Registrierung in das dynamische Einkaufssystem der Tschechischen Staatsforsten,
Teilnahmeantragstellung und Angebote ohne elektronischer Unterschrift
1. Schritt – Vorregistrierung
Lieferant sendet eine E-Mail an zakazky@lesycr.cz mit folgenden Angaben:
E-Mail des Lieferanten: xxxxxx@xxxxx.xx
Natürliche oder juristische Person:
Vor- und Nachname/Firma: xxxxxxxx
Adresse: xxxxxxxxxx
UID: xxxxxxxxx
2. Schritt – Auftraggeber (Tschechische Staatsforste, nachstehend als LČR) macht die Vorregistrierung des Lieferanten. Der Lieferant wartet auf die EMail mit Link, wo er die Registrierung vollendet.
3. Schritt – Der Lieferant bekommt eine E-Mail vom E-ZAK System.
Die E-Mail sieht so aus:

Nach dem Klicken auf den aktiven Link in der E-Mail geht der Lieferant Schritt für Schritt weiter und vollendet die Registrierung. Achtung: ohne der
vollendeten Registrierung kann der Antrag für Teilnahme nicht gestellt werden.

Hier müssen die Angaben überprüft
werden; fehlende Felder müssen
ausgefüllt werden:
- Zustellungsadresse, falls
unterschiedlich vom Sitz

Checken Sie die Box, falls die
Kontaktperson mit dem Lieferant
identisch ist.

Hier MÜSSEN die Anmeldedaten des
Lieferanten für die Anmeldung in das
elektronisches Tool ausgefüllt werden.

Klicken Sie auf „Pokračovat
v registraci“ (Fortsetzen mit
Registrierung)

Überprüfen Sie die ausgefüllten
Daten.

Klicken Sie auf „Odeslat
bez podepsání“ (Senden
ohne Unterschrift).

4. Schritt – Stellung des Teilnahmeantrages (es wird empfohlen sich in Kontakt mit der Wirtschaftskammer des gegeben Landes zu setzen, die
eventuell die Dienstleistungen in der tschechischen Sprache leisten kann) – Lieferanten sind verpflichtet die Qualifizierungsdokumente vorzulegen,
die folgendes nachweisen:
a)

Der Lieferant war nicht im Lande des Sitzes in den letzten 5 Jahren vor der Ausschreibung für eine Straftat rechtskräftig verurteilt (getilgten Strafen
werden nicht beachtet). Falls der Strafregister ohne Eintrag ist, müssen die konkreten Straftaten nicht aufgelistet werden.
Diese Bedingung muss sowohl von der juristischen Person (Gesellschaft) als auch von allen Mitgliedern des statutarischen Organes erfüllt werden. Falls
das vorgeschriebene Dokument gemäß der gegebenen Gesetzgebung nicht ausgestellt wird, kann es durch eine eidesstattliche Versicherung ersetzt
werden.
b) Der Lieferant hat weder in der Tschechischen Republik noch im Lande des Sitzes keine fällige Steuerrückstände (betrifft alle Steuern sowie
Verbrauchsteuer),

die Erfüllung der Zulässigkeit gemäß Buchstabe b) im Zusammenhang mit der Tschechischen Republik wird wie folgt nachgewiesen:
1. Vorlegung der Bestätigung des Finanzamtes (Bestätigung stellt das Finanzamt für Hauptstadt Prag aus) und
2. Vorlegung einer eidesstattlichen Versicherung hinsichtlich der Verbrauchsteuer;
c)

Der Lieferant hat weder in der Tschechischen Republik noch im Lande des Sitzes keine fällige Rückstände an Versicherungsprämien oder Rückstände an
dem Pönale der öffentlichen Krankenversicherung,

die Erfüllung der Zulässigkeit gemäß Buchstabe c) im Zusammenhang mit der Tschechischen Republik wird durch die Vorlegung der eidesstattlichen
Versicherung nachgewiesen;
d)

Der Lieferant hat weder in der Tschechischen Republik noch im Lande des Sitzes keine fällige Rückstände an Soziallabgaben oder Rückstände an dem
Pönale der Soziallversicherung oder an dem Beitrag zur staatlichen Arbeitslosenpolitik,

die Erfüllung der Zulässigkeit gemäß Buchstabe d) im Zusammenhang mit der Tschechischen Republik wird durch die Bestätigung der Tschechischen
Sozialversicherungsverwaltung (Die Bestätigung stellt die Tschechische Sozialversicherungsverwaltung in Prag aus) nachgewiesen;
e)

Der Lieferant weist im Zusammenhang mit dem Land des Sitzes, dass
- er nicht Liquidierung ist und

- er keine Entscheidung über sein Bankrott beschlossen wurde und
- keine Zwangsverwaltung gegen ihn angeordnet wurde,
- oder dass er nicht in ähnlichen Lage gemäß Gesetzgebung des Landes des Sitzes ist.
f)

Falls die Rechtsvorschiften im Lande des Sitzes eine Berechtigung für die professionelle Zulässigkeit erfordern, ist der Lieferant verpflichtet, die die
professionelle Zulässigkeit nachweisenden Dokumente vorzulegen (ähnlich wie Auszug aus dem Handelsregister in der Tschechischen Republik). Falls die
Rechtsvorschiften im Lande des Sitzes diese Berechtigung nicht erfordern, legt der Lieferant eine eidesstattliche Versicherung vor, in der er mitteilt, dass
die Rechtsvorschiften im Lande seines Sitzes eine Berechtigung für die professionelle Zulässigkeit nicht erfordern, d.h. der Lieferant nicht objektiv im
Stande ist, solche Berechtigung vorzulegen.
Dokumente, die der Lieferant im Zusammenhang mit dem Land seines Sitzes vorlegen muss, müssen gemäß der Gesetzgebung des Landes des Sitzes
vorgelegt. Falls gemäß der Gesetzgebung des Landes seines Sitzes die Zulässigkeit durch eine Berechtigung nachgewiesen wird, die vom Organ der
Staatsgewalt oder von einer anderen juristischen Person ausgestellt wird, muss vom Lieferanten diese Berechtigung im Zusammenhang mit dem Land
seines Sitzes vorgelegt. Falls z.B. im Zusammenhang mit dem Nachweis, dass der Lieferant keine fällige Steuerrückstände hat, die Gesetzgebung des
Landes des Lieferantensitzes eine Bestätigung des Organes der Staatsgewalt vorschreibt, dass der Lieferant keine Rückstände an der Verbrauchssteuer
hat, genügt eine eidesstattliche Versicherung nicht. Im Zusammenhang mit der Tschechischen Republik ist die unterschriebene eidesstattliche
Versicherung genügend. Der Lieferant ist im Zusammenhang mit dem Land seines Sitzes gemäß der Gesetzgebung seines Landes vorzugehen.

Finanzamt
Antrag auf die Bestätigung der Nichtexistenz von Rückständen soll an folgende Anschrift geschickt werden: Finanční úřad, Štěpánská 619/28, Praha 1, 111
21, Tschechische Republik (anhand der Kommunikation mit Frau Dvorská – Durchwahl 1231), oder durch die Daten Box.
Zum Antrag müssen eine Gebührenmarke in Höhe von CZK 100, Auszug aus dem Handelsregister des Landes des Sitzes mit Übersetzung in die tschechische
Sprache beigelegt.
Der Antrag muss auch den Grund (Ausschreibung), Kontaktperson für Nachfragen (Telefon, E-Mail) und Art der gewünschten Zustellung (Daten Box, Post,
persönliche Abholung) beinhalten.
Tschechische Sozialversicherungsverwaltung
Der Antrag soll an folgende Anschrift geschickt werden: ČSSZ, Trojská 1997/13a, Praha 8, 182 00, Tschechische Republik
Ohne Gebühr. Dieselben Bedingungen wie beim Finanzamt.

5. Schritt – Falls der Lieferant alle nötige Dokumente hat, die er im Schritt 4 besorgt hatte, ladet er alle Dokumente hintereinander in eine PDF Datei.
6. Schritt – Der Lieferant stellt den Antrag für die Teilnahme in dem elektronischen Tool e-zak, d.h. er meldet sich mit seinen Anmeldedaten an
folgendem Link an:
https://zakazky.lesycr.cz/dns_index.html

Lieferant meldet sich ins
elektronisches System

STELLUNG DES ANTRAGES FÜR TEILNAHME

Liste von allen
einführenden oder
eingeführten
Ausschreibungen

Klicken Sie auf den Namen
der Ausschreibung, um die
sich der Lieferant
interessiert.

ANFORDERUNG FÜR ERKLÄRUNG ODER ERGÄNZUNG VON DER AUSSCHREIBUNGSDOKUMENTATION, ÄNDERUNGEN DER
AUSSCHREIBUNGSDOKUMENTATION

Nach dem Klicken
finden Sie die
Ausschreibungsdokum
entation zum
Herunterladen
zadávací dokumentace
Senden die
ke stažení.
Anforderung für die
Erklärung der
Ausschreibungsdoku
mentation.

SENDEN DEN
TEILNAHMEANTRAG

Falls das „načítání a spouštění
šifrovacího apletu (laden und starten des
Applets für Chiffrierung)“ läuft, muss
man…

… an na „Pro tentokrát spustit
(diesmal starten)“ klicken.

Hier kann man
Begleittext ausfüllen.
Hier werden die Beilagen
hochgeladen (eidesstattliche
Versicherung, Antrag für
Ausschreibungsteilnahme, d.h.
Anlage 1 und 2 der
Ausschreibungsdokumentation,
Dokumente zum Nachweise der
Grund- und professionellen
Zulässigkeit). Die Liste von
Dokumenten ist in einer
selbständigen Datei, die man an
die Lieferanten weiterleiten kann.

Mit der Taste „Vybrat
(Auswählen)“ wird
ein Fenster geöffnet,
in dem man die
gewünschten
Beilagen auswählen
kann.

Hat der Lieferant keine
elektronische
Unterschrift oder will
er das Angebot mit
seiner elektronischen
Unterschrift nicht
versehen, soll auf
„Obejít elektronický
podpis (ohne
elektronische
Unterschrift)“ drücken.

Kontrolle der
gesendeten
Teilnahmeantrages
nach dem Klicken auf
„+“ bei „Odeslaná
žádosti o účast v DNS
(gesendeter
Ausschreibungsteilnah
eantrag)“.

Der Auftraggeber wird den Lieferanten über die Akzeptanz der Teilnahme in der Ausschreibung im elektronischen Tool informieren. Von diesem Augenblick
an, wird der Lieferant Informationen über die geöffneten Ausschreibungen bekommen (diese Möglichkeit muss im elektronischen Tool angekreuzt werden).

