Detaillierte Anleitung für die «Dokumente entlang des Beschaffungsablaufs“
(Cockpit)
Die „Dokumente entlang des Beschaffungsablaufs“ (Cockpit) sind eine nach der Verfahrensart und nach dem zeitlichen Verfahrensablauf geordnete Mustersammlung von Dokumenten
für Beschaffungen im Baubereich.
Im Cockpit finden Sie alle Dokumente der KBOB in bearbeitbarer Form für die:






Vorbereitung der Ausschreibung
Ausschreibung
Evaluation
Abnahme des Bauwerks
Bewirtschaftung

sowie den Nachtragsmanagement und alle Vertragsunterlagen.
Um die Musterdokumente herunterzuladen, öffnen Sie die PDF-Datei «Dokumente entlang
des Beschaffungsablaufs» (Cockpit): Hier werden alle aktuell vorhandenen Musterdokumente aufgelistet und mit dem Download verlinkt. So ist sichergestellt, dass Sie immer mit der
aktuellsten Version des jeweiligen Dokuments arbeiten.
Hinter der Bezeichnung des Dokuments sind sechs Spalten mit Schaltflächen. Die ersten
drei Spalten enthalten Schaltflächen zum Herunterladen von Dokumenten für die Beschaffungen von Planerleistungen, die vierte bis zur sechsten Spalte für die Beschaffungen von
Werkleistungen. Bei beiden Leistungsarten werden die verfügbaren Dokumente pro gesetzlich vorgesehener Verfahrensart (F=Freihändiges-, E= Einladungs- und O/S offenes oder
selektives Verfahren) separat aufgeschaltet.
Um bspw. den Ausschreibungsterminplan für die Beschaffung einer Planerleistung im offenen Verfahren zu öffnen, klicken Sie hinter der Dokumentenbezeichnung bei den Planerleistungen in die dritte Spalte auf die grüne Schaltfläche.

Hier wird der Ausschreibungsterminplan für Beschaffungen von
Planerleistungen im offenen Verfahren geöffnet.

Das gewünschte Dokument wird durch anklicken der richtigen grünen Fläche geöffnet. Ist
die Fläche hinter dem gewünschten Dokument nicht grün markiert, kann dieses Dokument
nicht heruntergeladen werden.
Dokumente, deren Schaltflächen rot hinterlegt sind, werden nicht veröffentlicht, weil ihr Inhalt
aufgrund unterschiedlicher gesetzlicher Grundlagen (Bund, Kantone und Gemeinden) je
nach anwendender Stelle anders lauten muss.

Die KBOB hilft kantonalen und kommunalen Stellen auf Anfrage, eine individualisierte Mustervorlage dieser Dokumente zu erstellen. (vgl. Individuelle Anpassungen der KBOBVertragsvorlagen und der dazugehörenden Dokumente. Unter www.kbob.ch Pfad: Publikationen / Beschaffungs- und Vertragswesen, der KBOB-Werkvertrag oder direkt unter
http://www.bbl.admin.ch/kbob/00493/00503/01098/index.html?lang=de.)

Klicken Sie nach Auswahl der grünen Schaltfläche im nachfolgenden Dialogfeld auf
«Öffnen»:

Folgen Sie den Benutzungshinweisen auf der 1. Seite des Dokuments und aktivieren Sie
vor der Bearbeitung des Dokuments die Makros.

Die Mustervorlagen sind aus Gründen der Rechtssicherheit nicht beliebig bearbeitbar. Nur
mit rotem Strich gekennzeichnete bzw. grau hinterlegte Felder sind frei bearbeitbar.
Informationen dazu finden Sie auch unter http://kbob-faq.ch/5infos/Leitfaden/0Leitfaden.htm
und http://kbob-faq.ch/2faqs/Planer/1PLV-allg.htm.
Bei runden Schaltflächen handelt es sich um Alternativen, bei welchen nur eine Möglichkeit gewählt werden kann. Bei Kästchen dagegen ist eine Mehrfachnennung durch Ankreuzen möglich.
Blaue und grüne Texte geben Hinweise zur Benutzung oder zum Inhalt des Dokumentes
oder einzelner Felder. Diese Texte sind im ausgedruckten Dokument nicht mehr sichtbar.

