Häufig gestellte Fragen
1. Ich habe eine Ausschreibung des BBL M-V in den Veröffentlichungsmedien
gefunden. Wie komme ich an die Unterlagen?
 Alle Ausschreibungsunterlagen erhalten Sie in digitaler Form und kostenfrei
über die Vergabeplattform von RIB. Schriftliche Unterlagen werden nicht mehr
versandt. (Link zur Seite: iTWO tender)
2. Ich habe die Vergabeunterlagen von RIB als PDF geladen. Wie komme ich an die
GAEB-Datei?
 Um an die vollständigen Vergabeunterlagen zu kommen, müssen Sie sich auf
die Ausschreibung bewerben (siehe Anleitung https://www.bblmv.de/cdn/media/download/2016.05.10/146289887916510.pdf?d=Laden_und
_Speichern_der_Unterlagen_und__nderungspakete.pdf&dc=1462898879)
3. Ich bin registriert, kann aber die Ausschreibungen des BBL M-V nicht finden.
 Überprüfen Sie in der Anleitung zur Registrierung und Einrichtung der
Vergabeplattform unter Punkt 3., ob die Verknüpfung zur Vergabeplattform
des BBL M-V eingerichtet wurde (https://www.bblmv.de/cdn/media/download/2016.05.10/146289887950170.pdf?d=Registrieru
ng_und_Einrichtung_der_Vergabeplattform.pdf&dc=1462898879)
4. Ich habe die ava-sign Software installiert, kann aber das Vergabepaket nicht sehen
bzw. nicht öffnen.
 Installieren Sie noch einmal die Vollversion der ava-sign Software im iTWO
Tender – siehe Link unter Punkt 3 (https://www.bblmv.de/cdn/media/download/2016.05.10/146289887950170.pdf?d=Registrieru
ng_und_Einrichtung_der_Vergabeplattform.pdf&dc=1462898879)
5. Bei der Abgabe des Angebots kann ich die Abgabe elektronisch in Textform nicht
auswählen bzw. wird nicht zu Auswahl angezeigt.
 Installieren Sie noch einmal die Vollversion der ava-sign Software im iTWO
Tender - siehe Link unter Punkt 3 - (https://www.bblmv.de/cdn/media/download/2016.05.10/146289887950170.pdf?d=Registrieru
ng_und_Einrichtung_der_Vergabeplattform.pdf&dc=1462898879)
6. Warum sind die Formulare schreibgeschützt und wie kann ich sie bearbeiten und
speichern?
 Öffnen Sie den Reiter „Extras“ und klicken auf Foxit Reader verwenden.
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7. Wie erhalte ich die Submissionsergebnisse?
 Die Ergebnisse der Submission werden direkt nach (Er)öffnung der Angebote
elektronisch an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
 Die geprüften Ergebnisse erhalten Sie wie bisher auf Antrag mit Freiumschlag.
8. Wo finde ich das Leistungsverzeichnis im PDF-Format?
 Das Leistungsverzeichnis wird nicht mehr gesondert im PDF-Format zur
Verfügung gestellt.
Mit einem Rechtsklick auf die GAEB-Datei wird das „Drucken“ angeboten.
Damit wird das Leistungsverzeichnis dann als PDF-Datei ausgegeben.

Seite 2 von 2

