service organisateur/Entité organisatrice: Universität Basel, à l'attention de  Markus Becherer,  Petersgraben 52,  4051  Basel, 
Suisse,  Téléphone:  061 207 60 25,  E-mail:  markus.becherer@unibas.ch,  URL www.unibas.ch

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 

mailto:markus.becherer@unibas.ch


2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Facility Services dans Nouveau bâtiment DSBG
2.2 Description détaillée des tâches

Planification, contrôle, surveillance et mise en œuvre des Facility Services dans des bâtiments Life Sciences
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  98341130 - Services de conciergerie,
98341140 - Services de gardien d'immeuble,
71315000 - Installations techniques de bâtiment

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 26.09.2022 Heure: 15:00 



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 23.08.2019 - 22.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

19.08.2022 | ID du projet 243005 | No. de la publication 1281555 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 19.08.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadtverwaltung Dübendorf 
Beschaffungsstelle/Organisator: Abteilung Tiefbau,  zu Hdn. von Sergio Montero, Usterstrasse 105,  8600  Dübendorf, 
Schweiz,  Telefon:  044 801 83 82,  Fax:  044 801 83 67,  E-Mail:  sergio.montero@duebendorf.ch,  URL www.duebendorf.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Adresse gemäss Kapitel 1.1

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
09.09.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 26.09.2022 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
26.09.2022, Uhrzeit:  14:00, Ort:  Dübendorf, Bemerkungen:  Die Offertöffnung ist nicht öffentlich. Das Protokoll wird an alle
Anbieter zugestellt.

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[27] Sonstige Dienstleistungen
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Ingenieurleistungen Dietlikonstrasse, Abschnitt Chriesbach bis Wangenstrasse: Projektierung und Bauleitung für die Phasen 31-
53 nach SIA LM 112, SIA 103.

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Beschaffung von Ingenieurdienstleistungen

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Dübendorf

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 30.11.2022, Ende: 31.07.2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 03.03.2025 und Ende 31.07.2026
Bemerkungen: Vorbehältlich der Projekt- und Kreditbewilligung 

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=243005
mailto:sergio.montero@duebendorf.ch


Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 19.08.2022  bis  26.09.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.
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