
Informationen für Bewerber und Bieter von Vergaben für den Baubereich 

Mit Inkrafttreten der neuen europäischen Vergaberichtlinien werden die öffentlichen Auftrag-
geber verpflichtet, die elektronische Vergabe (E-Vergabe) bis zum 18.10.2018 verbindlich 
einzuführen. Die Umstellung auf die E-Vergabe soll eine komplett digitale und rechtssichere 
Abwicklung von Vergabeverfahren ermöglichen. 

Bei der Stadt Peine wird auf die Vergabe für den Baubereich ab 01.01.2017 vollständig digi-
tal umgestellt. In einem ersten Schritt stehen Ihnen ab 01.01.2016 die Vergabe- und Ver-
tragsunterlagen für sämtliche Vergabearten ab 10.000 Euro geschätztem Auftragswert aus-
schließlich online auf der Vergabeplattform subreport ELViS zur Verfügung. Ab diesem Zeit-
punkt werden keine Angebotsunterlagen mehr von uns mit der Post versandt. 

Das Bekanntmachungs- und Vergabeportal subreport ELViS ist anwenderfreundlich gestal-
tet, leicht zu bedienen und führt Sie selbsterklärend durch die Funktionen. Sie gehen weder 
eine vertragliche Bindung ein noch benötigen Sie eine gesonderte Software. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Komfortabler Zugang zu Ausschreibungen, beabsichtigen Auftragsvergaben
und vergebenen Aufträgen

 Transparente, korruptionssichere und einheitliche Vergabeverfahren auf
Grundlage von Gesetzen, Richtlinien und Rechtsprechung

 Elektronische Unterstützung bei der Erstellung eines formal korrekten Ange-
botes

 Einfache und direkte Abgabe von Bieterfragen

Nach Ihrer Registrierung bei subreport ELViS erhalten Sie die gewünschten Unterlagen per 
Download, bei öffentlichen Ausschreibungen gegen eine geringe Schutzgebühr von 10 € 
zzgl. MwSt. . Beschränkte Ausschreibungen und Freihändige Vergaben sind kostenfrei.  

Sie bearbeiten die Angebotsunterlagen an Ihrem PC, drucken sie aus und reichen das An-
gebot handschriftlich unterzeichnet wie gewohnt, unter Beifügung der Anlagen und einer CD 
mit GAEB-Datei (Format D. 84), in Papierform und in einem verschlossenen Umschlag mit 
besonderem Aufkleber, zur Submission ein.  

Solange die elektronische Signatur nicht eingeführt ist, besteht die Möglichkeit, die Ange-
botsunterlagen nach dem Ausdruck handschriftlich auszufüllen. Für den Fall bitten wir eben-
falls, den Angebotsunterlagen eine CD mit den entsprechenden Dateien im Format GAEB 
D.84 beizulegen.  

Weitere Informationen für Ihren Einstieg in die elektronische Vergabe erhalten Sie über die 
unten stehenden Bedienungsanleitungen. 

Bedienungsanleitungen 

Im PDF-Format zur elektronischen Vergabe mit subreport ELViS 

Hier kommen Sie direkt zu subreport ELViS 

 Neuanmeldung/Registrierung
 Abholung/Download der Vergabeunterlagen

http://www.peine01.de/de/rathaus/wirtschaft/ausschreibungen/e_Vergabe/Neuanmeldung_Bewerber.pdf
http://www.peine01.de/de/rathaus/wirtschaft/ausschreibungen/e_Vergabe/Download_Vergabeunterlagen_Bewerber_oeff._und_beschr._Ausschreibung.pdf

