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INHALT DES UPDATES
Alle Verfahren
Dokumentation finale Wertungssumme
■

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 – nun auch für die restlichen Verfahren, die gefehlt hatten.

■

In der rechnerischen Prüfung kann man eine rechnerisch geprüfte Nettosumme und eine rechnerisch geprüfte
Bruttosumme eingeben. Die Angaben für die Umsatzsteuer können nun geändert werden (z.B. wegen aktueller
Umsatzsteueränderung).

Alle EU-Verfahren
■

In der EU-Vorinformation, der EU-Bekanntmachung und der EU-Bekanntmachung über vergebenen Auftrag
kann der NUTS-Code „Andere“ ausgewählt werden.

■

In der EU-Vorinformation, der EU-Bekanntmachung und der EU-Bekanntmachung über vergebenen
Auftrag muss in der Anschrift des Auftraggebers das Länderkürzel ausgewählt werden. Vorbelegt
ist „DE“. Bisher nicht umgesetzt für Planungswettbewerb und Konzessionsvergabe.

■

Die von der SIMAP-Schnittstelle zurückgemeldete Amtsblattnummer wird in die EU-Korrekturbekanntmachung
und in die EU-Bekanntmachung über vergebenen Auftrag übernommen.

■

Das Feld „Leistung“, das bei Erfassung der Ausschreibung ausgefüllt wird, wird in die EUAuftragsbekanntmachung unter II.1.4) “Kurze Bezeichnung” übernommen. Daher haben wir im ersten
Workflowschritt bei Abfrage der Leistung den Hinweis platziert: “Hinweis: Die Leistung wird in
Formularen abgedruckt und ggf. in der EU-Bekanntmachung unter II.1.4) Kurze Bezeichnung.”
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SektVO Bauleistungen (KVHB)
■

Die Druckvorlage “VOB_KVHB_KEV_189_3_B_Kenn_EU” wurde entfernt.

■

Die Druckvorlage “VOB_KVHB_KEV_184_B_AngErg_StGl” bzw. die entsprechende Eingabemaske wurde entfernt.

■

An der Eingabemaske “Niederschrift über Rechnerische Prüfung” wurde die Druckvorlage
“VOB_KVHB_KEV_212_1_EroeffAng_5_rechn_geprueft” entfernt.

■

Beim Formular “Vergabevermerk - Entscheidung über den Zuschlag” wurde die Druckvorlage zum Ausdruck entfernt.
Außerdem wurde die Bezeichnung “331” in der Überschrift (bzw. wo vorhanden) gelöscht.

■

In der Eingabemaske für die Aufforderung zur Angebotsabgabe ist die Anlage des Kennzettels
(KEV 189.1 bzw. 189.2) nun generell schreibgeschützt und fest mit NEIN vorbelegt.

■

Der Name der Eingabemaske wurde angeglichen und lautet nun überall “Aufforderung
zur Angebotsabgabe nach SektVO (KEV 110.4 (B) A SKR)”.

VOB kommunal (KVHB)
■

Aktualisierung des Formulars KEV 162.2 (T) TB SKR – Teilnahmebedingungen nach
SektVO - auf Stand September 2019 -

■

Aktualisierung des Formulars KEV 240 (B) Atr – Auftragsschreiben - auf Stand September 2019 -

Bauleistung (VHB), Zeitvertrag – Auf-/Abgebotsverfahren, Zeitvertrag –
Angebotsverfahren (VHB), Liefer-/Dienstleistung (VHB – UVgO/VgV)
Nach VOB/A §16c (1) Prüfung:
■

(1) Die nicht ausgeschlossenen Angebote geeigneter Bieter sind auf die Einhaltung der gestellten
Anforderungen, insbesondere in rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht zu prüfen.
•

Der Workflowschritt für die rechnerische Prüfung (bzw. entsprechender Niederschrift
zur rechnerischen Prüfung) wird nun nach der Eignungsprüfung aufgerufen.

VHB-Verfahren in Rheinland-Pfalz
■

Umsetzung des Tariftreueformulars für Rheinland-Pfalz: LTTG – Mustererklärung 3 -
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Ticketbehebung, u.a.
■

Bei Bauleistung (VHB) werden die Namen der anwesenden Bietervertreter in Punkt 9 der
Niederschrift in die pdf übernommen.

■

Bei Liefer-/Dienstleistung (VHB – UvgO/VgV) geht die Unterrichtung über die
Zuschlagseirteilung nur an die Teilnehmer, die keinen Zuschlag erhalten haben.

Migration auf die VM Version 8.10
AI Weblauncher
Es ist soweit – nach vielen Ankündigungen ist ab dieser Version der Start des Vergabemanagers nur noch mit dem
AI Weblauncher möglich.
Wo finde ich die aktuellste Version des AI WEBLAUNCHERS?
Die aktuellste Version ist die 1.1.6 und ist hier verlinkt (der Download kann einige Minuten dauern):
■

Windows 64Bit: https://www.bietercockpit.de/res/files/AI_WEBLAUNCHER64bit.exe

■

Windows 32Bit: https://www.bietercockpit.de/res/files/AI_WEBLAUNCHER32bit.exe

■

macOS: https://www.bietercockpit.de/res/files/AI_WEBLAUNCHER.dmg

Hinweis: Wundern Sie sich nicht, dass der AI WEBLAUNCHER über die Seite des Bietercockpits heruntergeladen
wird. Bietercockpit und Vergabemanager teilen sich dieselbe Technologie.

Skalieren einer Anzeige
In Ihren Windows-Einstellungen sehen Sie pro Bildschirm, der bei Ihnen angeschlossen ist, die Größen-Skalierung
von Texten, Apps etc. Wenn Sie hier Änderungen vornehmen, dann werden nun auch Schrift, Symbole etc. im
Vergabemanager größer oder (noch) kleiner angezeigt.
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Vieraugenprinzip bei Angebotsöffnung – örtlich getrennt
Das klassische Vieraugenprinzip stammt aus der Papierwelt, um während der Angebotsöffnung zu bezeugen, dass keine
Manipulation vorgenommen wird. Im Zeitalter der elektronischen, verschlüsselten und signierten Angebotsabgabe hat
sich die Notwendigkeit, während der Öffnung physisch anwesend zu sein, stark relativiert, da Manipulationen nicht
mehr möglich sind. Trotzdem muss durch eine zweite Person sichergestellt werden können, dass ggf. manuell erfasste,
zusätzliche Angaben inhaltlich auch der Wahrheit entsprechen.
Dies ist künftig auch örtlich verteilt möglich. Dazu melden sich beide Benutzer, die die Angebotsöffnung durchführen
wollen, mit ihrem eigenen Login an ihrem jeweiligen Standort im Vergabemanager an. Der Inhaber der Aktion zur
Angebotsöffnung startet diese und wählt über eine neue Schaltfläche „Entfernte Eingabe“ bei der Auswahl der zweiten
Person diese zur Eingabe des Passwortes an ihrem Rechner auf.

Diese zweite Person erhält dann einen Hinweisdialog im Client, dass sie zur Eingabe ihres Passwortes aufgefordert
wurde. Falls die zweite Person noch nicht eingeloggt ist, erscheint dieser Dialog unmittelbar nach dem Login.

Der Anwender, der die Angebotsöffnung gestartet hat, wird mit dem Statushinweis: „Eingabe erfolgreich“ auf die korrekte
Eingabe hingewiesen. Mit OK kann die Angebotsöffnung weitergeführt werden.
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Der Anwender, der die Angebotsöffnung gestartet hat, wird mit dem Statushinweis: „Eingabe erfolgreich“ auf die korrekte
Eingabe hingewiesen. Mit OK kann die Angebotsöffnung weitergeführt werden.

Vergabestatistikverordnung
Die Bereitstellung einer Schnittstelle, um künftig automatisiert Daten über Vergabeverfahren entsprechend der VergStatVO
an Destatis zu übermitteln, rückt immer näher. Die ersten Umsetzungen im Vergabemanager sind gemacht und werden in
dieser Version bereits zur Verfügung gestellt.
Die Übermittlung findet noch nicht statt, wir werden Sie darüber weiter auf dem Laufenden halten!
Wie sehen die ersten Schritte aus?
Vor Ende der Vergabe wird eine neue Aufgabe eingebaut (ist bereits in dieser Version enthalten

Beim Starten der neuen Aufgabe kann diese Meldung erscheinen, wenn in den Firmenstammdaten keine Information
bzgl. kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) hinterlegt ist.
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Wie in der Information beschrieben gehen Sie im Menü Geschäftspartner auf die Teilnehmerübersicht und ergänzen die
Angabe:

Wählen Sie im Reiter „Teilnehmerdaten“ Ja oder Nein aus:
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Die Eingabemaske für die Daten für die Vergabestatistik sieht folgendermaßen aus:

Diese Eingabemaske stellen wir Ihnen mit diesem Update bereits zur Verfügung. Die Versendung der Daten erfolgt noch
nicht.
Im nächsten Workflowschritt erfolgt die Versendung (ist in dieser Version nicht enthalten):

Diesen Workflowschritt haben wir vorerst noch deaktiviert. D.h. Sie können die Daten für die Vergabestatistik bereits
erfassen. Ein Versand wird erst mit einer späteren Version möglich sein.
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