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Ausschreibungen
sind in der
Regelund
einRheinland-Pfalz
sehr aufwendiger(Veröffentlichung
Prozess,
ASP
Baden-Württemberg,
Hessen
an Vergabe24)
der jedoch unter bestimmten Umständen beschleunigt werden
muss.
Alle
Vergabeassistenten // Bekanntmachung vergebener Aufträge

Die Frage “Möchten Sie eine Bekanntmachung vergebener Aufträge veröffentlichen?” wird standardmäßig auf JA
Um in solchen Situationen reagieren zu können, erlaubt das
gesetzt.

Vergaberecht oberhalb und unterhalb der EU-Schwellenwerte
sogenannte Dringlichkeitsvergaben. In diesem FAQ geben wir
Der
Ausschreibungsdienst
kann
Vergabestelle
einrichten, dass
die Öffnung
der Teilnahmeanträge das 4-AugenIhnen
eine Übersicht
zupro
den
Voraussetzungen
sowie
zum Ablauf
prinzipp erfordert.mStandardmäßig bleibt es dabei, dass ein Nutzer die Teilnahmeanträge alleine öffnen kann (kein
von Dringlichkeitsvergaben.
4-Augenprinzip).
Sollten Sie eine Änderung wünschen, dann schreiben Sie bitte an vmsupport@staatsanzeiger.de
Alle 2-stufigen Verfahren // 4-Augenprinzip bei Öffnung Teilnahmeanträgen

Generelle Anpassung Angebotsschreiben (Deckblatt) - Teil 2
•

Das Eingabefeld “Platz für Bemerkungen:” wurde entfernt.

•

Die USt. ist nun frei eintragbar und wird mit 19% vorbelegt (bei Verfahren mit externem Leistungsverzeichnis).

•

Es wurde neben den Firmendaten ein neues Eingabefeld für den Vor- bzw. Nachname des Bieters/Bearbeiters 		
ergänzt.

•

Bei Liefer-/Dienstleistungs-Verfahren wurde in das Erfassungsformular die Abfrage “Soll im elektronischen 		
Formular ein Angebotspreis vom Bieter abgefragt werden?” eingebaut. Wenn diese mit NEIN beantwortet 		
wird, so entfällt die Eingabe von Angebotssummen im elektronischen Deckblatt (Angebotsschreiben).

•

Es wurde das Feld für die Eingabe des Namens/der Unterschrift entfernt.

VOB kommunal (KVHB)
•

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen: Die Wartungs-PDFs KEV 145.1, KEV 148 und KEV 149 sind bei der 		
Auswahl in der Aufforderung zur Angebotsabgabe (unter Anlagen) nun automatisch Teil der Vergabeunterlagen.

•

Aufforderung zur Angebotsabgabe: In der Aufforderung zur Angebotsabgabe wurde für die PDFs KEV 176.1 		
und KEV 176.2 die Eingabemöglichkeit zum Setzen der Abfrage “Wegen der Besonderheit des Bauvorhabens 		
sind ausnahmsweise, bereits mit dem Angebot, für die benannten Teilleistungen auch die Namen der
Nachunternehmen, sowie deren Anschriften anzugeben.” eingebaut.

Liefer-/ Dienstleistung kommunal (VLL)
•

Angebotsschreiben (PDF): Im Angebotsschreiben (PDF) wurde der Automatismus entfernt, die Losnummern 		
abzubilden. Dadurch werden bei Vergaben mit mehr als 6 Losen die Seiten nicht mehr (fehlerhaft) dupliziert.

•

Besondere Vertragsbedingungen EU für Dienstleistungen: Der Abschnitt 9. wurde angepasst, so dass nun 		
mehr als eine Variante ausgewählt werden kann.

Bauleistung (VHB)
•

Mitteilung des Ausschreibungsergebnisses: Im PDF für die Mitteilung des Ausschreibungsergebnisses wurde
die Abbildung der rechnerisch geprüften Summe entfernt.

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

„Vergabeassistent Liefer-/Dienstleistung (UVgO/VgV)“ wurde umbenannt in „Liefer-/Dienstleistung (UVgO/VgV)
Vergabeassistent“, so dass der Name der Leistung vorne steht.

•

Die Abfrage “Möchten Sie eine Bekanntmachung vergebener Aufträge veröffentlichen?” ist nun standardmäßig
mit JA vorbelegt.

Alle Verfahren
Im Projektbaum wurde im Ordner “Vergabevermerk” ein neues Formular “Übersicht der Abzeichnungen” implementiert.
In diesem Formular werden die Abzeichnung vor der Veröffentlichung bzw. Zuschlag abgebildet.
4-Augenprinzip bei Öffnung Teilnahmeanträgen
Der Ausschreibungsdienst kann pro Vergabestelle einrichten, dass die Öffnung der Teilnahmeanträge das 4-Augenprinzipp erfordert. Standardmäßig bleibt es dabei, dass ein Nutzer die Teilnahmeanträge alleine öffnen kann (kein
4-Augenprinzip). Sollten Sie eine Änderung wünschen, dann schreiben Sie bitte an vmsupport@staatsanzeiger.de
Keine Öffnung der Teilnahmeanträge vor Fristende
Immer mehr unserer Kunden und auch wir sind der Ansicht, dass man (elektronische) Teilnahmeanträge nicht vor
Fristende öffnen können darf. Auch das können wir mit diesem Update steuern. Die Standardbelegung bleibt aber
unverändert. Sollten Sie eine Änderung wünschen, dann schreiben Sie bitte an vmsupport@staatsanzeiger.de
Zeitvertrag - Auf-/Abgebotsverfahren und Zeitvertrag - Angebotsverfahren
•

Vor Veröffentlichung findet nun eine Abzeichnung des Verfahrens statt.

•

Alle Workflowschritte können jetzt vom Sachbearbeiter bearbeitet werden. Die sogenannte „Poollösung“ wurde
eingerichtet.

Liefer-/Dienstleistungsverfahren ohne Angebotspreis möglich
•

Folgenden Verfahrensvorlagen:

•

Liefer-/Dienstleistung (VHB-UVgO/VgV)

•

Liefer-/Dienstleistung (UVgO/VgV)

•

Liefer-/Dienstleistung kommunal (Komm VLL)

•

Vergabeassistent Liefer-/Dienstleistung (UVgO/VgV)

enthalten im Erfassungsformular die neue Abfrage “Soll im elektronischen Formular ein Angebotspreis vom Bieter
abgefragt werden?” Wenn diese mit NEIN beantwortet wird, muss der Bieter im Bietercockpit keine Angebotssummen
im elektronischen Deckblatt (Angebotsschreiben) angeben.
Liefer-/Dienstleistung (VHB-UVgO/VgV)
•

Vergabevermerk: Bei erfolgter Aufhebung des Verfahrens kann nun im Vergabevermerk über die neue Schaltfläche
“351 - Abschluss Verfahren” im Abschnitt “Aufhebung des Verfahrens” die Maske für das VHB 351 aufgerufen
werden. Zuvor war das Schreiben nur im Aufhebungsworkflow enthalten.

Bauleistung (VHB)
•

Die Aktion „Mitteilung des Ausschreibungsergebnisses“ bleibt nun bis zum Ende der Vergabe aktiv.

