Anlage: Information zur Nutzung der E-Vergabeplattform
Die elektronische Teilnahme an Vergabeverfahren sowie die Registrierung für die E-Vergabeplattform sind für die Unternehmen kostenfrei.
Für die Abgabe eines Angebotes ist die vorherige Registrierung bei DTVP unter Angabe einer
eindeutigen Unternehmensbezeichnung sowie einer elektronischen Adresse zwingend
erforderlich.
Für die Übermittlung elektronischer Angebote ist die Nutzung des sogenannten Bietertools
vorgesehen. Angebote sind in Textform nach § 126b BGB einzureichen. Eine alternative
Übermittlung per E-Mail ist nicht zulässig.
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 (z.B. GAEB-Dateien im
Bereich von Bauleistungen).
Zur Nutzung der E-Vergabeplattform bis zur Abgabe elektronischer Teilnahmeanträge und
Angebote sind lediglich ein aktueller Internet-Browser sowie ein Internetzugang erforderlich.
Es werden ausschließlich HTML- und Javascript-konforme Standardtechnologien und keine
Add-Ons/Plugins oder sonstige ggf. (sicherheits-)kritische Technologien verwendet.
Aktuell sind folgende Internet-Browser zur Nutzung freigegeben:
•
•
•
•

Microsoft Internet Explorer in der jeweils aktuellen Version
Mozilla Firefox in der jeweils aktuellen Version
Google Chrome in der jeweils aktuellen Version
Apple Safari in der jeweils aktuellen Version

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 auf Ihrem Computer
installiert werden muss. Die Dateien zur Installation des Bietertools werden im
entsprechenden Projektraum des Vergabeverfahrens für das entsprechende Betriebssystem
zum Download angeboten. Installationsroutinen stehen für Linux-, Mac-OS- und WindowsBetriebssysteme (64 und 32 Bit) zur Verfügung. I.d.R. sind für die Installation keine
administrativen Rechte erforderlich.
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Das Bietertool ist zudem ein „Multi-Plattform-Bieter-Client“, sodass mit einer Installation des
Bietertools an Vergabeverfahren auf allen E-Vergabeplattformen auf Basis der cosinex
Technologie Vergabemarktplatz teilgenommen werden kann.
Die Informationen über die eigentlichen Vergabeverfahren werden über so genannte
Projektdateien in das Bietertool transportiert. Sie laden die Projektdateien (Dateiendung: cbx)
aus dem entsprechenden Projektraum herunter und führen diese aus, wodurch das Bietertool
gestartet wird und die entsprechenden Informationen zum Vergabeverfahren von der
Vergabeplattform heruntergeladen werden.
Technische Unterstützung ist über das Service- und Supportcenter der cosinex GmbH
erhältlich (https://support.cosinex.de/unternehmen/).
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