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Rundhöcker im Vorfeld des Gauligletschers

Unsere Landschaften sind das Ergebnis stetig
ablaufender geologischer Prozesse. Der Gletscher hat
die im Bild zu sehenden Erosionsformen geschaffen
und sie bei seinem Rückzug freigegeben.

Der Geologe beschäftigt sich nicht nur aus Naturver-
bundenheit mit malerischen Landschaftsformen. 
Deren präzise Beobachtung und Erforschung liefern 
die Grundlagen für die geologische Praxis.



Vorwort

Das WTO/Gatt Abkommen, dem auch die Schweiz beigetreten ist, will grundsätzlich

und in allen Bereichen der Wirtschaft mehr Wettbewerb und damit auch mehr 

Konkurrenz schaffen. Dieser Idee wurden auch die meisten Dienstleistungen unter-

worfen, was zu einem grossen Wandel der Ausschreibungen führte. Entsprechend

hat sich in den letzten Jahren die Vergabepraxis der öffentlichen Hand stark

gewandelt.

Nach in Kraft treten des WTO/Gatt Abkommens wurden Bund, Kantone und Gemein-

den verpflichtet, neue rechtliche Grundlagen zu schaffen, wie z.B. das Bundesgesetz

über das öffentliche Beschaffungswesen BoeB vom 24.12.2002, die Interkantonale

Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen IvöB oder neue Submissions-

gesetze und -verordnungen auf Stufe Kantone und Gemeinden.

Den neuen gesetzlichen Bestimmungen sind natürlich auch Ausschreibungen und

Vergaben von geologischen Leistungen unterworfen. 

Dies hat die Arbeitsgruppe für juristische Fragen (AGJur) des Schweizer Geologen

Verbandes CHGEOL bewogen eine Projektgruppe einzusetzen mit dem Ziel, einen

Leitfaden für die Vergabe geologischer Arbeiten zu erarbeiten. Da in den aus-

schreibenden Gremien oft keine Geologen vertreten sind, die über das notwendige

Fachwissen verfügen, soll der vorliegende Leitfaden allen ausschreibenden Stellen

beim Bund, bei den Kantonen, Städten und Gemeinden, aber auch bei institutio-

nellen und privaten Bauherren als Hilfsmittel dienen.

Der Leitfaden soll die Auftraggeber bei der Durchführung von Ausschreibungen

geologischer Leistungen unterstützen und mithelfen, dass die Vergabe zur Zufrieden-

heit aller Beteiligten erfolgen kann. Damit möglichst alle praktischen Aspekte von

Ausschreibungen geologischer Leistungen berücksichtigt werden, erfolgte die Erarbei-

tung des Leitfadens durch eine Projektgruppe des CHGEOL, welche sich aus kompe-

tenten Vertretern von Anbietern und Auftraggebern zusammensetzt.

Die Projektgruppe hat keine neuen Verfahren entwickelt. Vielmehr wurde versucht,

aus Erfahrungen mit verschiedenen Submissionsgrundlagen aus jüngerer Zeit ein

zweckmässiges Hilfsmittel zu entwickeln, welches den Aufwand, sowohl für die Aus-

schreibenden wie auch für die Anbieter auf ein erträgliches Minimum reduzieren

kann. Insbesondere stützten sich die Arbeiten auf den von der USIC im März 2002

vorgelegten und in der Praxis bereits bewährten Leitfaden für die Vergabe von

Planerleistungen unter dem neuen Submissionsrecht.

Im Anhang des Leitfadens sind Standardformulare für die Ausschreibung geologischer

Arbeiten enthalten. Diese Dokumente können von jedermann aus dem Internet

bezogen werden unter www.chgeol.org.

Arbeitsgruppe Juristische Fragen (AGJur)

Dr. Nik Sieber

Präsident
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See im Vorfeld des Gauligletschers

So wie Schmelzwasserbäche Sand und Kies erodieren und in
diesem Gletschersee zur Ablagerung bringen, haben
Erosions- und Ablagerungsprozesse in der Vergangenheit
die Landschaft gestaltet, in der heute unsere Siedlungs-
räume liegen.

Sein Verständnis für räumliche und zeitliche Prozesse, seine
Beobachtungsgabe und seine Erfahrung ermöglichen es
dem Geologen, Prognosen über Aufbau und Eigenschaften
des Untergrundes zu stellen.



Zusammenfassung

Der vorliegende Leitfaden will die ausschreibenden Stellen bei der Submission

geologischer Leistungen unterstützen. Transparente, faire und wirtschaftlich effiziente

Verfahren sollen gefördert werden, im Interesse aller Beteiligter und der Öffent-

lichkeit. Geologische Leistungen bilden in der Regel die Grundlage für weitergehende

Planungs- und Ingenieurarbeiten, sie bedingen deshalb ein separates Ausschrei-

bungsverfahren. 

Es existieren unterschiedliche Arten der Submission mit unterschiedlichem Aufwand

für Auftraggeber und Anbieter. Nicht jede Submissionsart ist der jeweils auszuschrei-

benden Leistung auch wirklich angemessen. Die sorgfältige Wahl der Submissionsart

durch den Auftraggeber ist entscheidend für den Erfolg des Submissionsverfahrens

und der Auftragsabwicklung. Für geologische Leistungen sind, wenn immer möglich,

direkte Vergabeverfahren zu bevorzugen.

Geologische Leistungen lassen sich je nach Schwierigkeitsgrad in vier Kategorien

unterteilen. Die Art der Submission muss dem Schwierigkeitsgrad angemessen sein.

Die Submissionsunterlagen sind das zentrale Dokument jedes Submissionsverfahrens.

Sie beschreiben das geplante Projekt und den Ablauf des Submissionsverfahrens

und dienen dem Anbieter als Grundlage für die Erstellung seines Angebots. Unge-

nauigkeiten in den Submissionsunterlagen führen zu unterschiedlichen Auffas-

sungen bezüglich der Auftragsausführung. Eine sorgfältige Gestaltung der Submis-

sionsunterlagen lohnt sich in jedem Fall.

Die Kriterien, aufgrund derer der Auftraggeber die Angebote beurteilt und seinen

Vergabeentscheid fällt, müssen sorgfältig auf die zu lösende Aufgabe und deren

Komplexität abgestimmt werden. Sie sind bei der Ausschreibung, zusammen mit der

Gewichtung bekannt zu geben. 

Eine Submission ist zeitaufwändig. Der Zeitplan muss alle notwendigen Schritte 

vom Erstellen der Submissionsunterlagen über die Auftragsanalyse, inkl. Fragerunde

und Ausarbeiten des Angebotes bis zur Prüfung der Eingabe und der Vergabe 

berücksichtigen. Die Publikation muss das gewählte Verfahren angeben und muss 

für den Anbieter soviel Informationen enthalten, dass er über eine Teilnahme

entscheiden kann.

Die Vergabe soll an den Anbieter mit dem wirtschaftlich günstigsten Angebot erfol-

gen. Nicht immer ist aber das billigste Angebot auch das günstigste! So können

höhere Aufwendungen bei der Planung durch geringere Gesamtkosten bei der Reali-

sierung oft mehr als wett gemacht werden. Zwei Verfahren, bei welchen die 

Qualität eines Angebots vor dem Preis bewertet wird, sind die «Nutzwertanalyse» 

und das «2-Couverts-Verfahren».

Leitfaden Submission geologischer Leistungen
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1 Einleitung

Der vorliegende Leitfaden will die ausschreibenden Stellen bei der

Submission geologischer Leistungen unterstützen. Transparente, faire 

und wirtschaftlich effiziente Verfahren sollen gefördert werden, im

Interesse aller Beteiligter und der Öffentlichkeit. Geologische Leistungen

bilden in der Regel die Grundlage für weitergehende Planungs- und

Ingenieurarbeiten, sie bedingen deshalb ein separates Ausschreibungs-

verfahren.

1.1 Ausgangslage

Die Vergabepraxis für geologische Dienstleistungen hat sich in den letzten Jahren

grundlegend gewandelt. Denn die öffentliche Hand muss auch geologische Leistungen

gemäss dem Submissionsrecht ausschreiben und vergeben.

Immer häufiger stellt sich als Problem, dass der Geologe im Rahmen von Ausschrei-

bungen als Subplaner oder Beteiligter einer Ingenieurgemeinschaft und nicht mehr als

direkter Berater des Bauherrn angesehen wird.

Es wird dabei oft vergessen, dass geologische Leistungen in der Regel die Grundlagen

für weitergehende Planungs- und Ingenieurarbeiten liefern und deshalb in einer sehr

frühen Phase der Projektplanung zu erbringen sind. Geologische Leistungen stellen

oft den Einstieg in ein Projekt dar, der Arbeitsumfang resp. die Schwierigkeiten sind

noch nicht im vollen Ausmass überblickbar und der Spielraum bei der Erarbeitung 

des Leistungsverzeichnisses ist ausgesprochen gross. 

Geologische Leistungen sollten deshalb in einem separaten Verfahren vor den 

Planungs- und Ingenieurarbeiten ausgeschrieben werden. Die Einbindung eines Geo-

logenmandats in eine Ausschreibung für Ingenieurleistungen ist meist für alle

Beteiligten unbefriedigend. Mit einer separaten Ausschreibung hat der Auftraggeber

Gewähr, dass er für unterschiedliche Arbeitsgattungen mit unterschiedlichen 

Anforderungen den dafür am besten qualifizierten Anbieter differenziert auswählen

kann.

Für den Auftraggeber ist es von Vorteil, wenn bei den in frühen Projektierungsphasen

zu erbringenden Leistungen die Qualität und nicht der Preis im Vordergrund steht.

Gute geologische Vorleistungen mit einer angemessenen Bearbeitungstiefe erlauben

es dem Ingenieur später, bessere und kostengünstigere Projekte zu erarbeiten, was

sich auch günstig auf die Projekt-Realisierungkosten auswirkt.

Die Bewertung der Gesamtwirtschaftlichkeit eines Angebots ist für alle Arten von

Planerleistungen ausgesprochen anspruchsvoll. Deshalb ist schon die Wahl des

geeigneten Submissionsverfahrens von ausschlaggebender Bedeutung. Für geologi-

sche Leistungen, bei denen in der Regel das auf Vertrauen basierende Mandat 

des Bauherrenberaters im Vordergrund steht, sind wenn immer möglich, direkte Ver-

gabeverfahren (mit oder ohne Wettbewerb) zu bevorzugen. Eine öffentliche

Submission mit Berücksichtigung des preislich günstigsten – und nicht des wirtschaft-

Ein geotechnisches Modell
ist die ausschlaggebende
Planungsgrundlage für ein
sicheres Fundament und 
für die bestgeeignete Bau-
methode, vor allem in
schwierigem Baugrund.
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lich günstigsten – Angebots kann zu Vergaben führen, die weder den Anbieter noch

den Auftraggeber zufrieden stellen und zu Schwierigkeiten in der nachfolgenden 

Auftragsabwicklung führen.

Nicht zuletzt ist auch zu bedenken, dass eine übermässige Ausreizung der Konkurrenz-

situation in der Angebotsphase – und nicht im eigentlichen Leistungsfeld – sich län-

gerfristig negativ auf die Qualität geologischer Leistungen auswirkt. Die mangelnde

Wertschöpfung bei der Erbringung solcher Leistungen führt dazu, dass die Qualität

der Arbeit leidet, und dass die Rekrutierung und Weiterbildung junger Fachkräfte

vernachlässigt wird. Die Weiterentwicklung des gesamten Berufszweiges gerät in Ge-

fahr, was langfristig weder im Interesse der Öffentlichkeit noch des Berufsstandes

liegen kann.

1.2 Ziele

Mit dem vorliegenden Leitfaden für die Ausschreibung geologischer Leistungen strebt

der CHGEOL folgende allgemeine Ziele an:

• Sicherstellung von fachlich korrekten Ausschreibungen für geologische Leistungen

• Vereinheitlichung der Praxis im Submissionswesen, nicht zuletzt in Hinblick auf die 

wirtschaftlichere Verwendung öffentlicher Mittel

• Schaffung eines Umfeldes, welches Innovation und Fachkompetenz genügend 

honoriert und damit die Weiterentwicklung der angewandten Geologie ermöglicht 

Die Wirkungsziele des Leitfadens können wie folgt beschrieben werden:

• Unterstützung von Auftraggebern und Anbietern bei der Ausschreibung 

geologischer Leistungen zwecks Optimierung des Aufwandes aller Beteiligten

• Förderung von Transparenz und Rechtssicherheit

• Lieferung von Grundlagen für die systematische und zweckmässige Definition von 

Eignungs- und Zuschlagskriterien



2 Arten der Submission

Es existieren unterschiedliche Arten der Submission mit unterschiedlichem

Aufwand für Auftraggeber und Anbieter. Nicht jede Submissionsart ist der

jeweils auszuschreibenden Leistung auch wirklich angemessen. Die sorg-

fältige Wahl der Submissionsart durch den Auftraggeber ist entscheidend

für den Erfolg des Submissionsverfahrens und der Auftragsabwicklung.

Für geologische Leistungen sind, wenn immer möglich, direkte Vergabe-

verfahren zu bevorzugen.

2.1 Einleitung

Dem Auftraggeber stehen grundsätzlich vier Möglichkeiten offen, eine Arbeit

auszuschreiben resp. zu vergeben:

• Freihändiges Verfahren (direkte Vergabe)

• Einladungsverfahren (direkte Vergabe unter Wettbewerb)

• Offenes Verfahren (öffentliche Submission, einstufig)

• Selektives Verfahren (öffentliche Submission, zweistufig)

Anspruchsvolle Arbeiten, welche nach innovativen Lösungen rufen, werden zweck-

mässigerweise als Studien, Ideen-, Projekt- oder Gesamtleistungswettbewerb 

ausgeschrieben. Solche Ausschreibungen können nach jedem der vier genannten

Verfahren durchgeführt werden. Sie dienen dazu, Ideen zu generieren, zu 

optimieren oder weiter zu entwickeln, oder auch dazu, das richtige Team für eine

spezifische Aufgabe zu finden.

Bei allen Submissionsarten muss gewährleistet sein, dass der Anbieter auf Schwach-

stellen der Submission und auf Projektrisiken hinweisen kann, und dass der 

Auftraggeber darauf eingeht.

2.2 Das freihändige Verfahren

Charakterisierung: Der Auftraggeber vergibt einen Auftrag ohne Ausschreibung

direkt an einen geeigneten Anbieter.

Wann anwenden? Wenn der Anbieter aufgrund bisher gemachter Erfahrungen oder

aussagekräftiger Referenzen für die anstehende Aufgabe geeignet ist und die

Auftragssumme unter dem Schwellenwert für eine öffentliche Ausschreibung liegt.

Basierend auf einer Empfehlung der eidg. Wettbewerbskommission haben die meisten

Kantone spezielle Schwellenwerte festgelegt, bis zu denen ein freihändiges Verfahren

möglich ist. Gemäss Submissionsverordnung kann das Verfahren in besonderen 

Fällen auch bei höheren Auftragswerten zur Anwendung kommen, z.B. wenn es die

technische Besonderheit des Auftrags erfordert, wenn besonderes Expertenwissen

gefordert ist, wenn der Schutz geistigen Eigentums dies gebietet oder wenn äusserste

Dringlichkeit geboten ist.
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Das unsichtbare Gut Grund-
wasser wird durch den
Hydrogeologen erkundet,
erschlossen und geschützt,
so dass es zum Wohl des
Menschen genutzt werden
kann.



Grundlagen für die Beurteilung: In der Regel basiert die Beurteilung auf früheren

Erfahrungen mit dem ausgewählten Anbieter.

Vorteile: Minimaler Aufwand, vorhandenes Wissen wird optimal genutzt.

Nachteile: Konkurrenzsituation wird ausgeschaltet.

Dauer des Verfahrens: In der Regel etwa ein Monat.

2.3 Das Einladungsverfahren

Charakterisierung: Der Auftraggeber lädt ohne öffentliche Ausschreibung mehrere

(in der Regel drei) voraussichtlich geeignete Anbieter zur Angebotsabgabe ein. Der

Zuschlag erfolgt aufgrund der Bewertung des Angebotes.

Wann anwenden? Wenn die Auftragssumme unter dem Schwellenwert, aber über den

Grenzwerten für das freihändige Verfahren liegt. Im Einzelfall kann das Verfahren

auch zur Anwendung kommen, wenn die Auftragssumme über dem Schwellenwert

liegt (aus ähnlichen Gründen wie beim freihändigen Verfahren) oder wenn das offene

oder das selektive Verfahren nicht zu einem brauchbaren Ergebnis führt.

Grundlagen für die Beurteilung: Der Auftrag muss durch den Auftraggeber bezüglich

der Ziele, Aufgaben und erwarteten Leistungen klar definiert sein.

Im Einladungsverfahren werden alle Bewerber als gleich geeignet betrachtet, die

Anwendung von Eignungskriterien entfällt.

Vorteile: Das Spielen einer angemessenen Konkurrenz wird mit vernünftigem Auf-

wand gewährleistet. Der Aufwand des Anbieters ist der Zuschlagchance angepasst.

Nachteile: Mehr Aufwand für den Auftraggeber als im freihändigen Verfahren.

Dauer des Verfahrens: In der Regel ein bis drei Monate.

2.4 Das offene Verfahren

Charakterisierung: Der geplante Auftrag wird öffentlich ausgeschrieben. Alle Anbieter

können ein Angebot einreichen, Teilnahmebeschränkungen bestehen nicht. Der 

Zuschlag erfolgt aufgrund der Beurteilung der Eignung des Anbieters und der Bewer-

tung des Angebotes anhand der Zuschlagskriterien (vgl. Kap. 5).

Wann anwenden? Wenn die Auftragssumme über dem Schwellenwert liegt und die

Komplexität des Auftrages überblickbar ist.

Grundlagen für die Beurteilung: Der Auftrag muss bezüglich der Ziele, Aufgaben und

erwarteten Leistungen klar definiert sein. Allenfalls empfiehlt es sich, mit einer frei-

händig oder im Einladungsverfahren vergebenen Vorstudie die Aufgabenstellung und

die Randbedingungen zu formulieren. Dabei muss vorgängig offengelegt werden, ob

der Verfasser der Vorstudie am Wettbewerb teilnehmen kann oder ob er als

vorbefasst zu gelten hat.

Die Eignungskriterien und die gewichteten Zuschlagskriterien müssen sorgfältig

festgelegt und kommuniziert werden (vgl. Kap.5). 

Vorteile: Das Verfahren schafft vollumfängliche Konkurrenz unter allen geeigneten

Anbietern.

Leitfaden Submission geologischer Leistungen
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Nachteile: Der Aufwand des Verfahrens ist sehr gross, speziell, wenn die Anzahl der

Bewerbungen hoch ist. Wenn die Auftragsbeschreibung unklar ist, sind die Angebote

nicht vergleichbar und die Ausschreibung führt zu keinem brauchbaren Ergebnis.

Dauer des Verfahrens: In der Regel drei bis sechs Monate.

2.5 Das selektive Verfahren

Charakterisierung: Der Auftraggeber schreibt den Auftrag im Rahmen eines zweistu-

figen Verfahrens öffentlich aus: In der Selektionsphase (Präqualifikation) werden die

Anbieter aufgrund der Eignungskriterien beurteilt und auf einen kleineren Kreis

eingeengt. Die ausgewählten Anbieter reichen dann in einer zweiten Stufe ihre de-

taillierten Angebote ein. Der Zuschlag erfolgt aufgrund der Bewertung des 

Angebotes anhand der Zuschlagskriterien.

Wann anwenden? Wenn die Auftragssumme über dem Schwellenwert liegt, die Auf-

gabe komplex ist und/oder besondere Kenntnisse erfordert. Das Verfahren eignet sich

insbesondere bei grösseren und/oder langfristigen Projekten, für welche sehr viele

mutmasslich ähnlich gut qualifizierte Kandidaten zur Verfügung stehen.

Grundlagen für die Beurteilung: Der Auftrag muss bezüglich der Ziele, Aufgaben und

erwarteten Leistungen klar definiert werden. Allenfalls empfiehlt es sich, mit einer

freihändig oder im Einladungsverfahren vergebenen Vorstudie die Aufgabenstellung

und die Randbedingungen zu formulieren. Dabei muss vorgängig offengelegt 

werden, ob der Verfasser der Vorstudie am Wettbewerb teilnehmen kann oder er als

vorbefasst zu gelten hat. Die Eignungskriterien und die gewichteten Zuschlagskrite-

rien müssen sorgfältig festgelegt und kommuniziert werden (vgl. Kap.5).

Vorteile: Das Verfahren schafft vollumfängliche Konkurrenz unter den geeigneten

Anbietern. Gegenüber dem offenen Verfahren nimmt der Aufwand für die in 

der Präqualifikation ausgeschiedenen Anbieter ab, d.h. frühzeitig Ausgeschiedene

ohne Zuschlagchancen haben einen deutlich geringeren Aufwand.

Nachteile: Der Aufwand ist für den Auftraggeber und für die Anbieter mit hohen

Zuschlagchancen sehr gross. Erfahrungsgemäss ist eine qualitative Differenzierung

der Anbieter nach erfolgter Präqualifikation schwierig, und der Preis wird in der 

Regel zum massgebenden Zuschlagskriterium. Ferner ist die Wahrscheinlichkeit von

Beschwerden nicht berücksichtigter Anbieter hoch.

Dauer des Verfahrens: In der Regel sechs bis neun Monate.

2.6 Empfehlungen

• Der Auftraggeber soll in allen Fällen zuerst das Potenzial für das freihändige

Verfahren, resp. für Direktvergaben ausschöpfen, vor allem wenn das Pflichtenheft

und das Arbeitsvolumen überschaubar sind und er die Anbieter und deren

Fähigkeiten kennt.

• Um den Markt spielen zu lassen, eignet sich am besten das Einladungsverfahren,

vor allem wenn eine überschaubare Anzahl ähnlich qualifizierter Anbieter zur 

Verfügung steht.

• Ein offenes Verfahren ist nur sinnvoll, wenn der Schwellenwert dies

verlangt.
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• Das Ausschreiben kombinierter Pakete mit Ingenieur- und Geologenleistungen ist

unzweckmässig. Geologische Leistungen liefern die Grundlagen für alle anschlies-

senden Planerarbeiten. Sie sollen deshalb in einer frühen Phase und in einem 

separaten Verfahren ausgeschrieben werden. So hat der Auftraggeber Gewähr, 

dass er für unterschiedliche Arbeitsgattungen mit unterschiedlichen Anforde-

rungen den dafür am besten qualifizierten Anbieter differenziert auswählen kann.

• Expertenaufträge mit speziellen Anforderungen erfordern einen Vergabemodus

nach dem Vertrauensprinzip, wofür sich am ehesten das freihändige oder

Einladungsverfahren eignet.

• Submissionen, bei denen bereits Lösungen präsentiert werden müssen, z.B. ein

genehmigungsfähiges Sanierungsprojekt, sind nicht zulässig. Solche Leistungen

müssen honoriert werden, z .B . im Rahmen eines  Studienauftrages oder

Ideenwettbewerbs.

Leitfaden Submission geologischer Leistungen
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3 Arten geologischer Leistungen

Geologische Leistungen lassen sich je nach Schwierigkeitsgrad in vier

Kategorien unterteilen. Die Art der Submission muss dem Schwierig-

keitsgrad angemessen sein.

A. Einfacher Fall

Vom Gesetzgeber klar vorgegebenes oder vom Auftraggeber einfach zu definierendes

Leistungsvolumen.

Beispiel A1: Einfache Schutzzonenbearbeitung

Beispiel A2: Historische Untersuchung eines belasteten Standortes

Beispiel A3: Einfache Baugrunduntersuchung

Beispiel A4: GEP: Bearbeitung Zustandsbericht Versickerung

Beispiel A5: Hydrogeologische Untersuchungen für eine Grundwasser-

Wärmepumpe

B. Spezieller Fall

Vom Gesetzgeber oder von der Problemstellung her im Prinzip klar vorgegebenes 

Ziel, aber die Bedürfnisse des Auftraggebers können mit unterschiedlichen

Bearbeitungsmöglichkeiten und -tiefen gedeckt werden, oder die Randbedingungen

bzw. die Ansprüche des Auftraggebers, können im Laufe der Bearbeitung ändern.

Beispiel B1: Technische Untersuchung eines belasteten Standortes

Beispiel B2: Geologische Prognose für ein Tunnelprojekt

Beispiel B3: Bearbeitung einer Gewässerschutzkarte

Beispiel B4: Bearbeitung einer Gefahrenkarte

Beispiel B5: Grundwasserprospektion mit Bohrkampagne

Beispiel B6: Anspruchsvolle Baugrunduntersuchung

Beispiel B7: UVP für ein Kiesabbauprojekt
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Eine sorgfältige geolo-
gische Prognose ist 
Voraussetzung für die
erfolgreiche Planung 
und Ausführung von
Tunnelbauten.



C. Komplexer Fall

Das exakte Ausmass der Leistungen ist schwer absehbar und von Faktoren

abhängig, die vom Auftraggeber oder vom Anbieter nicht beeinflussbar oder nicht

vorhersehbar sind.

Beispiel C1: Evaluation von Deponiestandorten

Beispiel C2: Erhebung des Katasters belasteter Standorte

Beispiel C3: Begleitung einer Altlastensanierung

Beispiel C4: Gefährdungsabschätzung bei Naturgefahren

Beispiel C5: Prospektion von Kiesabbaumöglichkeiten

Beispiel C6: Geologische Baubegleitung für komplexes Bauvorhaben

D. Sonderfall

Der Auftraggeber definiert nur grobe Zielvorgaben, das Ausmass der Leistungen muss

vom Anbieter erarbeitet und definiert werden.

Beispiel D1: Konzeptuelle Arbeiten, z .B . Erarbeitung eines

Datenbankkonzepts

Beispiel D2: Mandat für externe QS oder Projektleitung

Leitfaden Submission geologischer Leistungen
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Angebotsformulare (+) ++

4 Submissionsunterlagen

Die Submissionsunterlagen sind das zentrale Dokument  jedes

Submissionsverfahrens. Sie beschreiben das geplante Projekt und den

Ablauf des Submissionsverfahrens und dienen dem Anbieter als

Grundlage für die Erstellung seines Angebots. Ungenauigkeiten in den

Submissionsunterlagen führen zu unterschiedlichen Auffassungen

bezüglich der Auftragsausführung. Eine sorgfältige Gestaltung der

Submissionsunterlagen lohnt sich in jedem Fall.

Der Umfang der Submissionsunterlagen ist abhängig von der Art der geologischen

Leistung (vgl. Kap. 3), vom Auftragsvolumen und vom gewählten Verfahren. Bei

freihändiger Vergabe genügt in der Regel ein kurzes Schreiben mit den wichtigsten

Eckdaten zum geplanten Auftrag (evtl. kombiniert mit einer Besprechung vor Ort).

Bei öffentlichen Ausschreibungen sind umfangreichere Dossiers zu erstellen. Es lohnt

sich auf jeden Fall, die Submissionsunterlagen sorgfältig und frühzeitig zu erstellen.

Da das Submissionswesen im Wesentlichen auf kantonaler und kommunaler Stufe

geregelt ist, muss sich der Umfang der Submissionsunterlagen auch nach den

jeweiligen kantonalen und/oder kommunalen Vorschriften richten. Die folgende

Tabelle, welche sich primär auf Erfahrungen aus der Praxis abstützt, kann aber 

als grobe Orientierung bei der Erstellung von Submissionsunterlagen für geologische

Arbeiten dienen:

Tabelle 1: Umfang der Submissionsunterlagen bei unterschiedlichen Verfahren

(vgl. Anhang 2: Arbeitshilfe zur Erstellung von Submissionsunterlagen)
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Freihändiges
Verfahren

Ausgangslage / Problemstellung (+) +1 ++

Bestehende Grundlagen +1 + ++

Angaben zum Submissionsverfahren ++++

Eignungs- und Zuschlagskriterien + ++++

Pflichtenheft, Leistungsbeschrieb + ++++

Termine + + ++

Projektbeschrieb + ++++

Angaben zum Projekt +1 + ++++

Projektziele +1 +1 ++

Besondere Vertragsbestimmungen 
und Produkteanforderungen (+) ++++

Zahlungsbedingungen ++++

Auflistung der Unterlagen,
welche mit dem Angebot einzureichen sind (+) ++++

++ in der Regel vorgeschrieben;  + empfohlen, evtl. in Einzelfällen auch vorgeschrieben;  (+) bei
grösserem Auftragsvolumen empfohlen; 1 kurze Abhandlung des Themas genügt in der Regel.

Naturgefahren, wie 
Rutschungen oder Stein-
schlag, können erst mit 
Massnahmen begegnet
werden, wenn die
geologischen Ursachen
untersucht sind.

Selektives
Verfahren

Offenes
Verfahren

Einladungs-
verfahren



In den Submissionsunterlagen müssen sowohl die Projektziele wie auch die erwarteten

Leistungen für alle Anbieter klar und abschliessend definiert sein.

Der Projektbeschrieb beinhaltet Angaben zu den Rahmenbedingungen, dem generel-

len Bauvorgehen, den Entscheidungswegen und abläufen, sowie zu Sicherheitsmass-

nahmen und Ansprechpartner.

Das Pflichtenheft soll sich auf Honorarleistungen beschränken und nur Leistungen

umfassen, deren Umfang bekannt ist. Wenn Leistungen in die Submission mit einbe-

zogen werden, deren Ausmass noch nicht bekannt ist, sollen diese als Per-Position 

mit einem für alle Anbieter fest vorgegebenen Ausmass im Submissionsformular (vgl.

Anhang 3) aufgeführt werden. Es ist zu vermeiden, dass frei gestaltbare Per-Positio-

nen oder nicht ausgeschriebene Zusatzleistungen (z .B . Optionen oder Richtofferten

für zusätzliche Leistungen) zum Angebotspreis aufgerechnet werden.

Leistungen Dritter (z .B . Sondierbohrungen, Labor) sollen nach Möglichkeit separat

ausgeschrieben werden. Wenn sie in das Angebot geologischer Leistungen einzurech-

nen sind, sollten sie ebenfalls als Per-Positionen mit einem für alle Anbieter fest vor-

gegebenen Ausmass im Submissionsformular aufgeführt werden.

Weitere Hinweise zur konkreten Ausgestaltung der Submissionsunterlagen finden sich

in den Anhängen. Der Anhang 2 enthält eine Checkliste für die Erstellung der Submis-

sionsunterlagen. In Anhang 3 findet sich eine Mustervorlage für Submissionsformulare

zur Ausschreibung geologischer Leistungen mit Erläuterungen.

Leitfaden Submission geologischer Leistungen
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5 Kriterien für die Beurteilung von Angeboten

Die Kriterien, aufgrund derer der Auftraggeber die Angebote beurteilt

und seinen Vergabeentscheid fällt, müssen sorgfältig auf die zu lösende

Aufgabe und deren Komplexität abgestimmt werden. Sie sind bei der

Ausschreibung, zusammen mit der Gewichtung bekannt zu geben.

5.1 Einleitung

Wie im Gesetz vorgegeben, muss zwischen Eignungs- und Zuschlagskriterien unter-

schieden werden.

Eignungskriterien beziehen sich auf den Anbieter und gelten, wenn sie nicht erfüllt

sind, als Ausschlusskriterien. Zuschlagskriterien dagegen beziehen sich in der Regel

auf das Angebot und werden bewertet. Speziell ist darauf zu achten, dass nicht

dasselbe Kriterium sowohl unter Eignungskriterien als auch unter Zuschlagskriterien

aufgeführt wird.

5.2 Eignungskriterien

Eignungskriterien (EK) beziehen sich auf die Eignung einer Unternehmung oder

Person hinsichtlich der Erfüllung eines bestimmten Auftrags. Sie beziehen sich stets

auf den Anbieter, nicht auf sein Angebot. Es muss vermieden werden, sie als Zu-

schlagskriterien zu verwenden oder mit diesen zu vermischen.

Typische EK sind: Erfahrung, ausreichende Ressourcen (z.B. auch Stellvertretung mit

qualifiziertem Personal sichergestellt), Vorhandensein einer Qualitätssicherung, 

Qualifikation des Schlüsselpersonals.

EK sind Ausschlusskriterien (Erfüllung ja/nein), eine Kompensation durch eine 

besondere Eignung bei einem anderen EK ist nicht möglich. Sie müssen präzise um-

schrieben und eindeutig (z.B. quantitativ) beurteilbar sein. Ferner sollen Eignungs-

kriterien dem Anbieter erlauben vor der Angebotseingabe zu entscheiden, ob er für

die erforderliche Arbeit geeignet ist und deshalb den Offertaufwand auf sich 

nehmen will.

5.3 Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (ZK): Mit Hilfe der ZK ermittelt der Auftraggeber das wirtschaftlich

günstigste Angebot; die einzelnen kantonalen Vergabeordnungen enthalten

Kriterienkataloge, die allerdings nicht abschliessend sind. Im Gegensatz zu EK sind ZK

in der Regel angebots- und nicht anbieterbezogen. 

Typische ZK sind: Fachkompetenz des Anbieters, Aufgabenanalyse, Terminplanung,

PQM, Preis, Betriebskosten, Zweckmässigkeit der Leistung und andere.

Geologische Abklärungen
dienen dazu, Rohstoffe wie
Kalkstein, Kies oder Sand 
an den dafür bestgeeigne-
ten Abbaustellen und 
unter Schonung des Grund-
wassers abzubauen.



Ein Angebot kann die ZK in mehr oder weniger hohem Mass erfüllen. Eine schlechte

Bewertung bei einem Kriterium führt nicht automatisch zum Ausschluss des Angebots,

sie kann durch ein anderes Kriterium ausgeglichen werden. ZK müssen aber durch

den konkreten Auftrag sachlich klar legitimiert sein.

Grundsätzlich ist der Auftraggeber bei der Auswahll (z.B. auch bezüglich Anzahl) und

bei der Gewichtung der ZK frei. Bei publizierten Gerichtsentscheiden wird aber u.a.

immer wieder auf folgende Grundsätze hingewiesen:

• Ausgewählte Kriterien müssen projektbezogen und sachgerecht sein.

• Kriterien dürfen nicht diskriminierend sein; eine Bevorzugung einheimischer 

Anbieter ist nicht zulässig.

• Volkswirtschaftliche oder fiskalische Gründe (Steuerdomizil, örtliche Arbeitsplätze)

sind sachfremde Kriterien, die nicht berücksichtigt werden dürfen.

• Örtliche Kenntnisse oder jederzeitige Verfügbarkeit sind als Kriterien 

problematisch. Sie sind nur dann zulässig, wenn sie durch das konkrete Projekt 

sachlich klar gefordert sind.

• Die Gewichtung der Kriterien muss sich am konkreten Auftrag und dessen

Bedeutung orientieren. Sie muss für den Anbieter klar ersichtlich sein

(Gleichgewichtung aller Kriterien ist zulässig), empfohlen ist eine numerische

Gewichtung (ersichtlich in den Ausschreibungsunterlagen). Zumindest 

die Priorität,  d.h. die relative Gewichtung muss transparent bekannt gegeben

werden.

5.4 Personelle Ressourcen

Zur Erfüllung der ausgeschriebenen geologischen Leistungen sind ausreichende

personelle Ressourcen anzubieten. Im Rahmen der Angebotsbewertung muss

auch die Fachkompetenz des Anbieters geprüft werden. Je nach Art der Aufgabe

steht dabei die Fachkompetenz der Firma und/oder der Schlüsselpersonen im

Vordergrund. Je nach Umfang der Arbeit bzw. terminlichen Randbedingungen spielt

die Ressourcenplanung für die Qualität der Leistung eine wichtige Rolle, z.B. die

Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal bei Projekten mit geologischer

Baubegleitung.

Geologische Büros bilden in der Regel keine Lehrlinge aus, wohl aber Praktikanten.

Der Aspekt Lehrlingsförderung kann bei der Bewertung von Angeboten geologischer

Leistungen nicht bewertet werden, hingegen soll die Nachwuchsförderung junger

Geologen in der Praxis unterstützt werden. Sofern Nachwuchskräfte unter der Leitung

und Kontrolle der Schlüsselperson, resp. des Projektleiters eingesetzt werden, sollte

dies bei der Bewertung eines Angebots als Pluspunkt gewertet werden.

5.5 Produkteanforderungen

Produkteanforderungen sind von Eignungskriterien und Zulassungskriterien zu 

unterscheiden. Sie betreffen die technischen Anforderungen, welche an die zu

erbringenden Leistungen gestellt werden, wie zum Beispiel:

Leitfaden Submission geologischer Leistungen
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• die Einhaltung eines vorgegebenen Leistungsstandards

• spezielle Infrastruktur, wie GIS

• Abgabe der Daten in einem vorgegebenen Format

Die Nichterfüllung der Produkteanforderung führt zum Ausschluss des Angebots.

5.6 Empfohlene Eignungs- und Zuschlagskriterien

In den Tabellen 2 und 3 werden unter Berücksichtigung der unterschiedlichen

geologischen Tätigkeiten und der Komplexität der Aufgabenstellung die empfohlenen

Eignungs- und Zuschlagskriterien angegeben.

Tabelle 2: Empfohlene Eignungskriterien

A
Einfacher

Fall

B
Mittlerer

Fall

C
Kompl.

Fall

D1
Konzept-
arbeiten

D2
ext. QS /
ext. PL

Thema Kriterium Beurteilungsgrundlage

Fachliche und
objektspezifische
Qualifikation

Mindestanzahl Referenzen
über vergleichbare Objekte
und Untersuchungen

+ + + + +

Ressourcen

Personaleinsatzliste
(Mindestanzahl
qualifizierter Mitarbeiter)

– (+) (+) (+) (+)

Selbstdeklaration
Hard-/Software1 – – – – –

Interne
Qualitäts-
sicherung

Selbstdeklaration,
ggf. mit Nachforderung
Belege

– (+) (+) (+) +

Lokale
Kenntnisse

Mindestanzahl Referenzen
in geografisch bestimmter
Region

– – – – –

Personal
mit spezieller
Ausbildung

Mindestzahl von Personal
mit besonderer Ausbildung
und/oder speziellen
Fähigkeitszeugnissen

– – – – –

Fi
rm

a
Sc

h
lü

ss
el

p
er

so
n

en
(z

.B
. 

Pr
o

je
kt

le
it

er
)

Fachliche und
objektspezifische
Qualifikation

Mindestzahl Referenzen
über vergleichbare Objekte
und Untersuchungen

– (+) (+) + +

Dauer praktische
Erfahrung Schlüsselperson – – – – –

Titel, Studienabschluss
und Ausbildung
Schlüsselpersonen

– – – – –

Lokale
Kenntnisse

Mindestzahl Referenzen
in geografisch
bestimmter Region

– – – – –

+ empfohlen; (+) bei besonderen Anforderungen empfohlen; – nicht empfohlen; 1 allenfalls erforderliche Hard- und
Softwarekomponenten sind vom Auftraggeber als Produkteanforderungen zu definieren.
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5.7 Bewertung von Angeboten

Der Auftraggeber prüft zuerst die Erfüllung der Eignungskriterien. Anschliessend

benotet er die Angebote mit Hilfe der Zuschlagskriterien. Die Punkteskala muss

einfach und der Bedeutung des Kriteriums angemessen sein (Beispiel in Tabelle 4,

Kapitel 7). Die Benotung der meistens qualitativen Merkmale erfordert besondere

Sorgfalt. Subjektive Beurteilungen müssen ebenso ausgeschlossen werden wie 

eine undifferenzierte Gleichbewertung der Angebote, denn letzteres führt unwei-

gerlich zur Überbetonung des Kriteriums «Preis».

Der Preis (bereinigtes Angebot) kann auf verschiedene Arten in die Bewertung

eingebracht werden. Ein einfaches und transparentes Instrument ist die geometrische

Gewichtung1. Ein Vorteil besteht darin, dass dabei der Preis unabhängig von den

Extremwerten benotet werden kann. Eine andere Methode ist die Gewichtung des

Preises in einer Nutzwertanalyse (vgl. Kapitel 7). Diese bedingt zwar einen erhöh-

ten Auswertungsaufwand, ist aber bei speziellen und komplexen Fällen (vgl. Kapitel 3)

zu empfehlen, weil damit das qualitativ beste Angebot ermittelt werden kann.

Die Benotung der Aufgabenanalyse und der Vorgehensweise bei der Projekt-

abwicklung ist bei Aufträgen mit einer klaren Zielvorgabe seitens des Auftraggebers

anwendbar. Besonderes Augenmerk ist hier darauf zu legen, ob der Anbieter die

Projektrisiken und Erfolgsfaktoren erkennt. Bei komplexeren Aufgabenstellungen

kann auch die Bewertung der Projektorganisation und des PQM beigezogen werden.

Hier ist zu prüfen, ob mit dem vorgesehenen Personaleinsatz die erforderlichen

Fachkompetenzen (inkl. Stellvertreterfunktionen) sichergestellt sind, und ob das PQM

wirkungsvoll und dem Projekt angepasst ist. Die Bewertung sowohl der Aufgaben-

analyse wie auch der Präsentation erfolgt aber nach «weichen» Kriterien und

erfordert eine besondere Fachkompetenz und Sorgfalt.

Die Bewertung der Terminplanung ist nur in Ausnahmefällen zu empfehlen. Wenn

seitens des Auftraggebers eine besondere Termineinhaltung gefordert wird, müssen

die Eckdaten festgesetzt und Konsequenzen formuliert werden, falls die Termine 

nicht eingehalten werden. 

Referenzen sollen hinsichtlich Komplexitätsgrad, Bezug zum Objekt und Auftragstyp

sowie besonderer Kenntnisse (z.B. Schnittstellenkenntnisse bei Grossprojekten,

Öffentlichkeitsarbeit etc.) benotet werden, und bilden eine gute Bewertungsgrund-

lage. Dies bedingt jedoch einen gewissen Auswertungsaufwand und fachliche

Kompetenzen der Bewertenden. 

1) Formel:

Rn = 1 - (Pn / G) + 0.5

Rn Resultat der Bewertung als Ganzzahl
(für die Umwandlung in Prozente ist die Ganzzahl mit 100 zu multiplizieren)

Pn Preis des zu bewertenden Angebots
G Geometrisches Mittel der Preise aller zugelassenen Angebote

Hinweise:
• Das geometrische Mittel aller Preise erhält bei dieser Bewertung 50% der möglichen Punkte
• Der mögliche Wertebereich von Rn liegt zwischen 0 und 1 bzw. zwischen 0% und 100%
• Bei allen Angeboten, deren Preis weniger als die Hälfte des geometrischen Mittels aller Preise

ausmacht, wird Rn mit 100% eingesetzt
• Bei allen Angeboten, deren Preis mehr als das anderthalbfache des geometrischen Mittels 

aller Preise ausmacht, wird Rn mit 0% eingesetzt
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Im Vordergrund steht die Beurteilung der Fachkompetenz der Firma. Die Fachkompe-

tenz der Schlüsselpersonen (persönliche Referenzen) kann bei komplexeren Aufgaben-

stellungen ergänzend benotet werden, insbesondere bei Aufträgen mit persönlichen

Mandaten für den Projektleiter und seinen Stellvertreter. Geologisches Wissen «ver-

jährt» in der Regel nicht, eine «Altersbeschränkung» von Referenzen ist deshalb nicht

sinnvoll. Nicht aussagekräftig hinsichtlich der Fachkompetenz sowie der zu erwar-

tenden Qualität und deshalb für den Vergleich geologischer Angebote ungeeignet sind

folgende Angaben: Jahresumsatz, Auftragssumme bei Referenzen, Projektkosten

(Bausumme).



6 Durchführung der Submission

Eine Submission ist zeitaufwändig. Der Zeitplan muss alle notwendigen

Schritte vom Erstellen der Submissionsunterlagen über die Auftrags-

analyse, inkl. Fragerunde und Ausarbeiten des Angebotes bis zur Prüfung

der Eingabe und der Vergabe berücksichtigen. Die Publikation muss das

gewählte Verfahren angeben und muss für den Anbieter soviel Informa-

tionen enthalten, dass er über eine Teilnahme entscheiden kann.

6.1 Vorbefassung

Bei der Ausschreibung von Geologenleistungen sollen alle Anbieter gleiche Voraus-

setzungen haben. Ein Anbieter, der direkten Einfluss auf das Verfahren hat (Erar-

beitung der Submissionsunterlagen, Bewertungsgremium), gilt grundsätzlich als vor-

befasst und ist von der Ausschreibung ausgeschlossen. 

Nicht vorbefasst ist ein Teilnehmer, der z.B. Voruntersuchungen, historische Unter-

suchung, Bohraufnahmen etc. gemacht hat, die wohl Grundlage der Submission sind,

deren Resultate aber allen Anbietern zur Verfügung stehen.

Die Zulassung eines Anbieters zur Ausschreibung, der bereits Vorleistungen am Objekt

ausführte, ist in vielen Fällen aus qualitativer Sicht erwünscht (z.B. Vermeiden von

Wissensverlust). Um aber im Rahmen der Submission Transparenz zu schaffen wird

empfohlen, bereits in der Publikation darauf hinzuweisen, dass der Verfasser der Vor-

untersuchungen (z.B. Historische Untersuchung bei Altlasten oder Tunnelprognose)

zur Submission zugelassen ist. 

6.2 Zeitplanung

Eine Ausschreibung soll so terminiert werden, dass genügend Zeit vorhanden ist für

die Abwicklung der folgenden Phasen:

• Erstellen vollständiger Submissionsunterlagen

• Auftragsanalyse

• Akteneinsicht

• Begehung

• Fragerunden (Formulieren, Beantworten und Auswerten der Fragen)

• Ausarbeiten von Varianten

• Ausarbeiten von ausgereiften, fundierten und vollständigen Angeboten

• Einhalten der einschlägigen Fristen

• Prüfen und Bewerten der Angebote 

• Interne Abläufe bis zum Vergabeentscheid

• Einsprachen und Rekursfristen
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6.3 Publikation der Ausschreibung

Die Publikation der Ausschreibung hat gemäss den gesetzlichen Vorgaben zu

erfolgen. Sie soll das Projekt so transparent darstellen, dass ein möglicher Anbieter

entscheiden kann, ob seinerseits eine Teilnahme an der Submission sinnvoll ist. 

Für geologische Mandate wird empfohlen, folgende Punkte zusätzlich anzugeben:

• Angaben bezüglich Vorbefassung

• Gewichtung der Zuschlagskriterien

• Hinweise auf Auswertungsverfahren (z.B. Qualität vor Preis)

6.4  Akteneinsicht

Bei geologischen Ausschreibungen verfügt der Auftraggeber in der Regel über

wichtige und umfangreiche Dokumentationen, die den Ausschreibungsunterlagen

nicht beigelegt werden können. Die Akteneinsicht ist nur dann als obligatorisch

zu erklären, wenn aus der Sicht des Ausschreibenden wesentliche Aspekte des Pro-

jektes in den Ausschreibungsunterlagen nicht genügend genau dargestellt werden

können.

6.5 Begehungen

Für die Ausschreibung geologischer Leistungen können Begehungen nützlich sein.

Eine Begehung kann obligatorisch erklärt werden (vgl. Kap. 6.4).

6.6 Fragerunde

Die Submissionsunterlagen sollten so klar formuliert sein, dass sich keine wesentlichen

Fragen mehr stellen. Bei komplexeren Projekten empfiehlt es sich trotzdem, eine

Fragerunde einzuplanen und zeitlich so in den Ablauf der Submission einzubinden,

dass vorgängig Auftragsanalyse, Akteneinsicht und Begehung möglich sind.

6.7 Varianten des Anbieters

Der Anbieter soll die Möglichkeit haben, unter Angabe einer ausreichenden Begrün-

dung, eigene Varianten und Vorgehenspläne abzugeben. Er muss aber immer auch 

ein vollständiges Angebot gemäss Ausschreibung einreichen. Eine Variante kann für

den Auftraggeber vor allem dann vorteilhaft sein, wenn der Anbieter über spezielle

Kenntnisse oder Befähigungen verfügt. Eine abweichende Vorgehensweise kann

oftmals zu wirtschaftlicheren Lösungen führen.

Erfüllt die Variante alle Bedingungen der Ausschreibung, ist sie nach den gleichen

Zuschlagskriterien wie die übrigen Angebote zu bewerten.

Leitfaden Submission geologischer Leistungen
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7 Qualität vor Preis

Die Vergabe soll an den Anbieter mit dem wirtschaftlich günstigsten

Angebot erfolgen. Nicht immer ist aber das billigste Angebot auch das

günstigste! So können höhere Aufwendungen bei der Planung durch

geringere Gesamtkosten bei der Realisierung oft mehr als wett gemacht

werden. Zwei Verfahren, bei welchen die Qualität eines Angebots vor

dem Preis bewertet wird, sind die «Nutzwertanalyse» und das

«2-Couverts-Verfahren».

Ein billiges Angebot bietet keine Gewähr für eine kostengünstige Abwicklung eines

Projektes. Im ungünstigen Fall kann eine oberflächliche Bearbeitung zu kostspieligen

Fehlentscheidungen führen. Anderseits kann sich ein erhöhter Aufwand für eine

grössere Bearbeitungstiefe in der Planungsphase später bei der Realisierung eines

Bauvorhabens positiv auf die Gesamtkosten auswirken. Bearbeitungstiefe und

Bearbeitungsqualität sollten deshalb bei der Bewertung der Angebote gebührend

berücksichtigt werden.

In Ergänzung zu den Verfahren in Kapitel 5, werden im Folgenden zwei Bewertungs-

verfahren näher vorgestellt, die sich besonders für die Submission planerischer und

geologischer Leistungen eignen. Dies sind:

• «Nutzwertanalyse»: Nach einem von den SBB AG entwickelten System

wird das wirtschaftlich günstigste Angebot ermittelt.

• «2-Couverts-Verfahren»: Honorarofferte und Vorgehenskonzept

werden in zwei Couverts eingegeben. Das beste Vorgehenskonzept erhält

den Zuschlag, wenn der Preis in einer erwarteten Bandbreite liegt.

7.1 Nutzwertanalyse

Grundidee / Voraussetzungen

Für die Bewertung der Angebote werden gewichtete Zuschlagskriterien, Mindest-

werte und Zielwerte definiert. Mindestwerte sind Mindestpunktzahlen, die bei

bestimmten Zuschlagskriterien erfüllt sein müssen. Der Zielwert ist die Mindestpunkt-

zahl, welche gesamthaft über alle Kriterien erreicht werden muss. Erreicht ein

Angebot die vorgeschriebenen Mindest- und/oder Zielwerte nicht, so scheidet es aus.

Zur Bestimmung des «preiswertesten» Angebotes werden in der Nutzwertanalyse die

qualitativen Aspekte den wirtschaftlichen Aspekten gegenübergestellt. Basis der

Bewertung ist eine vorab zu definierende Skala mit Notenwerten (vgl. Tab. 4). Diese

Bewertung sollte mit der Ausschreibung bekannt gegeben werden.
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Tabelle 4: Beispiel einer Notenskala für die Bewertung verschiedener Angebote

im Rahmen einer Nutzwertanalyse

Zusätzlich zur Notenskala wird jedem Zuschlagskriterium eine Gewichtung zugeord-

net. Die Summe der Gewichtungen für alle Zuschlagskriterien muss 100% sein

(Beispiel siehe Tab. 5). Mit der Gewichtung der Zuschlagskriterien kann der Auftrag-

geber seine Prioritäten zum Ausdruck bringen. Zudem kann er für besonders

bedeutsame Zuschlagskriterien einen oder mehrere Mindestwert/e definieren, die

vom Anbieter obligatorisch erreicht werden müssen (im Beispiel in Tab. 5 nur bei

Kriterium x). 

Ebenso kann ein Zielwert definiert werden, der über alle Kriterien aufsummiert vom

Anbieter obligatorisch erreicht werden muss (im Beispiel 250 Punkte). Zum Vergleich

der eingegangenen Angebote wird für jedes Zuschlagskriterium das Produkt aus

Gewichtung und Notenwert ermittelt und aufsummiert. 

Tabelle 5: Nutzwertanalyse «Qualität vor Preis»

am Beispiel von drei fiktiven Angeboten A, B und C

Leitfaden Submission geologischer Leistungen
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Note

Nicht beurteilbar

Bewertung (bezogen auf Erfüllung der Erwartungen)

0

Weit unter den Erwartungen1

Entspricht nicht den Erwartungen2

Entspricht den Erwartungen3

Übertrifft die Erwartungen4

Übertrifft die Erwartungen bei weitem5

Qualität

Kriterium x

Zuschlagskriterien
(und deren Nachweise)

CBA

Gew. %
Mindest-

Wert
Pkt.

Gew.
Pkt.

Pkt. Pkt.
Gew.
Pkt.

Gew.
Pkt.

50 3 5 250 2 100 4 200

Kriterium y 30 – 4 120 3 90 3 90

Kriterium z 20 – 2 40 3 60 3 60

Total max. 500 Punkte Zielwert 250 410 250 350

Zielwert und Mindestwert erreicht? ja nein ja

Preis CBA

Angebot                                                 CHF 111 000.– 80 000.– 100 000.–

Qualität vor Preis CBA

Preis pro Punkt und Nutzwert                 CHF 271.–/Pkt. – 286.–/Pkt.

Rang      CHF 1 – 2



Auswertung der Nutzwertanalyse

Jeder Anbieter, der die verlangten Mindestwerte eines Zuschlagskriteriums nicht

erfüllt, wird ausgeschlossen. Im Beispiel hat Anbieter B die Bedingung beim Zuschlags-

kriterium x nicht erfüllt und wird ausgeschlossen (dunkelgraue Felder in Tab. 5). 

Ebenso werden Anbieter, die den vorgegebenen Zielwert nicht erreichen, ausge-

schlossen. 

Bei den verbleibenden Anbietern wird nun der Angebotspreis durch die Anzahl der

erreichten Punkte dividiert. Das Angebot mit den «preisgünstigen» Punkten erhält

den Zuschlag (im Beispiel Anbieter A). Dieses ist das wirtschaftlich günstigste

Angebot!

Eignung des Verfahrens

• Es wird das Angebot mit dem besten Qualitäts-/Kosten-Verhältnis ermittelt. 

• Die Gesamtwirtschaftlichkeit kann gut beurteilt werden.

• Das Verfahren eignet sich besonders für komplexe Projekte mit einem

hohen Anspruch an die Qualität.

• Die Nutzwertanalyse bedingt Fachkompetenz des Auftraggebers,

insbesondere wenn gewisse Zuschlagskriterien mit einem Mindestwert

belegt werden. Gegebenenfalls müssen bereits für die Submission

Fachpersonen beigezogen werden.

Randbedingung für die Publikation der Submission

Bei der Publikation der Submission muss informiert werden, dass die Vergabe nach

dem Prinzip «Qualität vor Preis» anhand einer Nutzwertanalyse erfolgt. Ferner müssen

die Notenskala, die Zuschlagskriterien und Gewichtungen sowie die zu erreichenden

Mindest- und Zielwerte bekannt gegeben werden.

7.2 Das 2-Couverts-Verfahren

Grundidee / Voraussetzungen

Beim 2-Couverts-Verfahren soll das qualitativ beste Angebot ausgewählt werden, aber

nicht zu jedem Preis.

Um den korrekten Ablauf des Verfahrens zu gewährleisten geben die Anbieter ihre

Submissionsunterlagen und ihr Angebot in zwei verschiedenen Couverts ab. Ein

Couvert enthält die Submissionsunterlagen. In einem zweiten Couvert befindet sich

das Angebot mit dem Preis für die offerierten Arbeiten.

Bei der Auswertung der Angebote wird der Auftraggeber zuerst alle Couverts mit den

Submissionsunterlagen öffnen und die Angebote hinsichtlich ihrer Eignung und ihrer

Qualität bewerten. Allenfalls ist auch der Einbezug von Mindest- und Zielwerten wie

bei der Nutzwertanalyse denkbar.

In einem zweiten Schritt wird das Couvert mit dem Preis des erstrangierten Angebots

geöffnet. Liegt der Preis dieses Angebots in einer vordefinierten Preisspanne, so erhält

dieses Angebot den Zuschlag, ohne dass die Couverts mit den Preisen der übrigen

Anbieter geöffnet werden. Liegt das Angebot ausserhalb der vordefinierten Preis-
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spanne, so wird das Couvert mit dem Preis des qualitativ nächstrangierten Angebots

geöffnet. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis ein Angebot innerhalb der

vordefinierten Preisspanne liegt.

Die vordefinierte Preisspanne muss vor dem Versand der Submissionsunterlagen

festgelegt werden. Um dies zu dokumentieren wird empfohlen, diese Preisspanne in

einem verschlossenen Couvert während der gesamten Dauer der Submission zu

hinterlegen.

Damit der korrekte Verfahrensablauf von allen Anbietern nachvollzogen werden

kann, sollten die ungeöffneten Couverts mit den Angebotspreisen den Absagen bei-

gelegt werden.

Eignung des Verfahrens

• Durch die frühe Definition einer Preisspanne kann der Auftraggeber

die voraussichtlichen Projektkosten besser budgetieren.

• Innerhalb der vordefinierten Preisspanne wird das Angebot mit der

höchsten Qualität, resp. mit der technisch besten Lösung ermittelt.

• Wenn die Preisspanne korrekt definiert wurde, eignet sich das Verfahren

besonders für Projekte mit einem hohen Anspruch an die Qualität.

• Durch eine fachlich kompetente Wahl der vordefinierten Preisspanne

können Über- und Unterangebote eliminiert werden.

• Die korrekte Definition der vordefinierten Preisspanne und die qualitative

Bewertung der Angebote setzen eine sehr hohe Fachkompetenz des

Auftraggebers voraus.

• Wenn die vordefinierte Preisspanne zu tief oder nicht grosszügig genug

angesetzt wird, kann es vorkommen, dass die Qualität des zu wählenden

Angebots den Vorstellungen des Auftraggebers nicht entspricht.

Randbedingung für die Publikation der Submission

Bei der Publikation der Submission muss angegeben werden, dass die Vergabe nach

dem 2-Couverts-Verfahren erfolgt. Zudem müssen die Eignungskriterien, die Zu-

schlagskriterien, deren Gewichtung sowie allenfalls zu erreichende Mindest- und

Zielwerte bekannt gegeben werden.

Leitfaden Submission geologischer Leistungen
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Anhang 

Anhang 1

Begriffe des öffentlichen Beschaffungswesens
(Grundlagen: BoeB, IvöB, RABöB, SubG, SIA Normen)

Abgebotsrunde Verhandlung zwischen Auftraggeber und Anbieter über Preise,

Preisnachlässe und Änderungen des Leistungsinhaltes (RABöB Art. 30)

Anbieter Ersteller eines Angebots für Liefer-, Dienstleistungs- oder

Bauaufträge (BoeB Art. 5)

Auftraggeber Vergibt Aufträge im öffentlichen Beschaffungswesen

unter Einhaltung der Gesetzesbestimmungen (BoeB Art. 2)

Ausschluss Angebot wird von Verfahren ausgeschlossen, wenn Eignungskriterien 

nicht erfüllt, falsche Auskünfte erteilt, Formfehler vorliegen, 

Arbeitsbedingungen, etc., nicht erfüllt, Sozialleistungen oder Steuern

nicht bezahlt sind, ein Konkursverfahren läuft oder Abreden 

getroffen wurden (BoeB Art. 11, 19)

Ausschreibung Veröffentlichung geplanter Aufträge im offenen oder 

selektiven Verfahren (BoeB Art. 18, 24)

Bekanntgabe siehe Bekanntmachung (BoeB, Art. 17)

Bekanntmachung Bekanntmachung des Zuschlags mit summarischer Begründung an 

alle Anbieter (bei offenem und selektivem Verfahren, RABöB Art. 34)

Beschaffung Vergabe von öffentlichen Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträgen 

(BoeB)

Beschwerde Gegen Verfügungen des Auftraggebers an die 

Rekursinstanz eingereichte Beschwerde (BoeB Art. 27, 29)

BoeB Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (24.12.02)

Bietergemeinschaft Mehrere Anbieter, welche gemeinsam ein Angebot einreichen 

(RABöB, Art. 12)

Eignungskriterien Kriterien zur Beurteilung der finanziellen, wirtschaftlichen und 

technischen Leistungsfähigkeit (BoeB Art. 9)

Einladungsverfahren Der Wettbewerb wird ohne Ausschreibung auf direkt vom 

Auftraggeber eingeladene Anbieter beschränkt, im Regelfall 3 

(SubG, SIA 142)

Einreichung Zustellung des Angebots an den Auftraggeber unter Einhaltung der

Formvorschriften, inkl. rechtsgültiger Unterschrift (RABöB Art. 24)

Formvorschrift Formelle Vorschriften die bei Anträgen auf Teilnahme und für das 

Einreichen des Angebots erfüllt sein müssen (schriftlich, vollständig, 

fristgerecht, etc.; BoeB Art. 19)
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Freihändiges

Verfahren Direkte Vergabe ohne Ausschreibung (BoeB Art. 16)

Gesamtleistungs- «Dient zur Erarbeitung von Lösungsvorschlägen zu Vorhaben, bei 

wettbewerb denen die Aufgabenstellung klar und präzise definiert ist und

der Auftraggeber die Zusammenarbeit von Architekten, Ingenieuren

und Unternehmern wünscht» (SIA 142)

Ideenwettbewerb «Soll Vorschläge bringen für konzeptionelle Entscheide oder für die 

Lösung von Aufgaben, die nur allgemein umschrieben und abge-

grenzt sind und deren Ausführung nicht unmittelbar vorgesehen ist» 

(SIA 142)

IVöB Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

Los Ein Einzelauftrag aus mehreren gleichartigen Einzelaufträgen

(BoeB Art. 7)

Offenes Verfahren Auftraggeber schreibt Auftrag öffentlich aus; alle Anbieter können 

Angebot einreichen (BoeB Art. 14)

Öffnung Öffnung der eingereichten Angebote mit Protokollierung von Name

der Angebote des Anbieters, Gesamtpreis des Angebots sowie allfälliger Angebots-

varianten (RABöB Art. 26)

Planungswettbewerb Er dient dem Auftraggeber zur Evaluation verschiedener Lösungen in

konzeptioneller, gestalterischer, wirtschaftlicher, technischer oder 

ökologischer Hinsicht (RABöB Art. 37); beinhaltet Projekt-, Ideen-

wettbewerb (SIA 142)

Präqualifikation Teil eines selektiven Verfahrens (RABöB Art. 10);

siehe auch Prüfungssystem

Projektwettbewerb «Dient zur Lösung klar umschriebener Aufgaben, deren Realisierung 

vorgesehen ist, und zur Ermittlung von geeigneten Fachleuten, 

welche diese Lösungen realisieren können» (SIA 142)

Prüfung des Angebots Angebot wird nach einheitlichen Kriterien technisch und rechnerisch

bereinigt und aufgrund der Zuschlagkriterien geprüft (RABöB Art. 28)

Prüfungssystem System welches die Anbieter auf ihre Eignung hin prüft (BoeB Art. 10)

RABöB Ausführungsbestimmungen zur interkantonalen Vereinbarung über 

das öffentliche Beschaffungswesen

Schwellenwert Auftragswert ohne Mehrwertsteuer, nach dessen Höhe die Art des 

erforderlichen Vergabeverfahrens geregelt ist (IvöB Art. 7, BoeB Art. 6)

Selektives Verfahren Auftraggeber schreibt Auftrag öffentlich aus; alle Anbieter können 

einen Antrag auf Teilnahme stellen (Präqualifikation); Auftraggeber 

legt die Anzahl Anbieter und die Eignungskriterien für Anbieter,

die ein Angebot einreichen dürfen fest; es muss ein wirksamer 

Wettbewerb gewährleistet sein (BoeB Art. 15)

Studienauftrag «Eine Konkurrenz, die sich für Aufgaben eignet, bei denen eine

Kontaktnahme zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer während

der Projektierung sinnvoll oder erforderlich ist» (SIA 142)
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Anhang 

SubG Submissionsgesetz (kantonal)

Submission Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Liefer-, Dienstleistungs- und 

Bauaufträgen (BoeB)

SubV Submissionsverordnung (kantonal)

Ungewöhnlich

niedriges Angebot Ungewöhnlich niedriges Angebot im Vergleich zu anderen 

eingereichten Angeboten (RABöB Art. 31)

Variante Zusätzlich zum Grundangebot eingereichter Vorschlag (RABöB Art. 19)

Vergabeverfahren Verfahren, welches die Art der Vergabe regelt (offenes, selektives, 

freihändiges Verfahren, BoeB Art. 13)

Verhandlungen Änderung des Angebots in Absprache zwischen Auftraggeber und 

Anbieter (BoeB Art. 20)

Veröffentlichung Ausschreibung und Zuschlag sind immer zu veröffentlichen 

(BoeB Art. 23, 24; siehe auch Bekanntmachung) 

Vorbefassung Wissen, das im Rahmen der Evaluation, Planung oder Vorbereitung 

einer Beschaffung erworben wurde und Vorteile gegenüber anderen 

Anbietern verschafft

Zuschlagskriterien Kriterien, nach denen das wirtschaftlich günstigste Angebot ermittelt 

wird, welches den Zuschlag erhält (Termin, Qualität, Preis, 

Wirtschaftlichkeit, Betriebskosten, Kundendienst, Zweckmässigkeit 

der Leistung, technische Werte etc., BoeB Art. 21) 

Zuschlagsverfügung Verfügung, welche den Anbieter nennt, der den Zuschlag für den 

Auftrag erhält (BoeB Art. 22, 23; oft Vergabeentscheid genannt)
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Anhang 2

Arbeitshilfe für die Erstellung
von Submissionsunterlagen bei der Ausschreibung
geologischer Leistungen

Hinweise

Die vorliegende Arbeitshilfe behandelt alle Kapitel, die in den Unterlagen öffentlicher Submissionen

enthalten sein sollten. Bei Submissionen im freihändigen Verfahren oder im Einladungsverfahren

verringert sich der empfohlene Umfang gemäss Tabelle 1 in Kapitel 4.

Die vorgeschlagenen Inhalte orientieren sich an der Praxis und den Bestimmungen, die häufig in

kantonalen Gesetzen auftreten. Wegen der Regelung des Submissionswesens in kantonalen und

kommunalen Vorschriften können in Einzelfällen noch weitere Inhalte vorgeschrieben sein.
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1. Ausgangslage/Problemstellung

Das Kapitel gibt einen knappen Überblick über folgende Themen:

• Anlass der geologischen Untersuchungen

• Beschaffenheit des Projektperimeters und seines Umfelds

(z.B. «Das Untersuchungsobjekt – die Firma X – ist ein stillgelegter, 1910

gegründeter Metallverarbeitungsbetrieb…»)

• Allfällige, bereits bekannte Hinweise auf Probleme

(z.B. «Das Grundwasser im Abstrom des Areals ist mit X belastet …»)

• Geologische Besonderheiten in der Umgebung des Projektperimeters

(z.B. Vernässungen, Quellen, Rutschungen, etc.)

2. Projektziele

Hier werden in einigen kurzen Sätzen folgende Themen dargelegt:

• Ziel der geologischen Untersuchungen: 

Was soll/muss mit diesen Untersuchungen erreicht werden?

• Schnittstellen mit anderen Projektbeteiligten: 

Was muss bei diesen Abklärungen nicht erreicht werden?

(Wer dimensioniert z.B. die Baugrubensicherung?)

3. Angaben zum Projekt

Wenn das Untersuchungsobjekt nicht bereits genügend genau in Kapitel 1

(Ausgangslage) beschrieben ist, folgt an dieser Stelle eine Auflistung wichtiger

Eckdaten, wie z.B.:

• Arealgrösse

• Aushubtiefe

• geplante Tunnellänge

• Fördermenge des Pumpwerks

Oft ist auch die Beilage eines Übersichts- und/oder eines Objektplans sinnvoll.

4. Bestehende Grundlagen

In diesem Kapitel werden folgende Dokumente aufgelistet:

• Projektgrundlagen, die dem Bearbeiter zur Verfügung stehen (z.B. Pläne)

• geologische Berichte, die dem Auftraggeber zugänglich sind

Zudem sollen die Möglichkeiten zum Einsehen dieser Dokumente angegeben werden.

5. Projektbeschrieb

Bei grösseren Vorhaben soll ein Projektbeschrieb mit folgenden Elementen abgegeben

werden:

• Projektablauf (evtl. mit Termin- und/oder Ablaufdiagramm)

• Projektorganisation und Projektschnittstellen

• allfällige Massnahmen zur Qualitätssicherung



Der Projektbeschrieb soll nicht unbedingt die geologische Methodik ausbreiten, für

den offerierenden Geologen sind viel mehr Entscheidungswege und -abläufe,

Ansprechpartner, Sicherheitsmassnahmen und geplantes Bauvorgehen wichtig.

6. Termine

An dieser Stelle folgt eine Auflistung der wichtigsten Termine:

• Projektstart

• wichtigste Zwischenetappen

• Endtermin

7. Pflichtenheft und Leistungsbeschrieb

Das Pflichtenheft und der Leistungsbeschrieb sollen die auszuführenden Arbeiten und

die Pflichten des Auftragnehmers in knapper, abschliessender Form umschreiben. In

der Praxis bewähren sich folgende «Faustregeln» für die Anpassung des Pflichtenhefts

an das Auftragsvolumen und die Auftragsart:

8. Angaben zum Submissionsverfahren

Je nach lokaler Gesetzgebung sind unterschiedliche Angaben zum

Submissionsverfahren vorgeschrieben. In der Regel werden aber folgende Angaben

gefordert:

a) Ablauf des Submissionsverfahrens:

• Termine von Informationsveranstaltungen

• Anschrift und Fristen für Fragerunden

• Ort, Frist und zulässige Eingabearten für die Einreichung der Angebote

• Voraussichtlicher Zeitpunkt der Bekanntgabe der Qualifikation und des

weiteren Vorgehens bei zweistufigen Verfahren 
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Art der Submission

Freihändiges Verfahren

Detaillierungsgrad Pflichtenheft

• Verzicht auf spezielles Pflichtenheft

• Definition der Zielvorgaben und der abzugebenden Dokumente im
Rahmen der Projektziele

• Der Anbieter hält das von ihm geplante Vorgehen in der
Offerte fest

• Zielvorgabe und Definition der abzugebenden Dokumente

• Auflistung der Leistungen, die nicht zwingend in der
Zielvorgabe enthalten sind

• der Anbieter konkretisiert ggf. sein Vorgehen in der Offerte

Einladungsverfahren

Offenes und selektives
Verfahren

• Zielvorgabe und Definition der abzugebenden Dokumente

• Klare Vorgabe der geforderten Untersuchungsgenauigkeit

• Explizite Auflistung aller vom Auftraggeber zwingend geforderten
Arbeitsschritte pro Projektphase, evtl. Vorgabe der geforderten
Untersuchungsmethoden

• Dem Anbieter sollen Freiräume für die Gesamtoptimierung  des Projekts
belassen werden. Dieser konkretisiert ggf. sein Vorgehen in der Offerte
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b) Voraussetzungen für die Gültigkeit der Angebote:

• Einzureichende Unterlagen (evtl. mit Verweis auf Kap. 10)

• Sprache des Angebots und der einzureichenden Unterlagen

• Dauer der Verbindlichkeit der Angebote

• Besondere Vorschriften wie Zulässigkeit von Teilangeboten und

Bietergemeinschaften

c) Angaben zur Beurteilung der Angebote:

• Ausschluss-, Eignungs- und Zuschlagskriterien, inkl. deren Gewichtung

• Beurteilungsgremium bei Wettbewerben

9. Besondere Vertragsbestimmungen und Produkteanforderungen

Hier sind besondere Vertragsbestimmungen und Produkteanforderungen

festzuhalten, wie beispielsweise:

• Vertragliche Vorschriften zum Datenschutz («Datenschutzrevers»)

• Vorschriften zur minimalen Haftpflichtdeckung

• Besondere Produkteanforderungen, wie z.B. der Einsatz eines bestimmten

EDV-Programms

Wird ein standardisierter Vertrag ohne besondere Bestimmungen gewählt, so kann

auch ein Verweis auf diesen Vertrag angebracht werden.

10. Zahlungsbedingungen

Bei öffentlichen Submissionen im offenen und im selektiven Verfahren sind die

Zahlungsbedingungen festzuhalten. Dabei müssen Art, Häufigkeit und Umfang der

Rechnungsstellung sowie die Abrechnungswährung angegeben werden.

11. Einzureichende Unterlagen

Die abzugebenden Unterlagen müssen die eindeutige Bewertung der Angebote

ermöglichen, sie sind daher auf die gewählten Eignungs- und Zuschlagskriterien

abzustimmen. Oft werden bei öffentlichen Ausschreibungen und Einladungsverfahren

folgende Unterlagen verlangt:

a) Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Submissionsformular, inkl.:

• Selbstdeklaration über die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen

(Unterformular B3)

• Personaleinsatzliste

• Firmenreferenzen (Unterformular B5)

• Personalangaben und Referenzen der Schlüsselpersonen (Unterformular C)

• Honoraraufstellung (Unterformular F)

b) Kurze Aufgabenanalyse und Erläuterung des Vorgehenskonzepts des Anbieters 

(evtl. mit limitierter Seitenzahl) mit folgenden Kapiteln:

• Problem-/Risikoanalyse

• Methodik

• PQM-/PQS-Konzept
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Anhang 3

Submissionsformulare
(erarbeitet in Anlehnung an die Vorgaben des USIC)

Die in diesem Leitfaden in gedruckter Form vorliegenden Submissionsformulare sind unter

www.chgeol.ch

als frei editierbare Word-Dateien erhältlich. Kursiv sind Erläuterungen, die beim Überschreiben

gelöscht werden.
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Ausschreibung geologischer Leistungen

Ausschreibende Stelle

Objekt

Eingabesumme (fakultativ)

Das Angebot muss
verschlossen,
mit der Aufschrift

bis am

eingereicht werden

Unterschrift

Ort, Datum

Datum, Zeit, Poststempel oder Abgabe im/bei ____
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Administratives zur Ausschreibung

• Datum der Publikation
• Ort der Publikation
• Bezug der Unterlagen
• Begehung/Information
• Eingabedatum
• Eingabeadresse
• Fragen
• Präsentationsgespräch.
• Rechtsmittel
• Inhalt des Angebots

• Besondere Hinweise

• Teilangebote

• Bietergemeinschaften

• Eignungs-, Zuschlagskriterien
und Gewichtung

• Zahlungsbedingungen

• Geforderte
Haftpflichtversicherung

• Offertöffnung

• Verbindlichkeit
des Angebots bis

• Die Ausschreibungsunterlagen
sind ___fach einzureichen

• Zur Verfügung stehende
Grundlagen

• Normen

• Projektorganisation

A   Angaben der ausschreibenden Stelle 

Gegenstand der Ausschreibung
(gem. separaten Ausschreibungs-
unterlagen mit Projektbeschrieb)

• Objekt
• Ausführungstermine
• Leistungsumfang
• Sprache der Ausschreibung

Auftraggeber

• Name
• Adresse
• vertreten durch
• Telefon, Fax, E-Mail

Ausschreibung

• Art des Verfahrens

Beschrieb, Lage, Ziel und Zweck, Randbedingungen

Planungs- und Ausführungstermine

z.B. gemäss detailliertem Leistungsverzeichnis vom _____

offenes, selektives, nach WTO, nicht nach WTO

Amtsblatt des Kt. ____ , Schweizerisches Handelsbatt etc.

Termin, Ort, evtl. Kosten

Ort, Datum, Zeit, spezielle Ausrüstung

Poststempel, A-Post einer Aufgabestelle in der Schweiz

schriftlich, Termin, zuständige Person, Antwort bis ______

wer, vorgesehenes Datum etc.

vollständig ausgefüllte Ausschreibungsunterlagen mit Beilagen:

Auftragsanalyse, Angaben zu Schlüsselpersonen, Personalliste, Referenzen etc.,

Anzahl Berichtsexemplare

zugelassen / nicht zugelassen

zugelassen / nicht zugelassen

gemäss detaillierten Ausschreibungsunterlagen

monatlich / quartalsweise, Zahlungsfristen

öffentlich / nicht öffentlich

was wird abgegeben bzw. kann wo eingesehen werden

zu berücksichtigende bzw. ausgeschlossene Normen, Richtlinien etc.

Projektleiter, evtl. weitere involvierte Stellen oder Organigramm
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B   Anbieter für Geologenleistungen

• Firma

• Adresse

• Telefon, Fax

• E-Mail

• Rechtsform

• Gründungsdatum

• Geschäfts- und Steuerdomizil

• Berufshaftpflichtversicherung Gesellschaft

Deckungssummen

• Haupttätigkeitsgebiete seit

seit

seit

seit

• Bemerkungen

• Beilagen Organigramm Bewerber/Bietergemeinschaft

B1   Angaben zu Einzelfirma und Bietergemeinschaft (federführende Firma)

Ein Versicherungsausweis ist im Fall
der Auftragserteilung nachzureichen

Bewerbung als einzelne Firma

Bietergemeinschaft
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Beteiligte Firmen

B2   Bei Bietergemeinschaft

B3   Diverse Angaben (bei Bietergemeinschaften durch jede Einzelfirma auszufüllen)

a) Haben Sie in den letzten Jahren die Steuern bezahlt? ja nein

b) Haben Sie in den letzten Jahren die Mehrwertsteuer bezahlt? ja nein

c) Haben Sie in den letzten Jahren die Sozialabgaben bezahlt? ja nein

d) Befinden Sie sich in einem Konkursverfahren? ja nein

e) Halten Sie die für Sie massgeblichen Gesamtarbeitsverträge ein? kein GAV ja nein

f) Halten Sie den Grundsatz

der Gleichberechtigung von Mann und Frau ein? ja nein

g) Halten Sie die einschlägigen Ordnungen und Normen ein? ja nein

h) Welche Anforderungen1 erfüllt das QM-System des Bewerbers?

- Stufe 1: kein QM-System vorhanden, Ordnungen, Normen

und Richtlinien der massgebenden Verbände

werden eingehalten

- Stufe 2: QM-System vorhanden

- Stufe 3: zertifiziertes QM-System vorhanden

• Bemerkungen

(z. B Zertifizierungsdatum)

• Auf Verlangen des Auftraggebers muss innerhalb von 10 Tagen der Nachweis über die

Selbstdeklaration erbracht werden.

• Ort, Datum

• Firmenstempel und Unterschriften

Name

Stempel

Unterschriften

1 Anforderungen gemäss QM-Plattform (SIA-Merkblatt 2007, Qualitätsmanagement im Bauwesen, März 1997)
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B4   Angaben zur Belegschaft (aktueller Stand)

Firma

Geschäftsleitung / leitende Mitarbeiter

Mit universitärem Abschluss (ETH/Uni)

Mit HTL- oder FH-Abschluss

Mit TS-Abschluss

Techniker / Konstrukteure

Zeichner

Total Mitarbeiter

Belegschaft (gemäss Personalliste im Anhang, bei Bietergemeinschaften für

jede Firma einzeln belegen, resp. untenstehende Tabelle ausfüllen)

Total in der Firma                             Im Projekt vorgesehen

Firma

Geschäftsleitung / leitende Mitarbeiter

Mit universitärem Abschluss (ETH/Uni)

Mit HTL- oder FH-Abschluss

Mit TS-Abschluss

Techniker / Konstrukteure

Zeichner

Total Mitarbeiter

Total in der Firma                             Im Projekt vorgesehen
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B5   Firmenreferenzen

Die Firma kann auf folgende für die ausgeschriebene Aufgabe relevante Referenzen verweisen

2 Anzahl gemäss Vorgabe der ausschreibenden Stelle; empfohlen werden drei Objekte

Projekt 1

Bauherr

Funktion/Tätigkeiten

Ausführungszeitraum

Referenzperson evtl. Tel.

Erbrachte Leistungen

Warum ist dieses Projekt
besonders repräsentativ?

Projekt 2

Bauherr

Funktion/Tätigkeiten

Ausführungszeitraum

Referenzperson evtl. Tel.

Erbrachte Leistungen

Warum ist dieses Projekt
besonders repräsentativ?
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Projekt 3

Bauherr

Funktion/Tätigkeiten

Ausführungszeitraum

Referenzperson evtl. Tel.

Erbrachte Leistungen

Warum ist dieses Projekt
besonders repräsentativ?

Projekt 4

Bauherr

Funktion/Tätigkeiten

Ausführungszeitraum

Referenzperson evtl. Tel.

Erbrachte Leistungen

Warum ist dieses Projekt
besonders repräsentativ?
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C   Personalangaben / Referenzen Schlüsselpersonen

Projekt 2

Bauherr

Funktion/Tätigkeiten

Zeitspanne

Referenzperson Tel.

Funktion der Referenzperson
im Projekt

Bemerkungen3

Einsatz als

Name/Vorname

Jahrgang

Firma/Funktion

Grundausbildung Diplom / Jahr

Zusatzausbildungen

Im Beruf seit In der Firma seit

Spezielle Kenntnisse

2 Wenn bei einer früheren Firma ausgeführt, hier Name und Adresse dieser Firma angeben

(Hinweis auf spez. Kenntnisse,
Schnittstellen, Zusammenarbeit
mit Amtstellen etc.)

Projekt 3

Bauherr

Funktion/Tätigkeiten

Zeitspanne

Referenzperson Tel.

Funktion der Referenzperson
im Projekt

Bemerkungen3

Referenzprojekte, an welchen die Schlüsselperson gearbeitet hat

Projekt 1

Bauherr

Funktion/Tätigkeiten

Zeitspanne

Referenzperson Tel.

Funktion der Referenzperson
im Projekt

Bemerkungen3
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D   Aufgabenanalyse

Der Anbieter hat in Kurzform (maximal ___ Seiten A4) folgende Punkte darzulegen:

• Problem-/Riskoanalyse

• Methodik

• Personaleinsatz

• PQM-/PQS-Konzepte darlegen (vgl. dazu SIA-Merkblatt 2007)

• ______

• ______

(Durch die ausschreibende Stelle zu ergänzen.
Es sind nur Punkte aufzuführen, die auch als Zuschlagskriterien bewertet werden)

E   Zusatzinformationen

Unter Zusatzinformationen sind Angaben zu verstehen, welche aus Sicht des Anbieters für die

Bewertung des Angebotes und damit für die Auswahl von Bedeutung sind (z. B. besondere

Referenzen, weitere mögliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit den ausgeschriebenen

Geologenleistungen, innovative Ideen, Widersprüche in der Ausschreibung).

Die Angaben sind fakultativ, sie dürfen maximal ____ Seiten A4 umfassen.
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F   Honoraraufstellung

Anz. Std.

1. Honorarleistungen nach Zeitaufwand

Ansatz CHF Total CHFKat.LeistungsbeschriebPos.

A

B

C

etc.

1

Anz. Std. Ansatz CHF Total CHFKat.LeistungsbeschriebPos.

A

B

C

etc.

2

Anz. Std. Ansatz CHF Total CHFKat.LeistungsbeschriebPos.

A

B

C

etc.

3

Dokumentationskosten: ____% des Honorars

Deplacement und andere Nebenkosten: ____% des Honorars

Zwischentotal Nebenkosten

Zwischentotal Honorarleistungen

2. Nebenkosten

Gesamttotal

Rabatt ___% (auf Gesamttotal)

Angebotspreis netto exkl. MWSt

+ ____% MWSt

Total Angebotspreis (kann gegebenenfalls auf das Deckblatt übertragen werden)

3. Summen

4. Regelung der Teuerung

Die angegebenen Stundensätze bleiben fest, d.h. es erfolgt keine Teuerungsvergütung.
Das Angebot behält Gültigkeit bis am _____________



Erläuterungen zum Kapitel F

Das Kapitel F ist bezogen auf das gewählte Verfahren zur Bestimmung des Honorars durch

die ausschreibende Stelle  vorzubereiten. Aufgeführt ist ein mögliches Beispiel für ein Angebot von

Honorarleistungen. Für die Vorbereitung ist in vielen Fällen spezifisches Fachwissen erforderlich, es

wird eine Konsultation der einschlägigen Leistungs- und Honorarordnungen empfohlen.

Die Honoraraufstellung in Kapitel F ist zu gliedern in:

• Honorarleistungen

• Nebenkosten

• Regelung der Teuerung

Für die Aufstellung der Honorarleistungen ergeben sich zwei Möglichkeiten

Möglichkeit 1 Der Anbieter erarbeitet ausgehend von den Ausschreibungsunterlagen

und dem Projekt einen eigenen Vorgehensplan zur Lösung der 

vorgegebenen Aufgaben und nennt seine Leistungen in einem 

detaillierten Leistungsbeschrieb, mit den dazu benötigten Stunden

(vgl. obenstehendes Beispiel).

Möglichkeit 2 Der Auftraggeber gibt ein detailliertes Leistungsverzeichnis vor.

Der Anbieter muss den dazu geschätzten Stundenaufwand zusammen

mit den entsprechenden Stundenansätzen eingeben

Es ist zu regeln nach welchen Grundsätzen die Honorarleistungen vergütet werden. Möglichkeiten

sind: Nach Zeitaufwand gemäss individuellen Stundenansätzen (vgl. Beispiel), gemäss einem mittleren

Stundenansatz ZMT, gemäss Einheitspreisen oder mit Pauschalen.
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Auftraggeber
Erhalten innovative Vorschläge
von den fachlich kompetenten
Bewerbern

Vergleichbarkeit der Offerten
ist schwierig. Diese müssen zuerst
angeglichen werden

Anbieter
Erfahrung, lokale Kenntnisse
und innovative Auftragsanalysen
werden direkt kostenwirksam

Hat Mehraufwand, gibt unter
Umständen viele Kenntnisse schon
in der Offertphase preis

Vorteile Nachteile

Auftraggeber
Die eingehenden Offerten
sind gut vergleichbar

Bedingt aufwändiges Devisformular
mit genau umschriebenen
Leistungen. Diese müssen auf
fachlich konsistenten
Lösungsvorgaben abgestützt sein

Anbieter
Der Aufwand ist geringer
als bei Möglichkeit 1

Kann seine speziellen Kenntnisse
weniger gut einsetzen und muss
allenfalls eine Unternehmervariante
mitreichen

Vorteile Nachteile
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Die Nebenkosten sind aufzuschlüsseln nach 

• Dokumentationskosten 

• Deplacement- und weitere Nebenkosten (darin sind auch die Personalkosten infolge

Reisezeiten einzurechnen)

Die Nebenkosten können nach Aufwand, in Prozent des Honorars (vgl. Beispiel) oder pauschal

abgerechnet werden.

Die Frage der Teuerung kann wie folgt geregelt werden:

• Stundenansätze bleiben fest, d.h. keine Teuerungsvergütung (vgl. Beispiel)

• Stundenansätze werden gemäss KBOB angepasst

• Vergütung der Teuerung nach Gleitpreisformel KBOB (oder andere)

Es ist anzugeben, wie lange die offerierten Preise Gültigkeit behalten sollen.
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G   Einzureichende Unterlagen

Formular Anzahl Seiten

A Angaben der ausschreibenden Stelle 1 Ex.

B Bewerber für Geologenleistungen 1 Ex. 1

C Personalangaben und Referenzen 1 Ex. pro Schlüsselperson ___x1=

D Aufgabenanalyse 1 Ex.

E Zusatzinformationen (fakultativ) 1 Ex.

F Honoraraufstellung 1 Ex.

G Einzureichende Unterlagen 1 Ex. (mit Unterschriften) 1

Total Seiten

Neben den vollständig ausgefüllten Formularen müssen folgende Unterlagen

eingereicht werden:

• Organigramm des Anbieters (einzelne Firma oder Bietergemeinschaft)

• Personalliste

Alle vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen sind

integrierender Bestandteil des Angebotes. Sie dienen ausschliesslich dem Auswahlverfahren und

werden vertraulich behandelt. Der Anbieter ermächtigt den Auftraggeber, die in dieser Bewerbung

gemachten Angaben zu überprüfen.

Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgegeben. 

Sie verbleiben im Eigentum der ausschreibenden Stelle.

Mit der Unterschrift bestätigt der Anbieter / bestätigen die Anbieter alle gemachten Angaben.

• Ort, Datum

• Firmenstempel und Unterschriften der Einzel- bzw. federführenden Firma

Name

Stempel

Unterschrift(en)






