Hinweise Einreichung Teilnahmeanträge/Angebote
Eine freiwillige, kostenlose Registrierung beim Deutschen Vergabeportal (www.dtvp.de) wird
empfohlen. Diese bietet den Vorteil, automatisch über Änderungen an den Teilnahme/Vergabeunterlagen oder über Antworten zum Verfahren informiert zu werden. Antworten sind
Bestandteil der Teilnahme-/Vergabeunterlagen. Zur Kommunikation mit der Vergabestelle und zur
elektronischen Einreichung des Teilnahmeantrages/Angebotes ist eine Registrierung zwingend.

Hinweise zur Form der Einreichung von Teilnahmeanträgen und
Angeboten
1.

Elektronische Einreichung

Elektronische Teilnahmeanträge/Angebote sind ausschließlich über den Vergabemarktplatz (Deutsches
Vergabeportal, DTVP, Bieterportal) www.dtvp.de einzureichen. Hierzu ist eine kostenlose Registrierung
erforderlich.
Informationen zu den zu verwendenden elektronischen Mitteln, den technischen Parametern zur
Einreichung elektronischer Teilnahmeanträge und Angeboten sowie zu Verschlüsselungs- und
Zeiterfassungsverfahren entnehmen Sie bitte den auf den Vergabemarktplatz DTVP hinterlegten
Nutzungsbedingungen.
Es gilt dazu insbesondere:
Hinweise zum Einsatz elektronischer Mittel im Vergabeverfahren;
Information nach § 11 Abs. 3 VgV

Verwendete elektronische Mittel

Das Vergabeverfahren wird elektronisch in der vollständig webbasierten E-Vergabeplattform Deutsches
Vergabeportal durchgeführt und ist unter folgender URL im Internet erreichbar: https://www.dtvp.de/
Die elektronische Teilnahme an Vergabeverfahren sowie die Registrierung für die E-Vergabeplattform sind
für Bieter vollständig kostenfrei.

Die von der Vergabestelle übermittelten Informationen werden entweder direkt in der bzw. über die Oberfläche der E-Vergabeplattform bzw. dem virtuellen Projektraum zum Vergabeverfahren (z.B.
Bekanntmachungen, Kommunikationsnachrichten) oder innerhalb der Plattform bzw. virtuellen
Projekträume als Datei-Downloads bereitgestellt (Vergabeunterlagen oder Anhänge zu
Kommunikationsnachrichten). Die verwendeten Dateitypen und Dateiformate werden durch das
Vergabeverfahren bzw. die Vergabestelle vorgegeben und können je nach Ausschreibungsgegenstand
abweichen.

Das Vergabeverfahren wird über die e-Vergabe-Lösung Deutsches Vergabeportal i. V. m. einem
Vergabemanagmentsystem abgewickelt. Die Datenübermittlung erfolgt über eine verschlüsselte
Internetverbindung unter Verwendung eines aktuellen Internet-Browsers. Der Nachrichtenaustausch wird
über das interne Nachrichtensystem der Plattform abgewickelt, das außerdem eine
Benachrichtigungsfunktion mit E-Mail beinhaltet.
Teilnahmeanträge, Angebote oder Interessensbestätigungen können grundsätzlich in beliebigen
Dateiformaten (PDF, Word, Excel, RTF, Text, JPG, ZIP etc.) erstellt und übermittelt werden. Die
Übermittlung der Dokumente erfolgt über den Internet-Browser unter Verwendung einer Java Web Start
Anwendung. Die Dokumente werden über die Plattform ausreichend verschlüsselt.
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Für die Registrierung auf der Plattform Deutsches Vergabeportal wird ein gültiger E-Mail-Account benötigt.

Technische
Parameter
zur
Einreichung
von
Interessensbestätigungen mithilfe elektronischer Mittel

Teilnahmeanträgen,

Angeboten

und

Zur Nutzung der E-Vergabeplattform bis zur Abgabe elektronischer Teilnahmeanträge und Angebote sind
lediglich ein aktueller Internet-Browser sowie ein Internetzugang erforderlich. Hierbei werden
ausschließlich HTML- und Javascript-konforme Standardtechnologien und keinerlei Add-Ons/Plugins oder
sonstige ggf. (sicherheits-) kritische Technologien verwendet.
Aktuell sind folgende Internet-Browser zur Nutzung freigegeben:

•

Microsoft Internet Explorer ab Version 9 bzw. Microsoft Edge in der jeweils aktuellen
Version

•

Mozilla Firefox in der jeweils aktuellen Version

•

Google Chrome in der jeweils aktuellen Version

•

Apple Safari ab Version 5

Für die Abgabe elektronischer Angebote, Teilnahmeanträge, Interessenbekundungen und
Interessenbestätigungen wird innerhalb der E-Vergabeplattform ein kostenfreies Bietertool bereitgestellt.
Das Bietertool ist eine Desktop-Anwendung, welche sich über Webstart Technologie automatisch installiert,
sofern der Prozess der Abgabe aus dem virtuellen Projektraum des entsprechenden Vergabeverfahrens
heraus gestartet wurde. Hiermit wird eine lokale Verschlüsselung ihrer Angebote sichergestellt.
Voraussetzung für die Nutzung des Bietertools ist eine entsprechende Java-Laufzeitumgebung (JRE),
welche kostenfrei unter http://www.java.com/ bezogen werden kann, sofern diese nicht bereits auf dem
Rechner installiert ist. Je nach Betriebsumgebung sind für die Installation der Laufzeitumgebung bzw. des
Bietertools u.U. administrative Rechte erforderlich.

Verwendete Verschlüsselungs- und Zeiterfassungsverfahren

Für die elektronische Angebotsabgabe sind unterschiedliche Signaturniveaus technisch möglich. Die
zugelassene Form der Angebotsabgabe bzw. das zulässige Signaturniveau (qualifizierte elektronische
und/oder fortgeschrittene elektronische Signatur und/oder Textform nach § 126b BGB) für das konkrete
Vergabeverfahren entnehmen Sie bitte der Bekanntmachung bzw. den Vergabeunterlagen zur
Ausschreibung. Die rechtsverbindliche, digitale Unterschrift durch elektronische Signatur gemäß Textform
muss in jedem Fall die Angabe der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, enthalten (optional auch
unter Angabe des Unternehmensnamens sowie der Rechtsform (z. B. Müller GmbH & Co. KG, Andreas
Müller als Abteilungsleiter).
Elektronische Angebote, Teilnahmeanträge, Interessenbekundungen und Interessenbestätigungen, die
über das Bietertool abgegeben werden, werden mit einem qualifizierten oder einfachen elektronischen
Zeitstempel versehen.

Weitere Erläuterungen zur Verschlüsselung Ihrer Angebote:
Die elektronischen Angebote, Teilnahmeanträge, Interessenbekundungen und Interessenbestätigungen
werden mit Hilfe des Bietertools auf dem Rechner des Bieters (lokal) zusammengestellt, mit den
entsprechenden Schlüsseln des Vergabeverfahrens Ende-zu-Ende verschlüsselt, mit den vorgegebenen
Signaturinformationen versehen und in Form sogenannter OSCI-Nachrichten (über das OSCI-Protokoll) zu
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einem "Vermittler", dem sogenannten Intermediär, übertragen. Der "Vermittler" sorgt für eine sichere
Aufbewahrung der verschlüsselten Angebote / Teilnahmeanträge vor Ablauf der entsprechenden Frist (z.B.
Angebotsfrist), ergänzt die Meta-Informationen zum Angebot mit dem notwendigen Zeitstempeln und führt
die erforderlichen Signaturprüfungen inkl. Quittungsmechanismen durch. Erst mit Ablauf der
entsprechenden Frist und nach einem erfolgreichen 4-Augen-Login durch zwei berechtigte Nutzer der
Vergabestelle holt die E-Vergabeplattform die Angebote / Teilnahmeanträge vom Intermediär ab und bringt
die verschlüsselten Angebote / Teilnahmeanträge mit den korrespondierenden Schlüsseln zusammen,
sodass die Angebote / Teilnahmeanträge in der E-Vergabeplattform entschlüsselt und zur weiteren
Auswertung bereitgestellt werden.

Anforderungen an das Angebot und die Eignungsunterlagen

a) Form, in der die Angebote samt Eignungsunterlagen einzureichen sind

Das Angebot ist auf der Vergabeplattform https://www.dtvp.de/ (unter Berücksichtigung aller vom
Unternehmen auszufüllenden Unterlagen) hochzuladen. Elektronisch eingereichte Angebote müssen bis
zum Ablauf der Angebotsfrist vollständig hochgeladen sein. Über die Vergabeplattform wird gewährleistet,
dass die elektronischen Angebote verschlüsselt sind und bis zum Ablauf der Angebotsfrist
auftraggeberseitig nicht eingesehen werden können. Dem Bieter steht es jedoch frei, sein Angebot bis zum
Ablauf der Frist zu bearbeiten und neu hochzuladen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte geben Sie keine Angebote oder Teilnahmeanträge über den Kommunikationsbereich
(Deutsches Vergabeportal) ab. Diese werden nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt und daher gemäß §
57 VgV Abs. 1 Nr. 1 VgV respektive gemäß § 42 Abs. 1 Nr. 1 UVgO ausgeschlossen. Nutzen Sie
ausschließlich das Bietertool zur Abgabe Ihrer Angebote.
Für im Vergabeportal hochgeladene Angebote gilt: Gescannte/unveränderliche Dokumente sind
zulässig.
Angebote, die nicht der vorgegebenen Form entsprechen, werden gemäß § 42 Abs. 1 Nr. 1 UVgO
aus dem weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen.

Unterschriften / Signatur
Durch die Bereitstellung sämtlicher Vergabeunterlagen über das Bietertool ist die Abgabe einer
sogenannten Containersignatur gewährleistet. D. h., das Angebot muss vor der Übermittlung
einmalig entsprechend signiert werden (Signatur in Textform, fortgeschrittene Signatur oder
qualifizierte Signatur). Die händische Unterschrift unter den einzelnen Dokumenten entfällt damit.
Sie gilt mit der Abgabe der elektronischen Signatur für alle Dokumente als abgegeben. Die
rechtsverbindliche, digitale Unterschrift durch elektronische Signatur gemäß Textform muss in
jedem Fall die Angabe der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, enthalten (optional auch
unter Angabe des Unternehmensnamens sowie der Rechtsform (z. B. Müller GmbH & Co. KG,
Andreas Müller als Abteilungsleiter). Ohne die Angabe der natürlichen Person, die die Erklärung
abgibt, gilt das Angebot als nicht unterschrieben und muss zwingend vom Vergabeverfahren
ausgeschlossen werden.

Sämtliche
Informationen
zum
Verfahren
sind
auf
dem
Vergabemarktplatz
(Bekanntmachungsinformationen, Teilnahme-/Vergabeunterlagen und die Kommunikation).
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Elektronische Teilnahmeanträge/Angebote können – vorbehaltlich abweichender Angaben im konkreten
Verfahren - mittels eines sog. Bietertools grundsätzlich auf drei Arten eingereicht werden:
1) Einreichung in Textform nach § 126b BGB
2) Einreichung mit fortgeschrittener elektronischer Signatur bzw. fortgeschrittenen elektronischen Siegel
3) Einreichung mit qualifizierter elektronischer Signatur bzw. qualifizierten elektronischen Siegel.
In allen drei Fällen erfolgen das Hochladen, die Verschlüsselung des Teilnahmeantrags/Angebotes und die
Weiterleitung mit dem zur Verfügung gestellten Bietertool. Das Hochladen ist nur bis zum Ablauf der in der
Auftragsbekanntmachung bzw. dem Anschreiben genannten Teilnahme-/Angebotsfrist möglich.
Weitere Informationen zu den Signaturen, zum Bietertool und zum technischen Betrieb stehen Ihnen unter
www.dtvp.de und insbesondere unter https://support.cosinex.de/unternehmen/ zur Verfügung.
Mit der Einreichung in Textform nach § 126b BGB bzw. mit der/dem fortgeschrittenen oder
qualifizierten elektronischen Signatur/Siegel gelten der Teilnahmeantrag/das Angebot und alle
damit eingereichten Unterlagen als unterschrieben. Evtl. in den vorgegebenen Formularen
enthaltene Eintragungsmöglichkeiten für Unterschrift und Firmenstempel sind nicht auszufüllen.

Unterschrifterfordernis bei Bewerber-/Bietergemeinschaften und Drittunternehmererklärungen
Bei Teilnahmeanträgen von Bewerbergemeinschaften/Angeboten von Bietergemeinschaften muss der
Teilnahmeantrag/das Angebot von dem bevollmächtigten Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft
in Textform nach § 126b BGB oder signiert eingereicht und hochgeladen werden. Auf die
Bewerbungsbedingungen in den Vergabeunterlagen wird hingewiesen. Die von jedem Mitglied der
Bewerber-/Bietergemeinschaft unterschriebene Erklärung (siehe Vergabeunterlagen) ist dem
Teilnahmeantrag/Angebot als Datei eingescannt oder abfotografiert beizufügen.
Etwaige
Erklärungen
Dritter
(bspw.
Verpflichtungserklärung
Nachunternehmer,
Bietergemeinschaftserklärung) sind signiert dem Angebot beizufügen. Hierzu können folgende
Möglichkeiten genutzt werden:
-

Datei der unterschriebenen und eingescannten Dritterklärung,

-

Datei der unterschriebenen und abfotografierten Dritterklärung,

-

Datei der E-Mail, mit dem der Dritte seine Erklärung an den Bewerber/Bieter übersandt hat.

Zum Zwecke der Zuordnung muss aus der Dritterklärung die/der Erklärende genau bezeichnet bzw.
erkennbar sein.
Etwaige Änderungen bzw. Berichtigungen oder Rücknahmen des Teilnahmeantrags/Angebots, sind bis
zum Ende der Teilnahmefrist/Angebotsfrist in entsprechender Form wie der Teilnahmeantrag/das Angebot
einzureichen.

2.

Einreichung in Schriftform

Teilnahmewettbewerb:
Sofern zugelassen sind Teilnahmeanträge in Schriftform unterschrieben in einem verschlossenen und
gekennzeichneten Umschlag einzureichen. Zur Kennzeichnung des verschlossenen Umschlages bringen
Sie bitte den Kennzettel Teilnahmeantrag (wird separat zur Verfügung gestellt) auf dem einzureichenden
Umschlag an.

Angebotsabgabe:
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Sofern die Angebotsabgabe in Schriftform zugelassen ist, wird gebeten, den beiliegenden
Angebotsvordruck nebst Anlagen auszufüllen, zu unterschreiben und in einem verschlossenen Umschlag,
der sich nicht ohne Beschädigung des Verschlusses öffnen lässt, an die in der Aufforderung zur
Angebotsabgabe genannte Stelle zu übersenden; das Angebot muss dort bis zum Ende der Angebotsfrist
eingegangen sein.
Der Umschlag ist mit anliegendem Angebotskennzettel sowie mit dem Firmennamen und der
Firmenanschrift zu versehen.
Etwaige Änderungen bzw. Berichtigungen des Angebots sind bis zum Ende der oben genannten
Angebotsfrist in entsprechender Form wie das Angebot einzureichen.
Sämtliche Unterlagen – ausgefüllter und unterschriebener Angebotsvordruck nebst Anlagen und der
Umschlag mit der ggfs. nötigen Sicherungskopie – sind in einem weiteren verschlossenen Umschlag, der
sich nicht ohne Beschädigung des Verschlusses öffnen lässt, an die in der Aufforderung zur
Angebotsabgabe genannte Stelle zu übersenden; das Angebot sowie die ggfs. angeforderte
Sicherungskopie muss dort bis zum Ende der Angebotsfrist eingegangen sein.
Dieser Außenumschlag ist mit anliegendem Kennzettel (nicht der Umschlag mit der „Sicherungskopie“!)
sowie mit dem Firmennamen und der Firmenanschrift zu versehen.

3.

Allgemeiner Hinweis zu den Teilnahme-/Vergabeunterlagen

Die in den Teilnahme-/Vergabeunterlagen enthaltenen Informationen sind soweit schutzrechtsfähig und
soweit sie nicht Informationen Dritter enthalten Eigentum der Vergabestelle. Verwertung, Kopie sowie
Weitergabe der Teilnahme-/Vergabeunterlagen sind nur im Rahmen der Einreichung eines
Teilnahmeantrages/Angebotes und nur durch das die Teilnahme-/Vergabeunterlagen anfordernde
Unternehmen zulässig. Eine darüberhinausgehende Weitergabe und insbesondere der Verkauf von
Unterlagen an Dritte gleich zu welchem Zweck sind nicht gestattet.
Sollten Sie die Teilnahme-/Vergabeunterlagen nicht direkt von der Vergabestelle bzw. über den
Vergabemarktplatz DTVP erhalten haben, sondern über Dienstleister oder beauftragte Dritte, wird Ihnen
eine Teilnahme über den Vergabemarktplatz DTVP empfohlen. Teilnahme-/Vergabeunterlagen können
geändert oder ergänzt werden, die Bewerber-/Bieterkommunikation, die i. d. R. als einziges
Kommunikationsmittel zugelassen ist, kann erläuternde Hinweise enthalten. Einen verbindlichen und
jeweils aktuellen Stand der Informationen zu diesem Vergabeverfahren finden Sie im Regelfall nur auf dem
Vergabemarktplatz des DTVP.
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