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Die Bildschirmansichten im vorliegenden Handbuch können teilweise von jenen des Online-
Systems abweichen. Dies ist auf die laufenden Arbeiten zur Verbesserung der Webseiten 
des Systems zurückzuführen. 

Das Handbuch wird periodisch aktualisiert. Es wird empfohlen, regelmäßig die Verfügbarkeit 
der aktuellsten Version auf dem Portal der elektronischen Vergaben zu überprüfen. 
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1. VERÖFFENTLICHUNG DES ERGEBNISSES VON VERFAHREN, WELCHE MITTELS 
TELEMATISCHEM SYSTEM ABGEWICKELT WURDEN 
 

Nach der definitiven Zuschlagserteilung kann mit der Veröffentlichung des Ergebnisses des Verfahrens 
fortgefahren werden, indem auf die Funktion „Ausschreibungsdetail“ zugegriffen wird.  

Im Feld “Lose ” auf die Schaltfläche “Ergebnis ” klicken, bezogen auf das Los, dessen Ergebnis veröffentlicht 
werden soll. 

 

 
 
Allgemeine Informationen 
 

Es folgt eine Zusammenfassung der allgemeinen Informationen der Ausschreibung. Anzugeben sind: 
 

• der CIG-Kode , wird automatisch vom System wiedergegeben, indem dieser aus den Informationen zur 
Ausschreibung entnommen wird; 

• das Ergebnis des Verfahrens, bezieht sich darauf, ob der Zuschlag erteilt wurde oder nicht, wobei 
diese Information automatisch vom System wiedergegeben wird, indem sie aus der 
Ausschreibungsphase entnommen wird. 

 
 

Nach der Eingabe der geforderten Informationen auf “Speichern und Weiter ” klicken. 
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Zusätzliche Informationen 

Im Abschnitt “Zusätzliche Informationen” müssen nachfolgende Felder ausgefüllt werden:   

 

• CIG-Kode , wird automatisch vom System wiedergegeben, indem dieser aus den Informationen zur 
Ausschreibung entnommen wird; 

• Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners , wird automatisch vom System wiedergegeben, indem 
diese Angabe aus den Informationen zur Ausschreibung entnommen wird; 

• Begründung der gewählten Verfahrensart , wobei die Begründung anzugeben ist, welche die Art des 
gewählten Auswahlverfahrens rechtfertigt (falls vorgesehen);  

• An Dritte weitervergebbarer Betrag (%): es wird hier eventuell der Prozentbetrag angeführt, der 
weitervergeben werden kann; 

• Zeit für Fertigstellung des Auftrags/Vergabe (in Ta gen); falls vorgesehen;  

• Nr. Subjekte welche ein Angebot abgegeben haben: es ist die Zahl der Subjekte angegeben, die in der 
Ausschreibungsphase ein Angebot abgegeben haben; diese Zahl wird automatisch vom System 
wiedergegeben, indem sie aus der Ausschreibungsphase entnommen wird; 
 

• Liste Eingeladene: es sind die Firmennamen der Wirtschaftsteilnehmer angegeben, welche eingeladen 
wurden, ein Angebot abzugeben, wobei diese Daten automatisch vom System wiedergegeben werden, 
indem sie aus der Ausschreibungsphase entnommen werden.  
 
 

Nach der Eingabe der geforderten Informationen auf “Speichern und Weiter ” klicken. 
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CPV-Kode (Gemeinsames Vokabular für öffentliche Auf träge) 

Zurück auf der zusammenfassenden Seite unter dem Abschnitt „CPV-Kode“ auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ 
klicken, um mit der Eingabe fortzufahren. 

 

 

 

Aus dem erscheinenden Verzeichnis den mit der Ausschreibung verbundenen CPV-Kode auswählen, 
bezugnehmend auf die Beschreibung unter dem Feld „Beschreibung “.  

Hat man die diesbezügliche Information nicht, kann der CPV-Kode mittels einer erweiterten Suche ermittelt 
werden, indem die Felder „CPV-Kode “ und “Beschreibung ” verwendet werden.  

 

Nach der Ermittlung des CPV-Kodes auf die Schaltfläche “Auswählen ” klicken, um diese Information 
hinzuzufügen. 
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Zuschlagsempfänger 

Im Abschnitt “Zuschlagsempfänger” ist es möglich, in die Angaben des Wirtschaftsteilnehmers Einsicht zu 
nehmen, der die Ausschreibung für sich entschieden hat. 

Diese Informationen werden automatisch vom System wiedergegeben, indem sie aus der Phase der 
Zuschlagserteilung entnommen werden.  

Auf “Speichern und Weiter ” klicken, um das Verfahren der Veröffentlichung des Ergebnisses der Ausschreibung 
zu vervollständigen. 
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2. ÜBERPRÜFUNG DES ERGEBNISSES VON VERFAHREN, WELCHE MITTELS 
TELEMATISCHEM SYSTEM ABGEWICKELT WURDEN  
 

Das System bringt Sie zurück zum Ausschreibungsdetail.  

Die Beschriftung „Ergebnis veröffentlicht “ bestätigt die korrekte Durchführung der Ergebnisveröffentlichung. 
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3.    EINSICHTNAHME IN DIE FUNKTION „ZUSCHLÄGE UND VERGABEN” 
 
Die Unterfunktion “Zuschläge und Vergaben “ auf der Homepage des Systems ermöglicht es, die auf dem Portal 
veröffentlichten Ergebnisse zu überprüfen.  
 
Auf der Homepage auf “Zuschläge und Vergaben ” klicken. 
 

 
 
 
Die erscheinende Seite ermöglicht es, eine Suche zu starten und zeigt alle Verfahrensergebnisse, die im System 
veröffentlicht wurden. 
 
Für die Suche ist es möglich, die entsprechenden Daten im Feld “Vergabestelle / Bezeichnung / Protokoll / CIG ” 
einzugeben oder aber eine “Erweiterte Suche ” zu starten. 
 
Das System ermöglicht es, mit der Option “Export Zuschläge und Vergaben ” einen detaillierten Report in CSV-
Format von allen Informationen bezüglich der veröffentlichten Ergebnisse zu erhalten, für welche die Filterfunktion 
eingesetzt wurde. 
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