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Frage 1 vom 07.01.2021 
Ist es richtig, dass wir die Unterlagen der obigen Ausschreibung ausdrucken, händisch ausfüllen, 
einscannen und wieder unter „Eigene Anlagen“ hochladen müssen? 
 
Für gewöhnlich werden bei Ausschreibungen die Vergabeunterlagen „im Ordner“ geöffnet, da dann 
die Möglichkeit besteht, Änderungen im Dokument vorzunehmen und diese durch Drücken des 
roten Knopfes oben rechts zu speichern.  
Im Ordner öffnen geht bei dieser Ausschreibung, aber es gibt keine Möglichkeit in diesen PDF-
Dateien Änderungen vorzunehmen oder diese Dokumente zu speichern.  
 
Mache ich etwas falsch? Bitte geben Sie mir Bescheid, wie das richtige Vorgehen in diesem 
speziellen Fall aussieht. 
 
Antwort vom 08.01.2021 
Das von Ihnen beschriebene Vorgehen, die Vergabeunterlagen direkt im System auszufüllen und 
zu speichern, ist bei Ausschreibungen mit Teilnahmewettbewerb zu unserem Bedauern technisch 
nicht umsetzbar. 
 
Die Teilnahmeunterlagen, die Ihnen im Bearbeitungspunkt „Anlagen“ im Bieterassistenten der 
eVergabe zur Verfügung stehen, sind daher außerhalb des eVergabe-Systems auszufüllen und 
anschließend im Bearbeitungspunkt „Eigene Anlagen“ hochzuladen. 
 
Hierbei steht Ihnen der Bewerberbogen im Word-Format zur Verfügung, ein Ausdruck ist daher 
entbehrlich. Die Unterzeichnung des Bewerberbogens erfolgt durch Signatur des 
Teilnahmeantrags im Bieterassistenten der eVergabe. 
 
 
Frage 2 vom 11.01.2021 
Unser Unternehmen ist präqualifiziert, müssen wir zum Teilnahmeantrag Referenzen abgeben? 
 
Antwort vom 11.01.2021 
Es liegt im Benehmen des jeweiligen Bewerbers, zu prüfen, ob die im PQ-Verzeichnis hinterlegten 
Referenzen die bestmögliche fachliche Eignung nachweisen (siehe hierzu Hinweise im 
Bewerberbogen). 
 
Die Bewertung der Referenzen erfolgt anhand der im Auswahlbogen bekannt gegebenen Kriterien. 
 
Sollten jenseits des PQ-Verzeichnisses Referenzen vorliegen, die den genannten Kriterien in 
höherem Maße entsprechen, ist es selbstverständlich möglich, diese mit dem Teilnahmeantrag 



  Stand 11.01.2021 
 

2 
 

einzureichen. Hierbei wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zwingend die 
entsprechenden Referenzschreiben eingereicht werden müssen. 
 
Liegt bei dem Bewerber eine Präqualifizierung vor und es werden keine anderweitigen Referenzen 
eingereicht, werden die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Referenzen zur Wertung herangezogen. 


