Informationen zur elektronischen Signatur
Seit 18. Oktober 2018 ist die elektronische Angebotsabgabe bei Verfahren im Oberschwellenbereich
bis auf wenige Ausnahmen verpflichtend.
Auch bei Verfahren im Unterschwellenbereich kann der öffentliche Auftraggeber die elektronische
Angebotsabgabe vorsehen.
Damit Sie als Bieter ein Angebot über das Vergabeportal AUSSCHREIBUNG.AT abgeben können,
wenn die elektronische Angebotsabgabe verlangt wird, benötigen Sie eine qualifizierte elektronische
Signatur.
Bei AUSSCHREIBUNG.AT ist die elektronische Angebotsabgabe mittels Handy-Signatur eingerichtet.
Die Handy-Signatur ist eine qualifizierte elektronische Signatur. Sie ist Ihre persönliche rechtsgültige
Unterschrift im Internet.
Wie und wo erhält man eine Handy-Signatur?
Die Aktivierung der Handy-Signatur ist einfach, kostenlos und unbürokratisch.
Voraussetzung:
Ein Handy mit österreichischer Telefonnummer. Es muss kein Smartphone sein, jedoch muss das
Mobiltelefon SMS empfangen können.
Der kürzeste Weg zur Aktivierung ist, wenn Sie persönlich mit einem gültigen, amtlichen
Lichtbildausweis in eine Registrierungsstelle gehen, z.B. Bezirkshauptmannschaften, teilweise
Gemeinden, Magistrate oder Finanzämter in ganz Österreich. Eine Übersicht mit Abruffiltern für eine
Registrierungsstelle in Ihrer Nähe finden Sie hier:
https://www.handy-signatur.at/hs2/#!infos/getyourhandysignatur-registration
Kann man seine Handy-Signatur testen?
Es empfiehlt sich, vor der ersten elektronischen Angebotsabgabe zu testen, ob die elektronische
Signatur richtig eingerichtet ist. Auf dieser Seite können Sie eine Datei testweise uploaden und
elektronisch unterschreiben:
https://www.handy-signatur.at/hs2/#!sign/single
Passwort bei der elektronischen Signatur vergessen?
Das Signaturgesetz sieht vor, dass niemand außer Ihnen über das Passwort verfügen darf.
Ihr Passwort kann daher niemand zurücksetzen oder Ihnen „erneut“ zusenden. Wenn Sie Ihr Passwort
für die Handy-Signatur vergessen oder verloren haben, müssen die Handy-Signatur erneut
beantragen.
Verlängerung der Handy-Signatur alle 5 Jahre
Für die Verwendung Ihres digitalen Ausweises ist ein gültiges Zertifikat notwendig. Dieses verliert fünf
Jahre nach der Aktivierung aus Sicherheitsgründen seine Gültigkeit und muss verlängert bzw. neu
angesucht werden. Ist das Zertifikat noch nicht abgelaufen, kann die Verlängerung online innerhalb
weniger Minuten und kostenlos durchgeführt werden. Das neu erhaltene Zertifikat ist erneut fünf Jahre
gültig.
So funktioniert das elektronische Signieren mit Handy-Signatur
Nachdem Sie auf der Ausschreibungsplattform AUSSCHREIBUNG.AT die Angebotsdateien
hochgeladen und das Summenblatt online ausgefüllt haben, klicken Sie auf „Angebot jetzt abgeben“.

Schritt 1
Klicken Sie auf den Button „Handy“.

Schritt 2
Sie befüllen die Eingabefelder mit Ihrer Mobiltelefonnummer und mit dem von Ihnen gewählten
Signatur-Passwort. Anschließend klicken Sie auf den Button „Identifizieren“

Schritt 3
Sie erhalten ein neues Fenster mit dem „Vergleichswert“ zur eindeutigen Identifizierung des
Vorganges. Je nach Ihren Einstellungen lösen Sie die Signatur entweder über Ihre Handy-Signatur
App auf Ihrem Smartphone aus oder Sie fordern einen TAN an, den Sie per SMS erhalten. (Der TAN
ist 5 Minuten gültig).

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns unter office@ausschreibung.at oder wenden Sie sich an den
Support der Firma A-Trust support@a-trust.at
Ihr Team von AUSSCHREIBUNG.AT

