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VOB kommunal (KVHB)

•

Der Abschnitt „III.2.1) Angaben zu einem besonderen Berufsstand (nur für Dienstleistungsaufträge)” in der
EU-Bekanntmachung wird nun auch an das Amtsblatt mit übermittelt.

•

Das Formular „Auskünfte an Bewerber / Änderung Vergabeunterlagen während Angebotsfrist (KEV 100.3 Übersicht Bieterkommunikation)” ist nun bearbeitbar im Projektbaum im Ordner „Vergabevermerk” aufrufbar.

•

Im Formular „Vergabevermerke und Dokumentation” wurde eine Schaltfläche für den bearbeitbaren Aufruf der
Eingabemaske „Auskünfte an Bewerber / Änderung Vergabeunterlagen während Angebotsfrist (KEV 100.3 Übersicht Bieterkommunikation)” eingebaut.

•

Im Termin- und Fristenmanager wurde der Termin „Eröffnungstermin” in „Ablauf Angebotsfrist” umbenannt.

•

In der Aufforderung zur Angebotsabgabe kann nun separat vom Termin „Ablauf Angebotsfrist” das Datum „Eröffnungstermin” eingetragen werden. Dieser Termin wird in den Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. dem
Kennzettel abgebildet (Ausnahme: In der Aufforderung EU KEV 110.2 wie auch dem entsprechenden EU-Kennzettel
gibt es keine Abbildung des Eröffnungstermins und daher auch keine Eingabemöglichkeit). Unter dem Termin
wurde der Infotext „Ggf. von Angebotsfrist abweichender Termin zur Angabe im Aufforderungsschreiben und
Kennzettel.” ergänzt.

•

Die Aktion „Mitteilung des Ausschreibungsergebnisses” wird nun zum Zeitpunkt der „Niederschrift” (nicht „Niederschrift über Rechnerische Prüfung”) aktiviert.

•

KEV 150 Titelblatt zur Leistungsbeschreibung ist bei den Formularsätzen, in denen es nicht explizit in der Aufforderung zur Angebotsabgabe ausgewählt werden kann, nun automatisch immer Teil der Vergabeunterlagen.
In der entsprechenden Eingabemaske zum KEV 150 wurde dazu ein Hinweistext ganz oben ergänzt: „Hinweis:
Wenn Sie dieses Deckblatt nicht den Unterlagen hinzufügen möchten, können Sie es im späteren Workflowschritt
“Zusammenstellen der Vergabeunterlagen” löschen”.

Liefer-/Dienstleistung kommunal (VLL) und VOB kommunal (KVHB)
•

Weitere Anpassung Deckblatt für die Bieter bei der elektronischen Angebotsabgabe

•

Zusätzlicher Hinweis oberhalb der Tabelle: „Ob Sie ein oder mehrere Lose abgeben können, entnehmen Sie bitte
den zugehörenden Vergabeunterlagen.“

•

Losbezeichnung als neue Spalte vorhanden.

•

Die Eingabesummen sind keine Pflichtfelder mehr.

•

Wenn die Summe aller Lose = 0, dann erscheint beim Speichern ein Hinweis: „Bitte beachten Sie, dass für alle
Lose eine Summe von 0,00 Euro eingetragen worden ist.”, der darauf hinweist, dass für alle Lose ein Betrag von

0,00 Euro eingetragen wurde - das Angebot lässt sich jedoch dann trotzdem (wie gewünscht) abgeben und das
Formular so speichern.
Alle 2-stufigen Verfahren
•

Der Versenden-Dialog bei Versendung der 2. Stufe wurde angepasst, so dass die aufgeforderten Bieter angezeigt
werden.

Alle Verfahren // Aufhebung der Vergabe
•

Umsetzung Kundenvorschlag: Bei Aufhebung der Vergabe wurde ein zusätzlicher (letzter) Workflowschritt hinzugefügt und zwar “Revisionsstand speichern”.

ASP NET, Metropolregion Rhein-Neckar, eGo-Saar
(Veröffentlichung an tender24, auftragsboerse, vergabe.saarland)
Alle Verfahren
•

Im Projektbaum wurde im Ordner “Vergabevermerk” ein neuer Ordner hinterlegt „Dokumentation der finalen Wertungssumme“, in dem die erfassten Daten aus dem gleichbezeichneten Workflowschritt dokumentiert werden.

•

Ab sofort können wir einen neuen Empfängerkreis einrichten, der zusätzlich alle Bieternachrichten erhalten soll.

Liefer-/Dienstleistung (UVgO/VgV)
•

Die fehlende Aktion „Vergabe vorzeitig abschließen“ wurde eingefügt.

Liefer-/Dienstleistung (VHB-UVgO/VgV) und Bauleistung (VHB)
•

Im Auftragsschreiben 338 können „Informationen zur Adressierung elektronischer Rechnungen an den Auftraggeber“ eingegeben werden.

Bauleistung (VHB) und Bauleistung (VHB) Mannheim
•

Anpassungen im VHB 211, VHB 124, VHB 216 und der Einsortierung der Anlagen „Verpflichtungserklärung zum
Mindestentgelt BW“ und „Verpflichtungserklärung Arbeitnehmer-Entsendegesetz BW“ und „Erklärung zur Beschaffung von Waren (ILO-Kernarbeitsnormen)“.

•

Entpflichtung der Datei-Upload-Felder im VHB 216.

•

Im Workflow für die Änderung der Vergabeunterlagen wird nun die Zusammenstellung der Vergabeunterlagen vor
der Überprüfung der Vergabeunterlagen aufgerufen.

VOB kommunal (KVHB) // Öffentliche Ausschreibung
•

Im Termin- und Fristenmanager wurde der Termin „Eröffnungstermin” in „Ablauf Angebotsfrist” umbenannt.

•

In der Aufforderung zur Angebotsabgabe kann nun separat vom Termin „Ablauf Angebotsfrist” das Datum „Eröffnungstermin” eingetragen werden. Dieser Termin wird in den Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. dem
Kennzettel abgebildet (Ausnahme: In der Aufforderung EU KEV 110.2 wie auch dem entsprechenden EU-Kennzettel
gibt es keine Abbildung des Eröffnungstermins und daher auch keine Eingabemöglichkeit). Unter dem Termin
wurde der Infotext „Ggf. von Angebotsfrist abweichender Termin zur Angabe im Aufforderungsschreiben und
Kennzettel.” ergänzt.

Bauleistung HVA (Saarland)
•

In der Aufforderung zur Angebotsabgabe unter Teil C) sind die saarländischen Tariftreueerklärungen wieder auswählbar, wenn die Vergabestelle im oder für das Saarland arbeitet.

SektVO Liefer-/Dienstleistung (VOL-HB BW)
•

In der Aufforderung zur Angebotsabgabe (Komm SKR (D) Auf) kann unter 6.2 das Formular „Verpflichtungserklärung Mindestlohn“ angekreuzt werden, das aktuell vom Boorberg-Verlag vorliegt.

Konzessionsvergabe Vergabeassistent
•

In der 2. Stufe erfolgt nun nach der Prüfung der Bewerbungen der Aufruf des Termin- und Fristenmanagers im
Workflow (analog zu z.B. Vergabeassistent VOL).

