
Elektronische Auftragsvergabe 
mit subreport ELViS®

Elektronisches Vergabeinformations-System

04



subreport ELViS®: das eVergabesystem, das in unsere Zeit passt.



Machen Sie doch einfach
Schluss!

Mit umständlichen Verfahren.
Mit zähem Informationsfluss.
Mit zeitraubendem Aktenwälzen.
Mit der nicht enden wollenden Papierflut.
Mit hohen Kosten.

Wie?

Mit subreport ELViS®, dem idealen eVergabe-
system für Sie – Auftraggeber ebenso wie
Unternehmer.

[ohne subreport ELViS®]



Ob öffentliche, private oder gewerbliche
Aufträge – mit subreport ELViS® lassen sich
komplette Vergaben vollständig auf elektroni-
schem Weg durchführen, ohne Papier und ohne
Medienbrüche.

subreport ELViS® steht für einfachen und
schnellen Informationsfluss zwischen Auftrag-
geber und Unternehmer.

subreport ELViS® steht für absolut sicheren
Datentransfer – durch Signaturkarte mit qualifi-
zierter elektronischer Signatur nach SigG.

subreport ELViS® steht für leichte Verständlich-
keit und einfachste Bedienung – durch praxis-
orientierte Abbildung der Vergabeprozesse.

subreport ELViS® steht für Kosten- und 
Zeitersparnis.

subreport ELViS® steht für erfolgreich 
vergebene oder erhaltene Aufträge.

subreport ELViS® – das Elektronische Vergabe-
informations-System. Einfach, schnell, sicher
und effizient.



Ist subreport ELViS® sicher?

Ja. Unter anderem dank Signaturkarte mit qualifizierter

elektronischer Unterschrift gemäß deutschem Signaturgesetz.

Als Registrierungspunkt für die T-TeleSec-Karte ist subreport®

berechtigt, Anträge entgegenzunehmen und Signaturkarten

auszugeben. Weitere Karten geben unabhängige Trust-Center

aus, etwa T-TeleSec (Tochter der Telekom), D-Trust, DATEV

und Deutsche Post Signtrust. 

Ist subreport ELViS® kompliziert?

Nein. Denn subreport ELViS® erklärt sich selbst. 

Damit erübrigt sich für Sie die Teilnahme an Seminaren 

und Schulungen.

Müssen die Vergabeunterlagen mit einer speziellen Software

erstellt werden?

Nein. Denn subreport ELViS® akzeptiert jedes Dateiformat und

stellt es mit dem jeweiligen Programm dar.

Was kostet die Nutzung von subreport ELViS®?

subreport ELViS® ist als offene Plattform gestaltet, an der 

Sie teilnehmen können, ohne eine Mitgliedschaft zu erwerben. 

Das System finanziert sich über die Gebühren, die die Bewer-

ber für den Download der Vergabeunterlagen entrichten. Wer

subreport ELViS® nutzt, zahlt den gleichen Betrag wie beim

herkömmlichen Ausschreibungsverfahren, bei dem er die

Unterlagen per Post bezieht. Auftraggebern steht subreport

ELViS® kostenlos zur Verfügung.

[mit subreport ELViS®]

Was ist subreport ELViS®??

subreport ELViS® ist die zeitgemäße Lösung für die vollständi-

ge digitale Auftragsvergabe – von der Veröffentlichung der

Bekanntmachung, über den Up-/Download der Vergabeunter-

lagen, die Abgabe des Angebotes, die Angebotseröffnung bis

hin zur Zuschlagserteilung. Eine Lösung, die sich seit 2001

bestens bewährt.

Wer steht hinter subreport ELViS®?

Das Unternehmen subreport® – mit über acht Jahrzehnten

Informationskompetenz und exzellentem Know-how rund um

das Thema Ausschreibungen.

Für wen haben wir subreport ELViS® entwickelt?

1. Für alle öffentlichen Auftraggeber, die schnell, kostengün-

stig und effizient das wirtschaftlichste Angebot finden wollen.

2. Für alle Unternehmen, die zeit- und kostensparend ihre

Angebote kalkulieren und abgeben möchten.



erstellt die Vergabeunterlagen, wie Leistungsbeschreibung,

Formulare und Pläne mittels Standard-Software, z. B. Word,

Excel oder Adobe. subreport ELViS® akzeptiert jedes Datei-

format. Bei VOB-Verfahren kann das Leistungsverzeichnis

(LV) mit standardisierter AVA-Software im GAEB-Format

angelegt werden.

meldet sich bei subreport ELViS® an, wählt die jeweilige

Vergabeverordnung (VOB, VOL oder VOF) und das entspre-

chende Vergabeverfahren.

lädt die Datei mit dem Bekanntmachungstext zur Veröffent-

lichung auf den subreport ELViS®-Server. Dabei erhält das

Vergabeverfahren eine ELViS®-ID-Nummer. 

legt fest, in welchen Medien der Text bekannt gegeben 

werden soll. Der Ausschreibungstext wird dann automatisch

über subreport ELViS® an die gewünschten Veröffent-

lichungsorgane verteilt.

lädt dann die Vergabeunterlagen auf den subreport ELViS®-

Server, entweder durch den Upload einzelner Dokumente

oder durch ein Zip-Archiv, in das er alle Dokumente der

Vergabeunterlagen zusammengefügt und komprimiert hat.

Das Hochladen erfolgt mit Einsatz der elektronischen

Signatur.

So funktioniert das
Vergabeverfahren mit
subreport ELViS®.

Von der Bekannt-
machung bis zum Upload der
Vergabeunterlagen 

Der Auftraggeber

[Der Zeitstempel]



erfährt von der Ausschreibung wie bisher entweder über

subreport® oder andere Veröffentlichungsorgane. Zum 

subreport ELViS®-Server gelangt er über einen Link im

Bekanntmachungstext der jeweiligen Online-Medien. In

Print-Medien wird dazu die Internetadresse und die zur

Ausschreibung gehörende ID-Nummer veröffentlicht.

beantragt – nach Authentisierung durch die elektronische 

Signatur – beim Auftraggeber (VOB § 8.2, VOL § 7.2) den

Zugriff auf die Vergabeunterlagen. Nach Freischalten durch

den Auftraggeber kann das Unternehmen die Vergabe-

unterlagen einschließlich des Angebotsschreibens 

herunterladen.

erstellt aufgrund der Vergabeunterlagen das Angebot mit

sämtlichen relevanten Daten. Eine handelsübliche AVA-Soft-

ware mit entsprechender GAEB-Schnittstelle unterstützt das

VOB-Verfahren, VOL und VOF sind dateiformatunabhängig. 

wird über das System automatisch über Änderungen bzw.

Ergänzungen durch den Auftraggeber informiert und auf-

gefordert, die neuen Unterlagen kostenlos herunterzuladen.

sichert sein fertiges Angebot per elektronischer Signatur

gegen unbefugte Manipulation. Danach wird es verschlüs-

selt, erhält einen Zeitstempel und wird auf den subreport

ELViS®-Server übertragen. Die Datenübertragung erfolgt

über eine mit 128 bit verschlüsselte SSL-Verbindung. Die

Bieter können bis zum Ablauf der Abgabefrist bequem auf

ihre Angebote zugreifen, um diese bei Bedarf ändern oder

zurückziehen zu können.

Vom Download der
Vergabeunterlagen bis zur
Abgabe der Angebote

Der Bewerber/Bieter

[Die Verschlüsselung]



meldet sich mit seiner Signaturkarte bei subreport ELViS®

an. Bis zum Öffnungstermin kann er nur die Bewerber- und

Bieterliste einsehen. 

Der Öffnungstermin ist erreicht. Nun muss sich zusätzlich

der Submissionsassistent am System mittels Signaturkarte

anmelden (4-Augen-Prinzip) und der Submission zustim-

men. Damit ist der Zugriff auf die Angebote freigeschaltet.

Bei VOB-Ausschreibungen endet hier die Frist für die

Angebotsabgabe. 

lädt alle bis dahin eingegangenen Angebotsschreiben vom

subreport ELViS®-Server auf seinen Rechner, entschlüsselt

sie mittels Signaturkarte und prüft ihre Authentizität. Er ver-

liest alle Angebotsschreiben in Gegenwart etwa erschiene-

ner Bieter (bei Ausschreibungen nach VOL und VOF ist die

Submission nicht öffentlich, das Verfahren aber nahezu 

identisch). Gleichzeitig werden diese Informationen ins

Submissionsprotokoll übernommen. Die Angebote selbst

können während des offiziellen Teils der Submission noch

auf dem Server verschlüsselt gespeichert bleiben und erst

danach heruntergeladen und entschlüsselt werden. Die

Vorteile: ein reibungsloser Verlauf des Öffnungstermins und

keine langen Ladezeiten bei umfangreichen Dokumenten

und großen Datenmengen.

Vom Öffnungstermin bis zum
Freischalten der Angebote

Der Submissionsleiter



[Das 4-Augen-Prinzip]



[Die Angebotsprüfung]



stellt das Submissionsprotokoll elektronisch signiert in 

subreport ELViS® ein. Alle am Verfahren beteiligten Bieter

werden per E-Mail informiert. Sie können sich das aktuelle

Submissionsprotokoll herunterladen.

speichert alle eingegangenen Angebote und die dazugehö-

renden Dokumente auf seinem Rechner: einmal signiert, um

sie vor Manipulation zu schützen, und einmal unsigniert, um

sie weiterverarbeiten zu können. 

Die Vergabestelle prüft, ob die Signaturen unverändert sind.

Hierzu bedient sie sich einer zertifizierten Signatur-Software

(SecSignerLokal). Mit ihr lassen sich Dateien offline einfach

bzw. mehrfach signieren, signierte Dateien an jedem beliebi-

gen Arbeitsplatz bearbeiten und Signatur-Zertifikate online 

prüfen. Die Authentizität bleibt hierbei stets erhalten.

Danach werden die Angebote mit dem Original-Leistungs-

verzeichnis abgeglichen. Dies läuft über eine Software, 

wie z.B. AVA oder MS-Excel. Änderungen werden hier der

Vergabestelle automatisch mitgeteilt.

Die Software übernimmt auch die rechnerische Prüfung der

Angebote: Sie rechnet die Einzelpreispositionen nach und 

vergleicht sie, prüft Gesamtsummen und Angebotssumme 

und verbessert sie – falls erforderlich – sichtbar. Hierdurch

reduziert sich der bisherige Aufwand auf nahezu Null. Die

fachliche Prüfung der Angebote führen die Mitarbeiter des

Auftraggebers auf herkömmlichem Weg durch. Sämtliche

eingegangenen Angebote werden danach in einen

Submissionsspiegel aufgenommen.

Vom Submissionsprotokoll 
bis zur Angebotsprüfung

Der Submissionsleiter



teilt den Bietern - nach dem jeweils aktuellen Stand des

Vergabeverfahrens  - über subreport ELViS® entweder die

Absage oder die beabsichtigte Zusage elektronisch signiert

mit. Sowohl Informations- als auch Absageschreiben stehen

nach § 13 VgV als Formular im System zur Verfügung. Sie

werden mit den ausschreibungsrelevanten Informationen

vorbelegt und können durch den Auftraggeber – falls erfor-

derlich – ergänzt werden.

Von A wie Absage 
bis Z wie Zuschlag

Der Auftraggeber

[Die Zuschlagserteilung]



Sie nutzen ein sicheres System.
Sie verschlanken Ihre Prozesse.
Sie setzen Ihre Ressourcen optimal ein.
Sie sind schnell.
Sie sind flexibel.
Sie sparen Zeit.
Sie sparen Geld.

Mit anderen Worten: Sie entscheiden sich für
das richtige Produkt zur richtigen Zeit.

Auf einen Blick – 
so profitieren Sie von 
subreport ELViS®:

Für die Unterstützung bei der Realisierung des eVergabesystems

bedankt sich subreport® bei folgenden Institutionen:

BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.

ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie e.V.

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.

forum vergabe e.V.

DVA – Deutscher Verdingungsausschuss (heute Deutscher Vergabe-

und Vertragsausschuss für Bauleistungen)

DStGB - Deutscher Städte- und Gemeindebund

GStB RP – Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz

Dr. jur. Ingelore Seidel, Rechtsanwältin, Ministerialrätin a.D. 

(ehem. Vorsitzende des Hauptausschusses Allgemeines des

Deutschen Verdingungsausschusses für Bauleistungen und Leiterin

des Referats öffentliches Auftragswesen im Bundesministerium für

Raumordnung, Bauwesen und Städtebau)

Die konzeptionelle Ausarbeitung des Pflichtenheftes der Internet-

anwendung subreport ELViS® basiert hinsichtlich exemplarischer

Abläufe, Schutzbedarf und kryptographischer Mechanismen auf dem

“Elektronischen Grundmodell“ des DVA (Deutscher Vergabe- und

Vertragsausschuss für Bauleistungen) und des BSI (Bundesamt für

Sicherheit in der Informationstechnik).
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