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 Rückfragen zur Bekanntmachung  

1. 

 
Frage: „Gibt es eventuell für die Bewerbung an o.g. Wettbewerb bestimmte Formblätter zum 
Ausfüllen und Bestätigen der geforderten Kriterien oder steht es dem Bewerber frei, Ausmaß 
und Form der geforderten Nachweise selbst zu bestimmen?“ 
 
Antwort: Die Nachweise sind über Eigenerklärungen einzureichen. 

 

2. 

 
Frage: Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben uns unter evergabe.de für die Teilnahme am 
Verfahren angemeldet (entsprechend dem Link wie auf der Plattform competitionline 
veröffentlicht: https://www.evergabe.de/unterlagen/2686566 /zustellweg-auswaehlen).  
 
In der dort zum Download veröffentlichten Wettbewerbsbekanntmachung (Stand 04.01.2023) 
wird unter III.1.10) aufgeführt: "Eine Bewerbung ist nur über die folgende Vergabeplattform 
möglich: https://ovf.wettbewerbe-aktuell.de/de/wettbewerb-31556". Entsprechend auf der 
Plattfdorm "wettbewerbe aktuell". 
 
Auf der Plattform evergabe.de besteht aber ebenfalls die elektronische Möglichkeit einen 
Teilnahmeantrag einzureichen. 
 
Auf welcher Plattform ist der Teilnahmeantrag einzureichen? 
 
Frage: Es gibt auch die Möglichkeit sich über wettbewerbe aktuell https://ovf.wettbewerbe-
aktuell.de/de/wettbewerb-31556 online zu bewerben haben wir gerade herausgefunden. 
Dort ist es klarer was verlangt wird statt über evergabe.de  - ist es korrekt dass es verschiedene 
online Plattformen zur Bewerbung gibt? 
Beworben wird allerdings auf competitionline die Bewerbung über evergabe.de abzuwickeln. 
 
 
Antwort: Die Plattform evergabe.de dient lediglich der Veröffentlichung des Verfahrens. Die 
Bewerbung ist ausschließlich über wettbewerbe-aktuell https://ovf.wettbewerbe-
aktuell.de/de/wettbewerb-31556 möglich. Dort sind alle erforderlichen Unterlagen aufgeführt. 
 
competitionline wurde darauf hingewiesen, den Text herauszunehmen. 
 
 

3. 

 
Frage: Weiter ist unter III.1.10 von einem "Bewerbungsbogen" die Rede. Dieser steht weder auf 
evergabe.de noch auf https://ovf.wettbewerbe-aktuell.de/de/wettbewerb-31556 zum Download 
zur Verfügung. Gibt es einen derartigen Bewerbungsbogen und ist dieser zu verwenden (falls ja, 
wo ist dieser erhältlich). Oder ist der Teilnahmeantrag formlos mit den aufgeführten Unterlagen 
als Anlage zu erstellen und einzureichen? 
 
Antwort: Mit dem Bewerbungsbogen ist die Eingabemaske auf wettbewerbe-aktuell gemeint. 
Die einzureichenden Nachweise sind dort entsprechend hochzuladen. 
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4. 

 
Frage: Wo finden wir die Unterlagen für die Bewerbung? 
 
Antwort: Die Bewerbung ist über wettbewerbe-aktuell: https://ovf.wettbewerbe-
aktuell.de/de/wettbewerb-31556 möglich. Dort sind alle erforderlichen Unterlagen aufgeführt. 
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