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Stadtverwaltung Hürth 
Zentrale Vergabestelle 
Friedrich-Ebert-Straße 40 
50354 Hürth 

Tel.: 02233 / 53-109 

Fax: 02233 / 53-198 

E-Mail: zvs-vol@huerth.de

Informationen für Unternehmen zur  

elektronischen Vergabe in der Stadt Hürth 

Aufgrund der europarechtlichen Vorgaben zum Vergaberecht sind die Vergabestellen ver-
pflichtet, die Durchführung von Vergabeverfahren sowie die Kommunikation mit den Bietern 
zukünftig ausschließlich auf elektronischem Weg abzuwickeln. Dieser Verpflichtung wird die 
Stadt Hürth in den nächsten Monaten sukzessiv nachkommen. 

Damit dabei für Sie als Bieter keine Nachteile oder Probleme bei der Beteiligung an städti-
schen Vergabeverfahren entstehen, möchte ich Sie mit diesem Schreiben über die ersten 
Änderungen in der Vergabepraxis der Stadt Hürth informieren: 

Was ändert sich für Sie als Bieter? 
Seit dem 01.07.2015 werden alle Vergabeverfahren der Stadt Hürth ausschließlich über den 
Vergabemarktplatz Rheinland (www.evergabe.nrw.de) abgewickelt. Auch die Kommunikation 
bei der Beantwortung von Bieterfragen erfolgt ab diesem Zeitpunkt ausschließlich über den 
Vergabemarktplatz. 

Sobald Sie als Bieter in einem Vergabeverfahren freigeschaltet werden bzw. ein für Sie inte-
ressantes Vergabeverfahren veröffentlicht wird, erhalten Sie automatisch eine entsprechen-
de Information per E-Mail und können sich die Vergabeunterlagen auf dem Vergabemarkt-
platz herunterladen. Ein Versand der Vergabeunterlagen in Papierform erfolgt dementspre-
chend nicht mehr. 

Ebenfalls können über den Vergabemarktplatz Bieterfragen gestellt und beantwortet werden. 
Auch hier gilt: wenn Sie als Bieter in einem Vergabeverfahren freigeschaltet sind, erhalten 
Sie die Beantwortung der Bieterfragen automatisch per E-Mail. 

Wie können Sie den Vergabemarktplatz nutzen? 
Damit ich Ihnen weiterhin mögliche Vergabeunterlagen zugänglich machen kann, ist es er-
forderlich, dass Sie sich – falls nicht ohnehin schon erfolgt – einmalig auf dem Vergabe-
marktplatz Rheinland registrieren. Für die Registrierung werden lediglich eine E-Mail-
Adresse und ein Internetzugang benötigt. Die Installation von Software ist nicht nötig. 

Welche Kosten kommen auf Sie als Bieter zu? 
Sowohl die Registrierung als auch die Nutzung des Vergabemarktplatzes ist kostenfrei. Zu-
dem entfallen zukünftig weitere Kosten für Sie, da die Vergabeunterlagen nunmehr elektro-
nisch bereitgestellt werden und daher auch keine Schutzgebühr für die Vervielfältigung mehr 
erhoben werden. 
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Erfolgt die Angebotsabgabe ebenfalls elektronisch? 
Nein! Die Umstellung der Vergabepraxis umfasst zunächst nur die Bereitstellung der Verga-
beunterlagen sowie die Kommunikation bei Bieterfragen. Die Angebotsunterlagen sind wie 
gewohnt in Papierform einzureichen. 

Wo bekommen Sie Unterstützung bei der Umsetzung? 
Bei Fragen zu der Registrierung sowie der Nutzung des Vergabemarktplatzes finden Sie 
umfangreiche Informationen unter www.support.cosinex.de.  

Zudem steht Ihnen auch die Zentrale Vergabestelle für grundsätzliche Rückfragen zu dieser 
Umstellung gerne zur Verfügung 

http://www.support.cosinex.de/

