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Sttand: 21.03.2019

Bitte folgenden Lin
nk öffnen.
https://w
www.rottweil.d
de/de/Stadt-Buerger/Aktu
uelles/Aussc
chreibungen/A
Aktuelle-Aussschreibunge
en

Unten ssind die aktu
uellen Auss
schreibunge
en der Stadtt Rottweil und der Eigeenbetriebe sichtbar.
s

Bitte auf das jeweillige Projekt unter der R
Rubrik „Aktio
on“ und auff „Anzeigen““ klicken.
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Sie haben zwei Möglichkeiten:
1.

Sie laden sich die Unterlagen unter „Vergabeunterlagen“ ohne Registrierung herunter und
geben, sofern die Papierabgabe noch möglich ist, ab. Mögliche Hinweise von der
Vergabestelle sind unter der Bieterkommunikation ersichtlich. Eine digitale Abgabe der
Unterlagen ist nur mit der Anmeldung möglich.
Hinweis:
Über Änderungen an den Vergabeunterlagen werden Sie nicht informiert.
Änderungen müssen Sie selber nachschauen (sogenannte Holschuld des Bieters).

Empfehlung der Vergabestelle:
2.

Sie melden sich an und können die Vergabeunterlagen herunterladen. Bei Änderungen der
Vergabeunterlagen werden Sie umfassend informiert.
Mit der Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, die Angebote auch digital abzugeben.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abgabe eines digitalen Angebotes wird in den
folgenden Seiten beschrieben.
Hilfe zur Registrierung siehe „Leitfaden für die Registrierung von Bietern“.
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gabe eines digitalen A
Angebotes
s mit dem Bietertool
B
Anleitung zur Abg
Mit dem
m Bietertool stellt der Ve
ergabemarkktplatz eine
e Software zur
z elektron ischen Ang
gebotserarbeittung und -abgabe zur Verfügung
V
((bzw. auch für Teilnahm
meanträge)). Das Biete
ertool wird
vom Pro
ojektraum aus
a installiert und gesta
artet.

B
auf
a den Verg
gabemarktp
plätzen mus
ss auf dem Rechner die
e aktuelle
Zur Nuttzung des Bietertools
Java-Ve
ersion installiert sein. Bitte
B
prüfen..
Die entssprechende
e Java-Vers
sion sollte m
mit Hilfe des folgenden Links
http://ww
ww.java.com
m/de/downlload/manua
al.jsp
auf dem
m Arbeitspla
atzrechner in
nstalliert un
nd im Nachg
gang der Brrowser (ggfss. auch der Rechner)
neu gesstartet werden. Sobald die Installa
ationsschrittte durchgefü
ührt wurdenn, gehen Sie
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den enttsprechende
en Vergabe
emarktpatz u
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d Bieterto
ool aus dem
m Projektraum der
Ausschreibung ern
neut herunte
er.
Sofern iim Unterneh
hmen, in we
elchem der Arbeitsplattzrechner be
etrieben wirrd, Proxy-, FirewallF
oder sonstige Sicherheitsinfra
astrukturen e
eingesetzt werden
w
die ggf. einen Z
Zugriff des Bietertools
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sen entspre
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durchführen
n.
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Nach dem Start kann ausgewählt werden, welches Projekt bearbeitet werden soll. Wenn die
dazugehörigen Projektdaten fehlen, lädt das Bietertool diese automatisch nach (trifft bei allen
Projekten zu, die das erste Mal mit dem Bietertool bearbeitet werden).

Im Modul "Allgemeine Informationen" können die Benutzer zur Kontrolle die Projektübersicht
(gesammelte Projektinformationen) sehen. Hier müssen keine Eingaben gemacht oder sonstige
Einstellungen vorgenommen werden.

Im Bietertool gibt es keine zwingende Bearbeitungsreihenfolge. Es gilt immer: Erst wenn alle
Preisangaben, Kontaktdaten oder vom Unternehmen auszufüllenden Dokumente vollständig
sind, kann das Angebot bzw. der Teilnahmeantrag elektronisch abgegeben werden.
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Im Modul "Dokumente aus den Vergabeunterlagen" können die Benutzer die Vergabeunterlagen abrufen. Hier müssen keine Eingaben getätigt oder sonstige Einstellungen vorgenommen
werden. Die in diesem Modul angezeigten Dokumente sind wichtige Info-Dokumente (z. B.
Anschreiben bzw. Begleitschreiben für die Abgabe der angeforderten Unterlagen, Bewerbungsbedingungen einschließlich Zuschlagskriterien und deren Gewichtung etc.).
Beim Hochladen der Vergabeunterlagen wählt die Vergabestelle i. d. R. bereits die passende
Kategorie, um die jeweiligen Dokumente geordnet abzulegen (damit es Unternehmen leichter
fällt den Überblick zu behalten). Nicht jeder Reiter muss in jedem Fall ein Dokument enthalten.
Hinweis:
Sofern der Computer über die nötigen Programme zur Anzeige der Dokumente verfügt, können
diese direkt aus dem Bietertool heraus geöffnet werden.

Hinweis:
Für das Unternehmen ist es von Interesse, dass die im Modul "Dokumente aus den
Vergabeunterlagen" angezeigten Unterlagen sorgfältig geprüft werden – ein technischer Zwang
ist hier aber nicht vorgesehen. In der Statusspalte wird lediglich angezeigt, ob ein Dokument
bereits geöffnet wurde.
Im Modul "Basisdaten zum Angebot" können die Benutzer den Ansprechpartner festlegen, den
die Vergabestelle bezüglich des Angebots bzw. Teilnahmeantrags kontaktieren soll.

Seite 5 von 14

Bitte in die Eingabefelder den Namen und die Kontaktdaten des Ansprechpartners im
Unternehmen eingeben. Hierdurch wird der Vergabestelle mitgeteilt, an wen sie sich z. B. bei
Fragen wenden soll.

Bei den Ausschreibungen sind im Reiter "Preisangaben" der Endpreis und die
Zahlungsmodalitäten einzugeben.
Wenn Nebenangebote
möglich sind, auswählen,
ob das Angebot ein
Haupt- oder ein Nebenangebot sein soll.
Die Aktion ist nur nötig,
wenn die Vergabestelle
festgelegt hat, dass
Nebenangebote erstellt
werden können.
Die Werte in die dafür
vorgesehen Felder
eingeben. Wenn Lose
möglich sind, in den mit
"Los Nr."
gekennzeichneten
Seitenabschnitten jeweils
auswählen, ob für die
angezeigten Lose ein Angebot erstellt werden soll oder nicht. Wenn hierfür kein Angebot erstellt
werden soll, den Haken bei "Auf dieses Los nicht bieten" setzen. Wenn zu einem bestimmten
Los ein Angebot erstellt werden soll, hier die Preisangaben, Zahlungsmodalitäten etc.
vervollständigen.
Die Aktion ist nur dann möglich/nötig, wenn die Vergabestelle zugelassen hat, dass auf Lose
geboten werden kann.
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Im Modul "Dokumente zum Angebot" können die Benutzer alle Dokumente abrufen, die von der
Vergabestelle als "auszufüllen und mit dem Angebot/Teilnahmewettbewerb zurückzusenden"
gekennzeichnet wurden. Diese Dokumente müssen vom Unternehmen bearbeitet/ausgefüllt
werden.
Ist das Feld "Auszufüllende Dokumente“ leer, liegen die Dokumente noch nicht ausfüllbar vor.
Es müssen die Formulare und Leistungsverzeichnisse manuell ausgefüllt und unter dem Reiter
"Eigene Dokumente" hochgeladen werden.
Das Modul verfügt über zwei Reiter, die verdeutlichen, welche Dokumente ursprünglich von der
Vergabestelle hochgeladen wurden, und welche Dokumente später vom Unternehmen hinzugefügt wurden. Wenn das Unternehmen seinem elektronischen Angebot bzw. Teilnahmeantrag
Dokumente hinzufügen möchte (z. B. Eigenerklärungen, Nachweise), kann es dies über den
Reiter "Eigene Dokumente" tun.
Hinweis:
Sofern der Computer über die nötigen Programme zur Anzeige der Dokumente verfügt, können
diese direkt aus dem Bietertool heraus geöffnet werden.

Bezogen auf die Angebotsabgabe sind oft nur die im Modul "Dokumente zum Angebot"
angezeigten Dokumente wichtig. Diese entsprechen den im Projektraum unter dem Namen
"Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente" bezeichneten Unterlagen. Für das
Unternehmen ist es von Interesse, dass die im Modul "Dokumente aus den Vergabeunterlagen"
angezeigten Unterlagen sorgfältig geprüft werden – ein technischer Zwang ist hier aber nicht
vorgesehen. In der Statusspalte wird lediglich angezeigt, ob ein Dokument bereits geöffnet
wurde.
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Es können alle gängigen Dateiformate an ein elektronisches Angebot bzw. einen Teilnahmeantrag angehängt werden. Aus Kompatibilitätsgründen sollten die gängigsten Formate
verwendet werden.
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Im Modul "Abgabe" können die Benutzer den Abgabe-Assistenten für die Abgabe des fertigen
Angebots bzw. Teilnahmeantrags starten. Das Modul verfügt über mehrere Reiter. Um
auszuwählen, welches Abgabeverfahren verwendet werden soll (also z. B. postalisch oder
elektronisch mit qualifizierter Signatur), muss der nach dem gewünschten Verfahren benannte
Reiter aufgerufen werden, um hier den Abgabe-Assistent zu starten.
Hinweis:
Ein grüner Haken im Reiter signalisiert, dass das ausgewählte Abgabeverfahren zugelassen ist.
Wenn mehrere Abgabeverfahren zugelassen sind, kann der Benutzer entscheiden, welches er
verwenden möchte.

Im Nachfolgenden wird die Textform näher beschrieben, da es sich hier um die einfachste Form
der digitalen Angebotsabgabe handelt, bei der keine Signaturinfrastruktur benötigt wird.

Bitte Abgabe- Assistent starten.
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Bitte prüfen Sie Ihre Eingaben auf Vollständigkeit und klicken Sie auf „Weiter“.
Bei noch fehlenden Unterlagen, gehen Sie auf „Abbrechen“ und wiederholen
Sie anschließend den Vorgang erneut.

Zur Kennzeichnung Ihrer Projekte können Sie einen Namen (Titel) für das Projekt vergeben.
Der Titel ist nicht Bestandteil des Angebots und somit auch nicht für die Vergabestelle sichtbar.
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Bitte Eingaben prüfen und mit „Weiter“ fortfahren.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Textfeld nach § 126b BGB (siehe nächste Seite).
Bei Falscheingabe kann unter Umständen ein Ausschluss vom Verfahren erfolgen.
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Auszug zur rechtlichen Anwendung des Textfeldes nach § 126b BGB.
Den vollständigen Leitfaden können Sie unter folgendem Link anschauen.
https://blog.cosinex.de/2016/06/06/textform-im-vergaberecht/
Kurzfassung:
Die Textform ist die neue „Geheimwaffe“ des Vergaberechts. Damit sollen Berührungsängste
mit der E-Vergabe abgebaut werden. Die Textform bietet einen deutlich einfacheren Einstieg in
die E-Vergabe. Aber es bleiben zahlreiche offene Fragen: Wie muss ein Angebot in Textform in
der Praxis aussehen? Wer „unterschreibt“ denn jetzt das Angebot: Reicht bei juristischen
Personen und Handelsgesellschaften die Angabe des Firmennamens – oder muss doch eine
(vertretungsberechtigte) natürliche Person unterzeichnen? Diesen Fragen widmet sich der
folgende Beitrag.

Einreichung von Angeboten in Textform:
Im neuen Vergaberecht oberhalb der Schwellenwerte begegnet uns die Textform an einigen
Stellen. Von herausragender Bedeutung sind besonders § 53 Abs. 1 VgV und § 11 EU Abs. 4
VOB/A 2016, wonach die Angebote in Textform einzureichen sind. Auch im Unterschwellenvergaberecht kann die Einreichung von Angeboten in Textform vorgeschrieben werden. Damit
hat sich der alte Zwang zur Verwendung der elektronischen Signatur erledigt.
Textform wird in § 126b BGB definiert. Danach muss es sich um eine lesbare Erklärung
handeln, in der die Person des Erklärenden genannt ist und die auf einem dauerhaften
Datenträger gespeichert werden kann.
Die Nennung der Person des Erklärenden erfordert die Angabe der Identität desjenigen, dem
die Erklärung zugerechnet werden soll. Bei natürlichen Personen ist der Name zu nennen
(§ 12 BGB), bei juristischen Personen und Handelsgesellschaften jedenfalls der Firmenname
(„Firma“, § 17 HGB).

Werden diese Maßstäbe auf die derzeitige Praxis der E-Vergabe angewendet, zeigen sich
erhebliche Probleme. Teilweise wird von den Bietern gefordert, es müsse eine natürliche
Person genannt werden (z.B. Max Muster), es wäre nicht zulässig ergänzend auch den
Firmennamen zu benennen (z.B. Max Muster für die Beispiel GmbH). Dieses Verständnis ist
falsch: Im Vergaberecht dient die Textform dazu, ein Angebot (= eine Willenserklärung)
einzureichen. Dazu muss zu erkennen sein, wem dieses Angebot zuzurechnen ist. Dies wäre
im vorgenannten Beispielsfall nicht der Mitarbeiter Max Muster, sondern die Firma Beispiel
GmbH. Daher muss bei juristischen Personen und Handelsgesellschaften jedenfalls der
Firmenname genannt werden (Junker in: Herberger/Martinek/Rüßmann u.a., jurisPK-BGB, 7.
Aufl. 2014, § 126b BGB, Rn. 19).
Für die Beschaffungspraxis bedeutet dies:
Für die Wahrung der Textform reicht es aus, wenn bei juristischen Personen oder
Handelsgesellschaften der Firmenname und die Rechtsform genannt wird. Darüber
hinaus darf der Auftraggeber im Vergaberecht ergänzend auch die Benennung des
Namens des konkreten Mitarbeiters bzw. Vertreters fordern, der das Angebot oder den
Teilnahmeantrag für den Bieter abgegeben hat. Keinesfalls ausreichend ist es, wenn nur
der Name des Mitarbeiters, nicht aber die von diesem vertretene Firma abgefragt wird.
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Hier bitte Ihre Zugangsdaten mit Passwort zur Bestätigung eingeben.
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Die Übertragung ist abgeschlossen und mit „Beenden“ kann das Bietertool geschlossen
werden.

Sollten Sie einen Fehler in Ihrem Angebot entdecken oder das Angebot nicht mehr abgeben
wollen, so können Sie unter der Aktion „Angebot zurückziehen“ das Angebot löschen. Bei
Änderungen, bitte das Angebot erneut abgeben.
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