DIE ELEKTRONISCHE SIGNATUR
Die elektronischen Angebote können mit einer
qualifizierten oder einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz
signiert werden.
Um eine qualifizierte elektronische Signatur
durchführen zu können, benötigt man eine Signaturkarte und ein Kartenlesegerät.
Die qualifizierte elektronische Signatur ist - wie
bei einer handschriftlichen Signatur - an eine
Person gebunden.
Signaturkarten und Lesegerät für die qualifizierte
Signatur sowie ein Softzertifikat für die fortgeschrittene Signatur können von Zertifizierungsdienstanbietern bzw. deren Kooperationspartnern
bezogen werden.
Ob und in wie weit die elektronische Signatur zum
Einsatz kommen wird, hängt von den Bestimmungen der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)
ab, die voraussichtlich Anfang des Jahres 2018 in
Bayern eingeführt werden soll.
Weitere Informationen zur qualifizierten elektronischen Signatur und deren Anbietern erhalten
Sie auf der Internetseite
des Bundes
www.eVergabe-online.de bzw.
der Bundesnetzagentur
www.bundesnetzagentur.de).

IHR NUTZEN - DIE VORTEILE DER
ELEKTRONISCHEN KOMMUNIKATION AUF EINEN BLICK:
→→ Íhr Nutzen – die Vorteile der elektronischen
Kommunikation auf einen Blick:
→→ Kostenfreies Herunterladen der Verdingungsunterlagen.
→→ Aktueller und schneller Zugang zu öffentlichen
Ausschreibungen der Stadtverwaltung Coburg.

ZUR INFORMATION

Betreiber der Vergabeplattform
Administration Intelligence AG
Steinbachtal 2B, 97082 Würzburg
Tel.: 0931 8806170
E-Mail: flinneberg@ai-ag.de

→→ Komfortable Bearbeitung des Angebots an
Ihrem Computer mit dem unentgeltlich zum
Download bereitgestellten Programm „Bietercockpit“.
→→ Elektronische Angebotsabgabe über die Vergabeplattform, kurze Kommunikationswege ,
Portokosten und Postweg entfallen.
→→ Vermeidung von Formfehlern, transparenter
Verfahrensablauf.
Angerhalle nach Neubau

KONTAKT UND
ANSPRECHPARTNER
Stadt Coburg
Personal- und Organisationsamt
Zentrale Beschaffungsstelle
Steingasse 18
96450 Coburg
Tel.:
(09561) 89-3150
Fax:
(09561) 896-3159
E-Mail: Beschaffungsstelle@coburg.de
www.coburg.de/vergabeseite
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eVergabe
Elektronische Vergabe in der
Stadtverwaltung Coburg
Information für Unternehmen
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Mit dem Projekt eVergabe setzt
die Stadt Coburg einen weiteren
Meilenstein in dem Bereich des
eGovernments.

Die Einführung der eVergabe in der Stadtverwaltung
Coburg ist im 4. Quartal 2017 vorgesehen. Die eVergabe soll zunächst bei ausgesuchten Vergabeverfahren angewendet werden, um dann sukzessive auf
alle förmlichen Vergabeverfahren der Stadt Coburg
ausgeweitet zu werden und letztlich zum 08.01.2018
einen konstant-stabilen Betrieb gewährleisten
können.

Bereits seit 2013 ist es interessierten Firmen
möglich, sich auf den Seiten der Stadt Coburg über
Ausschreibungen von Baumaßnahmen und anderen
Dienst- und Lieferleistungen der Stadtverwaltung
zu informieren. Diese Möglichkeit soll auch künftig bestehen bleiben. Nunmehr soll es den Bietern
zusätzlich ermöglicht werden, Vergabeunterlagen
digital kostenlos herunterzuladen und ihre Angebote auf elektronischem Wege bei der Stadt Coburg
einzureichen. Daher führt die Stadtverwaltung im
Rahmen der eGovernment-Offensive das elektronische Vergabeverfahren (eVergabe) schrittweise für
Vergaben nach der VOB/A, der VOL/A und nach GWB
bzw. VgV ein.

Die Vorteile dieses Systems liegen
auf der Hand:
Das elektronische Vergabeverfahren beschleunigt
die Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Daneben
können formale Ausschreibungsfehler seitens des
Auftraggebers und des Auftragnehmers vermieden werden. Dadurch werden die Transparenz und
damit die Akzeptanz der Vergabeverfahren erhöht
und verbessert. Die Stadt Coburg kann einerseits
als öffentlicher Bauherr in der eigenen Verwaltung
die Effizienz und Wirtschaftlichkeit steigern. Andererseits kann sie ihre Investitionsmittel bereits zu
einem früheren Zeitpunkt dem Wirtschaftskreislauf
zukommen lassen.

chungen und Bekanntmachungen genutzt. Darüber
hinausgehend können die Verdingungsunterlagen
elektronisch und kostenfrei angefordert werden.

Elektronische Angebotserstellung mit dem Bietercockpit

Mit der Vergabeplattform schafft die Stadt Coburg
nun weiterhin die Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und -abgabe.

Das Bietercockpit ermöglicht dem Bieter, die Vergabeunterlagen digital und ohne Medienbrüche
offline zu bearbeiten. Das Bietercockpit stellt alle
erforderlichen Schnittstellen zur Verfügung, um
mit der unternehmenseigenen Bearbeitungssoftware Angebote erstellen zu können. Es unterstützt
den Bieter bei der Zusammenstellung der Angebotsdaten und bietet die Möglichkeit, ein nach
dem deutschen Signaturgesetz signiertes und
verschlüsseltes Angebot auf die Vergabeplattform
der Stadt Coburg zu übertragen.

Bei der Bearbeitung der Verdingungsunterlagen
unterstützt Sie das kostenlos zum Download
bereitgestellte Programm „Bietercockpit“ (s.u.).
Sie entscheiden, ob Sie Ihr Angebot in Papierform
oder digital über die Vergabeplattform abgeben
möchten.

Für den Bieter hat das folgende Vorteile:

Turnraum der Heiligkreuz-Mittelschule nach der
Sanierung zur Nutzung als Pausenraum

Elektronisches Vergabeverfahren
Mit der eVergabe wird eine einfache und übersichtliche, papier-, porto- und zeitsparende Möglichkeit
geschaffen, Vergabeverfahren elektronisch durchzuführen:
Das beginnt bei der Veröffentlichung. Bereits heute
wird die Homepage der Stadt Coburg für Veröffentli-

Sollten sich bei der Angebotserstellung Nachfragen
ergeben oder werden Auskünfte erbeten, besteht
die Möglichkeit, auf kurzem Wege unmittelbar mit
dem für die Vergabe zuständigen Sachbearbeiter
zu kommunizieren.
Auch die weitere Kommunikation (z.B. die Versendung des Zuschlagsschreibens usw.) zwischen der
Vergabestelle und den Bietern erfolgt schnell und
unkompliziert über die Vergabeplattform.
Sofern die Unterlagen in papiergebundener Form
eingereicht werden, werden diese nach dem Angebotseröffnungstermin in das elektronische Verfahren übernommen. Die Kommunikation mit dem
Bieter erfolgt in herkömmlicher Form.

• Vergaberechtskonforme Bearbeitung, Zusammenstellung und Abgabe der Angebotsunterlagen
•Signaturgesetzkonforme elektronische Angebotsabgabe
• Reduzierung des Ausschlussrisikos aufgrund
formaler Fehler bei Angebotsabgabe
•Benutzerfreundlichkeit und Benutzerführung
Das Bietercockpit steht als Werkzeug für die
Bewerber und Bieter auf der Vergabeplattform
zum kostenlosen Download bereit. Die Installation des Bietercockpits wird durch die kostenlose
Java-Software unterstützt; die zugrunde liegende
Java-Webstart-Technologie stellt die Verwendung
der aktuellsten Version der Anwendung sicher.
Ebenfalls zum kostenlosen Download bereit steht
dort das Benutzerhandbuch zum Bietercockpit im
PDF-Format.

