Vergabe- und Vertragsunterlagen zukünftig in digitaler Form
Die seit 17.4.2014 in Kraft getretenen neuen Richtlinien der EU setzen zukünftig den
Einsatz elektronischer Mittel (Software, Hardware, Internetzugang) zwingend voraus.
Aufgrund dessen ist seit 18.4.2016 ein unentgeltlicher, uneingeschränkter und
vollständiger direkter Zugang zu Auftragsunterlagen (Vergabeunterlagen) mithilfe
elektronischer Mittel über eine Internetadresse zur Verfügung zu stellen. Die neuen
EU-Richtlinien sehen zusätzlich eine Vollständige elektronische Vergabe
(Angebotsabgabe, Zusage- und Absagemitteilung etc.) vor, welche durch den
Landkreis Berchtesgadener Land bis zum 18.10.2018 umgesetzt werden muss. Um
die Bieter und Bewerber rechtzeitig mit dieser Praxis vertraut zu machen, nimmt die
Vergabestelle des Landkreises Berchtesgadener Land künftig bereits ab dem
01.08.2016 die Veröffentlichung und Durchführung ihrer Ausschreibungen durch die
Internetplattform my.vergabe.bayern.de vor.
Den Bieterbereich erreichen Sie unter folgendem Link: www.meinauftrag.rib.de
Informationen über
 beabsichtigte beschränkte Ausschreibungen (ex-ante-Informationen)
finden Sie unter www.auftraege.bayern.de
Bereitstellung der Vergabe- und Vertragsunterlagen
Die Vergabe- und Vertragsunterlagen werden künftig nicht mehr per Post versandt,
sondern über die Vergabeplattform zum Download bereitgestellt.
Vereinzelt erfolgt bei geringen Aufträgen die Bereitstellung der Vergabe- und
Vertragsunterlagen weiterhin durch den Versand auf herkömmliche Weise (betrifft
insbesondere freihändige Vergabe und beschränkte Ausschreibung).

Angebotsabgabe
Bis voraussichtlich Mitte 2017 können weiterhin noch schriftliche Angebote
abgegeben werden. Danach werden (vor allem bei EU-Verfahren und bei öffentlichen
Ausschreibungen) nur noch elektronische Angebote zugelassen. Über den genauen
Zeitpunkt der Umstellung von schriftliche auf elektronische Angebote werden wir
noch entsprechend informieren.

Vorteile der eVergabe für Bewerber und Bieter










Die Vergaben des Landkreises Berchtesgadener Land können zentral über
diese Plattform (www.meinauftrag.rib.de) abgewickelt werden, so dass
Bewerber bzw. Bieter, die sich an Ausschreibungen des Landkreises
Berchtesgadener Land beteiligen wollen, nur noch auf dieser Plattform suchen
müssen.
Herunterladen der Vergabe- und Vertragsunterlagen in digitaler Form zu jeder
Tages- und Nachtzeit.
Einfache, zielgeführte Angebotsbearbeitung.
Elektronische Unterstützung der Bieter bei der Vor- und Nachbereitung der
Angebotsunterlagen.
Rechtsgültiges elektronisches Einsenden der Angebote mittels elektronischer
Signatur.
Verringerung des Ausschlussrisikos
Kostenfreier Download der Vergabeunterlagen
Optimierung des Abgabezeitpunkts – kurz vor Eröffnungstermin

