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Ausschreibungen
Allgemeine Informationen für Bieter und interessierte Unternehmen zu
Ausschreibungen der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt

Alle öffentlichen und offenen Ausschreibungsverfahren der Katholischen Universtität EichstättIngolstadt (KU) werden in elektronischer Form veröffentlicht und ausschließlich über ein Online
Vergabeportal zur Verfügung gestellt. Diese Verfahrensweise ist vom Gesetzgeber zur
Modernisierung des Vergaberechts so vorgesehen. Als e-Vergabe-Portal nutzt die KU die
"Deutsche eVergabe" (www.deutsche-eVergabe.de).
Das Handbuch zur Deutschen eVergabe finden Sie unter folgendem Link:
https://www.evergabe.bayern.de/eVergabe.Einkauf/help/de-DE/eVa_Bieter-Handbuch.pdf
Der Veröffentlichungstext einer Ausschreibung sowie sämtliche dazugehörige Vergabeunterlagen
eines elektronisch durchgeführten Verfahrens sind auf der e-Vergabe-Plattform abrufbar. Der Abruf
der Unterlagen ist für den Bieter kostenlos und ohne Registrierung möglich. Eine Registrierung
wird dennoch empfohlen um bei Änderungen der Ausschreibungsunterlagen oder gestellten
Bieterfragen automatisch informiert zu werden. Auch die Teilnahme am Verfahren und das Stellen
von Bieterfragen ist nur mit einer vorher erfolgten Registrierung möglich.
Bei einem EU-weiten Ausschreibungsverfahren, über den entsprechenden Schwellenwerten, wird
die Ausschreibung zusätzlich auf den vom Amt für Veröffentlichung zur Verfügung gestellen
Internetseiten bekanntgegeben (www.ted.europa.eu).

Weitere Informationen zum von der KU genutzten Vergabeportal
Registrierung
Die Registrierung um an einer Vergabe teilnehmen zu können, kann unter folgenden Links
durchgeführt werden:
https://www.auftraege.bayern.de/Account/Register
https://www.deutsche-evergabe.de/Account/Register
aktuelle Ausschreibungen
Unter folgendem Link können Sie die Suchseiten für aktuell laufende Ausschreibungen aufrufen:
https://www.auftraege.bayern.de/
Mit Eingabe des Suchbegriffes "Katholische" oder "Eichstätt" können Sie alle laufenden
Ausschreibungen der KU finden.

Bieterkommunikation
Sämtliche Kommunikation mit dem Bieter (Bieterfragen) findet ausschließlich über das
elektronische Portal der Deutschen eVergabe statt (§ 7 UVgO). Falls sich aus den Unterlagen oder
im Zusammenhang mit der Erarbeitung eines Angebots Fragen ergeben sollten, sind diese
unverzüglich der Vergabestelle über die Kommunikationseinrichtung des Portals zu melden.
Während eines Vergabeverfahrens werden telefonische, postalische oder Fragen per E-Mail nicht
beantwortet. Sämtliche Informationen zu laufenden Ausschreibungen werden allen Bietern immer
zeitgleich elektronisch mitgeteilt und werden Bestandteil der Vergabeunterlagen.
Wie oben bereits erwähnt kann eine automatische Zurverfügungsstellung von gestellten und
beantworteten Fragen nur nach erfolgter Registrierung des Bieters bei erwähntem Vergabeportal
stattfinden.

