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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Vergabeplattform 
GRÜNHAGEN Kanzlei für öffentliche Aufträge / AI 
 
1. Einreichung von Unterlagen 
 
1.1. Die Form der Einreichung von Unterlagen ist in den Vergabeunterlagen zu den konkreten 

Vergabeverfahren detailliert geregelt und vorgeschrieben, insoweit sind die dort jeweils 
gemachten Ausführungen vorrangig.  

 
1.2. Über diese Plattform besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Teilnahmeanträge und Ange-

bote in folgender Form einzureichen: 
 

• Elektronische Einreichung (elektronische Unterlagen werden mit einer digitalen 
Signatur elektronisch eingereicht) 

• Mantelbogenverfahren (hier werden die Unterlagen elektronisch auf die Vergabe-
plattform hochgeladen und ein Mantelbogen erzeugt, der vom Bieter unterschrie-
ben wird und bei der Vergabestelle im verschlossenen Umschlag eingereicht wird) 

• Schriftliche Einreichung (die Unterlagen werden ausgedruckt und im verschlosse-
nen Umschlag bei der Vergabestelle eingereicht) 

 
1.3. Im Fall der schriftlichen Angebotsabgabe ist das Angebot von dem Bieter zu unterzeich-

nen, in deutscher Sprache sowie schriftlich bis zum benannten Termin in einem verschlos-
senen Umschlag (als Angebot für das konkrete Verfahren mit einem Kennzettel gekenn-
zeichnet) bei der im jeweiligen Vergabeverfahren angegebenen Kontaktstelle einzureichen. 
Die Übersendung per Telefax oder in elektronischer Form, z.B. mittels E-Mail, ist nicht zu-
lässig. 

 
1.4. Im Mantelbogenverfahren werden vom Bieter die Unterlagen elektronisch auf die Verga-

beplattform hochgeladen und ein Mantelbogen erzeugt, der vom Bieter zu unterzeichnen 
ist und bis zum benannten Termin in einem verschlossenen Umschlag (als Angebot für das 
konkrete Verfahren mit einem Kennzettel gekennzeichnet) bei der im jeweiligen Vergabe-
verfahren angegebenen Kontaktstelle einzureichen. Die Übersendung per Telefax oder in 
elektronischer Form, z.B. mittels E-Mail, ist nicht zulässig. Über die Vergabeplattform wird 
gewährleistet, dass die elektronische auf die Vergabeplattform hochgeladenen Unterlagen 
zu den Teilnahmeanträgen / Angeboten bis zum Eröffnungstermin auftraggeberseitig nicht 
eingesehen werden können. 

 
1.5. Elektronische Teilnahmeanträge / Angebote sind über die Vergabeplattform hochzuladen 

und mit einer digitalen Signatur zu versehen. Sie müssen bis zur benannten Einreichungs-
frist vollständig hochgeladen und signiert sein. Der Beginn des Dateneingangs auf der Ver-
gabeplattform genügt zur Fristwahrung nicht. Über die Vergabeplattform wird gewährleis-
tet, dass die elektronischen Teilnahmeanträge / Angebote bis zum Eröffnungstermin auf-
traggeberseitig nicht eingesehen werden können. 
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1.6. Das Anfordern von Unterlagen von der Vergabeplattform ist kostenfrei. Der Bewerber / die 
Bewerbergemeinschaft / der Bieter / die Bietergemeinschaft trägt die Kosten für die elekt-
ronische Datenübermittlung. 

 
2. Kommunikation zwischen Betreiber und Nutzer 
 
Anfragen sind unter Angabe der Vergabenummer grundsätzlich über das AI BIETERCOCKPIT zu 
übermitteln, lediglich hilfsweise können sie per E-Mail direkt an die Kanzlei GRÜNHAGEN Kanzlei 
für öffentliche Aufträge an die in dem konkreten Vergabeverfahren dafür benannte E-Mail-Adresse 
zu richten. 
 
3. Rechte und Pflichten des Nutzers 
 
3.1. Die Bewerber / Bewerbergemeinschaften / Bieter / Bietergemeinschaften müssen sich 

grundsätzlich unter Angabe ihrer Firmendaten auf der durch den Betreiber zur Verfügung 
gestellten Vergabeplattform registrieren. 
 

3.2. Die Bewerber / Bewerbergemeinschaften / Bieter / Bietergemeinschaften sind allein dafür 
verantwortlich, dass sie die vergaberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Hierbei handelt 
es sich insbesondere um: 
 

• die rechtzeitige Abforderung der Teilnahme- bzw. Vergabeunterlagen, 
• die rechtzeitige Absendung des Teilnahmeantrags bzw. Angebots, damit dieses 

vollständig innerhalb der festgesetzten Teilnahme- bzw. Angebotsfrist, 
• die ordnungsgemäße Unterzeichnung seines Teilnahmeantrags bzw. Angebots, 
• alle digital eingereichten Unterlagen in einem gängigen Datenformat abgefasst und 

lesbar sind. 
 

3.3. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass er die technischen Voraussetzungen für die Nut-
zung der durch den Betreiber zur Verfügung gestellten Vergabeplattform erfüllt. 
 

3.4. Die Weitergabe von Vergabeunterlagen an Dritte ist nicht zulässig. 
 
4. Rechte und Pflichten des Betreibers 
 
4.1. Der Betreiber der Vergabeplattform, GRÜNHAGEN Kanzlei für öffentliche Aufträge, über-

nimmt keine Gewähr dafür, dass Teilnahmeanträge bzw. Angebote im Falle der digitalen 
Einreichung während des digitalen Transports außerhalb des Serverbereichs unversehrt 
bleiben. 
 

4.2. Der Betreiber der Vergabeplattform sowie die auftraggebenden öffentlichen Auftraggeber 
können bis zur Öffnung der Teilnahmeanträge bzw. Angebote keine Einsicht in die hochge-
ladenen verschlüsselten Teilnahmeanträge bzw. Angebote nehmen. 
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5. Datenschutz 
 
5.1. Mit der Registrierung auf der Vergabepattform sowie dem Download von über die Verga-

beplattform zur Verfügung gestellten Unterlagen erklärt sich der Nutzer damit einverstan-
den, dass der Betreiber Daten zur Durchführung von Vergabeverfahren erhebt, verarbeitet 
und nutzt. 
 

5.2. Jeder Zugriff der Nutzer auf die Vergabeplattform wird protokolliert. Sie Speicherung die-
ser Daten dient als Beweismittel im Rahmen der vergaberechtlichen Dokumentation. 

 
5.3. Erhobene personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Durchführung von Vergabe-

verfahren, zur Beantwortung von Nutzerfragen, zur Abwicklung von geschlossenen Verträ-
gen sowie einer Nachprüfung in einem Nachprüfungsverfahren oder sonstiger behördli-
cher oder gerichtlicher Überprüfungen der Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens genutzt. 

 
6. Leistungsstörungen und deren Folgen für das Vergabeverfahren 
 
6.1. Aufgrund der Struktur des Internets hat der Betreiber keinen Einfluss auf die Datenüber-

tragung im Internet und übernimmt deshalb keine Verantwortung für die Verfügbarkeit, 
Zuverlässigkeit und Qualität von Telekommunikationsnetzen, Datennetzen und techni-
schen Einrichtungen Dritter. Leistungsstörungen auf Grund höherer Gewalt hat der Be-
treiber nicht zu vertreten. 
 

6.2. Ist die Nutzung der Vergabeplattform auf Grund eines Umstandes, welcher in der Sphäre 
des Betreibers zu finden ist, nicht möglich, wird der Betreiber die entsprechenden Infor-
mationen den Nutzern unverzüglich zur Verfügung stellen. Dies gilt insbesondere, wenn 
ein Teilnahmeantrag bzw. Angebot wegen eines derartigen Umstandes nicht innerhalb der 
Teilnahme- bzw. Angebotsfrist auf der Plattform eingegangen ist. Die abschließende Ent-
scheidung, in solchen Fällen ein Teilnaheantrag bzw. Angebot nachträglich zuzulassen, 
richtet sich nach den vergaberechtlichen und zivilrechtlichen Vorschriften. 
 

6.3. Sofern der Nutzer eine Funktionsstörung der Nutzung des Systems oder bei der Versen-
dung eines Teilnahmeantrages oder eines Angebotes erkennt, kontaktiert er unmittelbar 
das Berliner Büro der Rechtsanwaltskanzlei per E-Mail unter 
gruenhagen@kanzleigruenhagen.de, per Fax unter +49 (0)30 516522-710 oder in Aus-
nahmefällen telefonisch unter +49 (0)30 516522-720, damit angemessene Maßnahmen zur 
Beseitigung der Störung ergriffen werden können. Dies gilt auch, wenn der Nutzer nach 
Abgabe eines Angebotes oder Teilnahmeantrages eine elektronische Empfangsbestätigung 
über den Zugang des Angebotes bzw. Teilnahmeantrages von der Vergabeplattform nicht 
oder nicht zeitnah erhält. Im Falle einer Störung müssen die Anweisungen der Kanzlei 
GRÜNHAGEN befolgt werden. Nimmt der Nutzer nicht wie hier angegeben Kontakt mit 
dem Support auf, kann er sich nicht auf die Regelung von Ziffer 6.2 berufen. 

 

mailto:gruenhagen@kanzleigruenhagen.de�
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7. Haftung und Gewährleistung 
 
Die Nutzung der über die Vergabeplattform zur Verfügung gestellten Inhalte erfolgt auf alleinige 
Gefahr des Nutzers. Der Betreiber haftet insbesondere nicht für Schäden, die aus der Installation 
oder der Nutzung von heruntergeladenen Dateien erfolgen. Die Haftung für Schäden und Beein-
trächtigungen durch Computerviren und sonstige Schadprogramme ist im Rahmen der gesetzlichen 
Regelungen ausgeschlossen. 
 
8. Sonstige Bestimmungen 
 
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hierdurch nicht berührt. 
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