


  

 

Überblick
 Gesetzliche Grundlage der „E-Vergabe“

 Kurzdarstellung Vergaberecht/ Zentrale Vergabestelle

 Vorstellung des Vergabemarktplatzes

● Überblick und Begrifflichkeiten

● Registrierung

● Benutzer anlegen

● Anmeldung

● Übersicht Menüpunkte

● Suchprofil anlegen und aktivieren

● Bekanntmachungen suchen

● Projektraum (Freischaltung und Übersicht)

● Einladung zum Projektraum

 Vorteile

Gesetzliche Grundlage
 Richtlinie 2014/24/EU über die öffentliche Auftragsvergabe (…)

 Erwägungsgrund 52 der Richtlinie:
Elektronische Informations- und Kommunikationsmittel können die Bekanntmachung von Aufträgen 
erheblich vereinfachen und Effizienz und Transparenz der Vergabeverfahren steigern. Sie sollten 
zum Standard für Kommunikation und Informationsaustausch im Rahmen von Vergabeverfahren 
werden, da sie die Möglichkeiten von Wirtschaftsteilnehmern zur Teilnahme an Vergabeverfahren im 
gesamten Binnenmarkt stark verbessern. Zu diesem Zweck sollten die Übermittlung von 
Bekanntmachungen in elektronischer Form, die elektr onische Verfügbarkeit der 
Auftragsunterlagen sowie — nach einem Übergangszeit raum von 30 Monaten — eine 
ausschließliche elektronische Kommunikation, das he ißt eine Kommunikation durch 
elektronische Mittel, in allen Verfahrensstufen, ei nschließlich der Übermittlung von 
Teilnahmeanträgen und insbesondere der Übermittlung  der Angebote („elektronische 
Übermittlung“), verbindlich vorgeschrieben werden .  Es sollte den Mitgliedstaaten und 
öffentlichen Auftraggebern freigestellt bleiben, auf Wunsch hierüber hinauszugehen. 

 Konkrete Umsetzung durch Bundesregierung in nationales 
Recht bleibt abzuwarten

 Umsetzung bis zum 16. April 2016 erforderlich!!!



  

 

Systematik des Vergaberechts

Vergabeordnung 
der Stadt Borken

Abgrenzung VOB/A ↔ VOL/A ↔ VOF

 VOB/A = Bauleistungen

Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage 
hergestellt, instand gehalten, geändert oder beseitigt wird.

 VOL/A = Liefer- und Dienstleistungen

Leistungen im Sinne der VOL sind alle Lieferungen und 
(Dienst-)Leistungen, ausgenommen Bauleistungen, die in der VOB 
behandelt werden.

 VOF = freiberufliche Leistungen

Gegenstand/ Auftrag ist eine Aufgabe, deren Lösung nicht vorab 
eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann

==> Abgrenzung erforderlich, Einzelfallbetrachtung



  

 

Vergabearten

 Öffentliche Ausschreibung (offenes Verfahren)
● Öffentliche Aufforderung / Bekanntmachung
● Unbeschränkte Anzahl von Unternehmen zur Angebotsabgabe 

aufgefordert

 Beschränkte Ausschreibung (Nichtoffenes Verfahren)

● Nur ein beschränkter Kreis von Bietern wird zur Abgabe von 
Angeboten aufgefordert. 

● Der beschränkte Kreis von potentiellen Bietern wird 
regelmäßig nach einem Aufruf zum Wettbewerb durch 
Teilnahmewettbewerb ermittelt.

Vergabearten

 Freihändige Vergabe
● Bei der freihändigen Vergabe wendet sich der Auftraggeber mit 

oder ohne Teilnehmerwettbewerb grundsätzlich an mehrere 
Unternehmen, mit denen dann über die Auftragsbedingungen 
verhandelt wird.

● Verfahren mit den geringsten formellen Anforderungen.

 Verhältnis der Vergabearten zueinander:

Gemäß § 25 Absatz 1 GemHVO NRW muss der Vergabe von 
Aufträgen eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen,  
sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere 
Umstände  eine beschränkte Ausschreibung oder eine 
freihändige Vergabe rechtfertigen.



  

 

Das Vergabeverfahren - Übersicht

Entscheidung 
zur Beschaffung

Bekanntmachung auf 
www.evergabe.nrw.de

Angebotsfrist/ 
Submission

Erteilung
Zuschlag

Ablauf 
Zuschlags-

frist

ggf. Bekanntmachung
über vergebene Aufträge

Bereitstellung der 
Vergabeunterlagen 

zum Download

Vorbereitung 
Ausschreibung Wertung  und Prüfung

der Angebote durch FB 

Versand der 
Vergabeunterlagen

Der Vergabemarktplatz

 Die Ausschreibungen der Stadt Borken werden seit 2013 
bereits auf dem Vergabemarktplatz veröffentlicht.

 In einem ersten Schritt sollen nun auch die Vergabeunterlagen 
zum Download bereitgestellt werden.

 Unter 

www.evergabe.nrw.de
ist der Vergabemarktplatz NRW zu erreichen.

 Zunächst ist eine Registrierung erforderlich 

→ für die Bieter kostenlos und 
unverbindlich



  

 

Übersicht Vergabemarktplatz 
www.evergabe.nrw.de

Begrifflichkeiten

 Unternehmen: Entspricht einem Bewerber bzw. Bieter

 Projekt: Entspricht einer elektronischen Vergabe 

 Projektraum: Der sog. virtuelle Projektraum ist ein 
geschlossener  und abgesicherter Bereich, der je 
Vergabeverfahren vom System erzeugt wird.

 Projektübersicht: Geben einen gruppierten Überblick über 
Projekte sortiert nach Status (z.B. „Freigeschaltet“)

 Benutzer: Entspricht einem über das Unternehmenskonto 
verwalteten Account, der mit dem eigentlichen 
Unternehmenskonto verbunden ist.

 Aktion(selemente): Entspricht Elementen, die eine Aktion 
auslösen (Wenn man die Maus auf das jeweilige Symbol hält, 
wird deren Bedeutung kurz erläutert.)



  

 

Registrierung auf dem Vergabemarktplatz

Daten des Unternehmens

Das jeweilige Unternehmen 
muss nur einmalig  auf 
dem Vergabemarktplatz 

registriert werden.
Jeder weitere Benutzer kann 
dann über den Admin-Zugang 

angelegt werden.
Es erfolgt ebenfalls eine Kontrolle 

über den Vergabemarktplatz.

WICHTIG: Bitte eine allgm. E-Mail-
Adresse verwenden, da an diese 
alle  Systembenachrichtigungen, 

z.B. Einladungen, gesandt werden!!!



  

 

Branche

CPV-Code: 
Gemeinsames Vokabular der EU für öffentliche Aufträge (CPV = 

Common Procurement Vocabulary) zur Beschreibung des Auftragsgegenstande.
Durch den Aufbau des CPV-Kataloges ist das CPV als ein System von 

Ordnern und Unterordnern bzw. als Baumstruktur darstellbar. Zusammengehörige 
Auftragsgegenstände sind in diesem System logisch zusammengefasst.
→ Tätigkeit/ Branche so gut wie möglich durch die CPV-Codes festlegen 

(Unternehmensprofil für Suche der Vergabestellen)

Auswahl des jeweiligen CPV-Codes im Katalog

Recherche:
- über die Baumstruktur  
- über die Kategoriesuche mittels Suchfunktion
*Wort* = Suche mit Platzhaltern, es werden alle
Begriffe angezeigt die das Ursprungswort enthalten
→ Die jeweilige Kategorie zunächst „Auswählen“ und 
     dann „Übernehmen“
- Es können mehrere Kategorien ausgewählt werden



  

 

Eigene Daten 

→ Nach dem Ausfüllen des Anmeldeformulars wird eine 
Bestätigung per E-Mail mit Login und Passwort zugesandt, den 
Anweisungen in der E-Mail folgen und Registrierung 
abschließen.

Weitere Benutzer anlegen
 Über den Menüpunkt „Benutzer“ können weitere Benutzer des 

Vergabemarktplatzes angelegt werden



  

 

Benutzer hinzufügen

1) Bearbeiten des Administrator-Accounts

2) weiteren Administrator hinzufügen

3) Benutzer ohne Administrationsrechte löschen

4) Benutzer ohne Administrationsrechte sperren

5) Benutzer ohne Administrationsrechte hinzufügen

Persönliche Daten des anzulegenden Benutzers

1) Daten des jeweiligen Benutzers eingeben

2) Rechte des Accountbenutzers festlegen

3) Benutzer speichern



  

 

Anmeldung auf dem Vergabemarktplatz

Übersicht über den Benutzeraccount 



  

 

Übersicht Menüpunkte

 Bekanntmachungen

Suche nach Bekanntmachungen (s. gesonderte Folie) 

 Vormerkliste

Alle Bekanntmachungen, die Sie in die Vormerkliste 
übernommen haben, werden unten aufgelistet. Von 
hier aus können Sie zu den Bekanntmachungen 
gelangen oder diese aus der Vormerkliste löschen.

 Verwaltung

Zusammenfassung der Verwaltungsinformationen

(Unternehmensdaten, eigene Daten, Suchprofil)

Übersicht über Projekte

 Freischaltungsanträge
Übersicht der beantragten Freischaltungen 
(bei der Stadt Borken automatisch – keine lange Wartezeiten)

 Einladungen
Übersicht der Einladungen zu aktuellen Projekten
(bei freihändigen oder beschränkten Ausschreibungen der Stadt Borken)

 Freigeschaltet : 
Es werden die Projekte angezeigt, für die Sie freigeschaltet sind

 Archiv
nach Abschluss des Vergabeverfahrens können Sie die Projekte 
archivieren 



  

 

Bekanntmachung suchen
 Schnellsuche (kleines Eingabefeld oben im Vergabemarktplatz) 

macht es möglich, von überall eine Stichwortsuche anzustoßen

 Bekanntmachungssuche über den Menüpunkt (links), die 
Suche kann durch weitere Suchkriterien eingegrenzt werden

 Bekanntmachungssuche über den Benachrichtigungsdienst: Es 
wird täglich eine E-Mail an die vom Benutzer hinterlegte E-Mail-
Adresse mit relevanten Bekanntmachungsinformationen 
gesandt – Suchkriterien über Suchprofil definiert

Suchprofil anlegen
 Individuelle Suchprofile anlegen, mit denen auf Basis der gewählten 

Einschränkungen, die relevanten Bekanntmachungen für Ihr Unternehmen 
gefiltert werden.

 Eine automatische Benachrichtigung über gefundene Bekanntmachungen 
kann eingerichtet werden.

neues Suchprofil 
hinzufügen

 

Optionen für bestehende Profile:
- Stift: Änderung des Suchprofils;

- Mülleimer: Löschen des Suchprofils
 



  

 

Suchprofil festlegen und speichern

 Vergabeordnung:
Auswahl VOB, VOL etc.

 Veröffentlichungstyp:
- Ausschreibungen

→ öffentliche A.

- beabsichtigte Ausschreibungen

→ freihändige und beschränkte 
Ausschreibung, formlose 
Bewerbung anhand von 
Referenzen (Veröffentlichung  
nach TVgG)

 Veröffentlichungsweite:
- Eu-weit oder nur national 
veröffentlicht

Auswahl CPV-Code
(s. nächste Folie)

Profil über CPV-Code festlegen

Bitte beachten:
Den CPV-Code „Auswählen“ und 

dann „Übernehmen“ 
(nach dem „Übernehmen“ öffnet sich 

das vorherige Fenster wieder, 
dort den Button „Speichern“ klicken)



  

 

Suchprofil anlegen
 Jeder Benutzer kann so viele Suchprofile anlegen, wie er möchte.

 Auf der persönlichen Startseite des Vergabemarktplatzes wird eine Tabelle 
mit den neuesten registrierten Bekanntmachungen angezeigt.
Diese kann durch ein Dropdown-Menü auf der Startseite anhand der zuvor 
gespeicherten Suchprofile benutzerspezifisch angepasst werden. Hierdurch 
wirken die vordefinierten Einstellungen des Suchprofils auf die Tabelle (d.h. 
nur noch die gem. Suchprofil relevanten Treffer werden angezeigt).

Benachrichtigungsdienst aktivieren

 Der Benachrichtigungsdienst muss bei einer gewünschten E-Mail-
Benachrichtigung gesondert aktiviert  und gespeichert werden.

 Empfangsadresse für den Benachrichtigungsdienst:

An die im Modul „Eigene Daten“ hinterlegte E-Mail-Adresse werden 
die Benachrichtigungen gesendet.



  

 

Suchergebnis

Aktion:
Gelber Zettel mit Stift = Vormerken

Weißes Blatt mit grünem Pfeil= Informationen zum Projekt 

Hier klicken um zum 
Projektraum zu gelangen 

(weißes Blatt mit grünem Pfeil)

Bekanntmachung mit Freischaltungsantrag wird geöffnet



  

 

Freischaltungsinformationen
 Durch das Anklicken des Button „Freischaltung beantragen“ erfolgt die Freischaltung 

sofort, 

(bei einzelnen Projekten kann die Genehmigung durch die ZVS erfolgen, diese wird 
über Ihren Antrag per E-Mail informiert)

Freischaltung

 Die Freischaltung zum Projektraum ist erfolgt. Sie erhalten zusätzlich  
eine E-Mail an die E-Mail-Adresse des Benutzers, de r die Freischaltung  
beantragt hat, zur Information.

 Es können alle Benutzer  des Unternehmens den freigeschalteten 
Projektraum in ihrer Projektliste finden und öffnen.

 Problem:  Der Button „Freischaltung“ erscheint nicht oder die Freischaltung 
erfolgt nicht.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im System angemeldet sind, evtl. ist eine 
Abmeldung und eine erneute Anmeldung sinnvoll.



  

 

Der Projektraum

Im Projektraum sind 

- die Verfahrensangaben hinterlegt (Bekanntmachung)
- Vergabeunterlagen
- Kommunikation 
- Angebote (erst in einem späteren Schritt können die Angebote digital eingereicht werden)

Vergabeunterlagen - Übersicht



  

 

Vergabeunterlagen

 Die Vergabeunterlagen sind in 5 Rubriken unterteilt

- Anschreiben – Aufforderung zur Angebotsabgabe

- Leistungsbeschreibung – Pläne, Gutachten etc.

- Vom Unternehmer auszufüllende Dokumente – Angebot, 
Leistungsverzeichnis als pdf- oder GAEB-Datei, TVgG-Erklärungen 
und evtl. weitere erforderliche Dokumente

- Vertragsbedingungen – insbesondere die Besonderen 
Vertragsbedingungen mit den spezifischen Angaben zu 
Ausführungsfristen, Vertragsstrafen und Bürgschaften

- sonstiges 

 WICHTIG: Es sind nur die „Vom Unternehmer auszufüllenden 
Dokumente“ ausgedruckt an die Stadt Borken zu senden !!!

 

Freischaltung

 Die Freischaltung zum Projektraum ist erfolgt. Sie erhalten zusätzlich  
eine E-Mail an die E-Mail-Adresse des Benutzers, de r die Freischaltung  
beantragt hat, zur Information.

 Es können alle Benutzer  des Unternehmens den freigeschalteten 
Projektraum in ihrer Projektliste finden und öffnen.

 Problem:  Der Button „Freischaltung“ erscheint nicht oder die Freischaltung 
erfolgt nicht.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im System angemeldet sind, evtl. ist eine 
Abmeldung und eine erneute Anmeldung sinnvoll.



  

 

Kommunikation – ausgehende Nachrichten

 Nachrichten, die an die Vergabestelle geschickt werden sollen, können über 
den Reiter "Ausgehende Nachrichten"  bearbeitet und dann verschickt 
werden (Dateianhänge sind möglich). Hier werden auch alle Nachrichten 
dokumentiert, die bereits vom Unternehmen (d. h. von einem 
Unternehmensmitarbeiter) an die Vergabestelle geschickt wurden. Die 
Nachrichtenübersicht erlaubt entsprechend, alle Nachrichten anzuzeigen. 
Alle Benutzer sehen alle Nachrichten.

 Die Vergabestelle wird per E-Mail umgehend über die Nachricht informiert.

Kommunikation – eingehende Nachrichten

 Nachrichten, die von der Vergabestelle an das Unternehmen geschrieben 
wurden, werden im Reiter "Eingegangene Nachrichten" angezeigt. 
Ungelesene Nachrichten werden fett dargestellt, die neuesten Nachrichten 
erscheinen immer zuoberst in der Tabelle. Sofern eine Nachricht einen 
Dateianhang enthält, wird dies mit einem kleinen Symbol in der Übersicht 
angezeigt. Es wird umgehend über eine E-Mail-Benachrichtigung über die 
Nachricht im Projektraum informiert.

 Des Weiteren sollte der Projektraum regelmäßig besucht werden.



  

 

Kommunikation - Benachrichtigung 

Wer wird automatisch benachrichtigt, wenn neue 
Nachrichten eingehen?

Es kommt auf den Fall an: 

 Wenn ein Freischaltungsantrag für den Zugriff auf den 
Projektraum gestellt wurde, wird immer nur der Benutzer 
benachrichtigt, der die "Freischaltung" beantragt  hat. Dann 
geht die Benachrichtigung immer an die E-Mail-Adresse, die in 
dem Benutzerkonto hinterlegt ist. 

 Wenn eine Einladung  für den Projektraum angenommen 
wurde, geht die Benachrichtigung immer an die allgemeine E-
Mail-Adresse des Unternehmens. Die allgemeine E-Mail-
Adresse ist im Modul "Unternehmen" (Verwaltungsbereich) 
hinterlegt.

Beispiel für eine Benachrichtigungsmail



  

 

Einladung zum Projektraum

 Bei einer beschränkten oder freihändigen Vergabe erfolgt die 
Freischaltung zum Projektraum über eine „Einladung“ .

 Über die Einladung wird das jeweilige Unternehmen per E-Mail 
unterrichtet. Die  E-Mail wird an die hinterlegte allgemeine  E-
Mail-Adresse (Unternehmen) gesandt. 

NICHT jeder Nutzer erhält eine E-Mail.

 Jeder Mitarbeiter sieht unter dem 
Menüpunkt „Einladungen“ die Einladung 
und kann sie annehmen.

Beispiel: Benachrichtigungsmail 
bei einer Einladung



  

 

Übersicht Menüpunkt „Einladungen“

Über den Punkt „ Aktion“ kann mit 
einem Klick auf das „Weiße Blatt 

mit dem grünen Pfeil“
der Projektraum geöffnet werden

Annahme der Einladung über Button



  

 

Annahme der Einladung über Button

Projektraum

 Nach der Annahme der Einladung ist der Projektraum, wie 
gewohnt zugänglich. Die Vergabeunterlagen können 
heruntergeladen werden.



  

 

Weitere Informationen und Hilfestellungen

 Durch das Anklicken des „Kontakt“-Buttons wird die Online-
Hilfe des Service & Support-Centers geöffent.

 Im Service & Support-Center – „Online Hilfe“ ist eine detailierte 
Anleitung mit vielen Hinweisen für Unternehmen hinterlegt.

Vorteile

Für die Bieter ist die elektronische Bereitstellung mit folgenden Vorteilen 
verbunden:

- Die Vergabeunterlagen können vom Vergabemarktplatz NRW direkt 
heruntergeladen werden, sodass keine Verwaltungsgebühren  zu 
entrichten sind.

- Durch die digitale Bereitstellung können die Vergabeunterlagen 
jederzeit heruntergeladen  werden und liegen dem Unternehmen sofort 
vor.

- Es kann ein kostenloser E-Mail-Benachrichtigungsdienst über neue 
Ausschreibungen eingerichtet werden.

- Die Kommunikation zwischen der Vergabestelle und dem Bieter erfolgt 
elektronisch über den Vergabemarktplatz im Rahmen der für jede 
Vergabe angelegten Projekträume. Über neue Nachrichten in seinem 
Nutzerkonto bzw. im Projektraum  wird der Bieter automatisch an die 
von ihm angegebene E-Mail-Adresse informiert.



  

 

Fragen ??? 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
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