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1. Was ist mit Bescheinigungstypen, die hier nicht hinterlegt sind? 
An uns melden. Wir werden weitere allgemein gültige und häufig benutzte Bescheinigungen im 
Portal aufnehmen. 

 
2. Werden immer alle Teilnehmer über alle Bescheinigungen informiert oder kann das modelliert 

werden? 
Die Information wird zwischen dem jeweiligen Anforderer und dem aufgeforderten Einlieferer 
ausgetauscht. Die von der betreffenden Anforderung nicht betroffenen anderen Teilnehmer 
werden darüber nicht informiert. 

 
3. Werden abgelaufene Bescheinigungen gelöscht oder archiviert? 

Sie werden archiviert. 
 
4. Wie erfolgt die Echtheitsprüfung bei BG BAU Bescheinigungen?  

Aktuell erfolgt noch keine Echtheitsprüfung. Wir treten mit den ausstellenden Instituten in Kon-
takt, um sie als Teilnehmer des Portals zu gewinnen. Dies ist eine Voraussetzung für die ge-
plante spätere Echtheitsprüfung der Bescheinigungen. 

 
5. Befreit der Scan den GU von der Bürgenhaftung? 

Kommt ein Arbeitgeber seinen Beitragsverpflichtungen gegenüber SOKA-BAU nicht oder nicht 
vollständig nach, kann SOKA-BAU gemäß § 14 AEntG ggf. in Verbindung mit § 12 Sozialkassen-
verfahrensicherungsgesetz (SokaSiG) dessen Auftraggeber oder die weiteren Auftraggeber hin-
sichtlich der Beitragsschuld für den Urlaubskassenbeitrag in Anspruch nehmen. Gemäß Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts vom 16.05.2012 (10 AZR 190/11) haften im Sinne der Bürgen- bzw. Nach-
unternehmerhaftung auch Bauträger, sobald sie Gebäude in eigenem Namen und auf eigene 
Rechnung bauen. Voraussetzung ist, dass sie die Errichtung mit Aussicht auf eine spätere Veräu-
ßerung vollziehen. Ist dies der Fall, zählen sie als Unternehmer und sind damit in der Bürgen- 
bzw. Nachunternehmerhaftung verankert. 
Das sogenannte Bürgenfrühwarnsystem gibt Auftraggebern die Möglichkeit, bei SOKA-BAU Aus-
künfte darüber einzuholen, ob der eingesetzte Nachunternehmer ordnungsgemäß am Urlaubs-
verfahren teilnimmt. Der Nachunternehmer bevollmächtigt hierzu den Auftraggeber, monatlich 
baustellenbezogene Auskünfte für die konkret eingesetzten Arbeitnehmer, inklusive der gemel-
deten Bruttolöhne, bei SOKA-BAU einzuholen. Gegen Vorlage dieser Vollmacht teilt SOKA-BAU 
dem Auftraggeber monatlich mit, ob Meldungen und Zahlungen der Urlaubskassenbeiträge er-
folgt sind bzw. ob und in welcher Höhe Beitragsrückstände bestehen. 
Beim Bürgenfrühwarnsystem erfolgt kein direkter Ausschluss der Haftung. Vielmehr dient das 
Bürgenfrühwarnsystem einer Kontrolle der einzuhaltenden Verpflichtungen. 
Auftraggeber von präqualifizierten Nachunternehmern und Auftraggeber, die eine sogenannte 
SOKA-BAU-Enthaftungsbescheinigung für ihren Nachunternehmer vorweisen können, werden, 
im Rahmen von Enthaftungsobergrenzen, von SOKA-BAU nicht als Bürgen in Anspruch genom-
men. 

 
6. Kann ich das Adressbuch meiner NU‘s nach Gewerken sortieren? 

Ja. Die Funktion wird in der Version 2.0 enthalten sein. 
 
  

https://www.soka-bau.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Europa/Deutschland/europa_buergenhaftung_vollmacht.pdf
https://www.soka-bau.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Europa/Deutschland/vollmacht_praequalifizierung_auftraggeber.pdf
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7. Können individuelle Einstellungen an Aktualisierungszyklen und Qualität der Bescheinigungen er-
stellt werden oder sind diese systemseitig vorgegeben?  
Aktualisierungszyklen: pro Bescheinigungstyp kann individuell festgelegt werden, welche Gül-
tigkeitsdauer die Bescheinigung haben soll.  
In allen Fällen, in denen die Gültigkeit die Standard-Gültigkeit unterschreitet, wird der Einliefe-
rer darüber informiert, so dass er weiß, wann er ggfs. eine Nachfolgebescheinigung zu liefern 
hat. 
 
Qualität der Bescheinigung:  diese Anforderung müsste von Ihnen genauer definiert werden. 

 
8. Was für eine Zeiteinsparung prognostizieren Sie durch die Nutzung des Bescheinigungsportals? 

Das hängt vor allem von dem Aufwand ab, den sie aktuell ohne das Portal betreiben. Auf jeden 
Fall ist mit einer signifikanten Einsparung zu rechnen. Probieren Sie es aus! Und teilen Sie uns 
Ihr Ergebnis mit. Die Teilnahme ist für Sie bis 31.12.2020 kostenlos, wenn Sie noch in diesem 
Jahr starten. 

 
9. Ordnen sich die hochgeladenen Bescheinigungen über die Anbindung an iTWOwb (Basisfunktio-

nen, Business Partner Management, Stammdaten) auch direkt dem ITWO Projekt zu? So dass 
man eine projektbezogene Aufstellung der gültigen/abgelaufenen Bescheinigungen erhält. 
Die Informationen der Bescheinigung werden an iTWO workbase übergeben und damit der 
weiteren Verwendung in der Lösung iTWO zur Verfügung gestellt. 

 
10. Nachfolgesoftware des aktuellen arriba GPM 

Das ist iTWO workbase. 
 
11. Wird es eine Schnittstelle zum PQ-Verein geben? Hier liegen auch viele Bescheinigungen, welche 

für uns interessant sind als GU. 
Wir werden weitere allgemein gültige und üblicherweise benutzte Bescheinigungen im Portal 
aufnehmen. Dazu zählen auch die Dokumente des PQ-Vereins. 

 
12. Zu welchen Bonitätsprüfungsplattformen gibt es einen Zugang? 

Bonitätsprüfung ist (noch) nicht Gegenstand des Bescheinigungsportals. iTWO workbase ver-
fügt aber über diese Funktionalität. Hier erfolgt die Prüfung über die Creditreform (kosten-
pflichtiges Plug-In erforderlich). 

 
13. Stehen alle in der Plattform eingetragenen Adressen, allen Plattform Nutzern zur Verfügung     o-

der werden die Adressen Firmenmäßig gefiltert (wer hat die Adresse eingetragen)? 
Die Adressen der teilnehmenden Firmen stehen allen Teilnehmern der Plattform  
zur Verfügung. Die Bescheinigungen werden aber pro Teilnehmer gespeichert und verwaltet. 
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14. Stehen die angeforderten Bescheinigungen dann auch allen anderen Firmen zur Verfügung? 
Die Adressen der teilnehmenden Firmen stehen allen Teilnehmer der Plattform zur Verfügung. 
Die Bescheinigungen werden pro Teilnehmer gespeichert und verwaltet. Die Einreicher können 
jedoch Bescheinigungen mit anderen Anforderern teilen (ohne sie erneut hochladen zu müs-
sen). Diese stehen dann aber als „eigenes Dokument“ dem jeweiligen Anforderer zur Verfü-
gung. 

 
15. Was passiert mit den Bescheinigungen, wenn ein AG oder AN aussteigen möchte?  

Die Bescheinigungen können für ihn exportiert werden, so dass sie auch über die Nutzungs-
dauer des Portals hinaus verfügbar bleiben (jedoch dann natürlich nicht mehr im Portal). 

 
16. Kann man die Bescheinigungen von anderen UN erst sehen, wenn man sich mit ihnen vernetzt 

hat/sie einem Zugriff auf die Bescheinigungen gewähren? 
Ja, genau so ist es. 

 
17. Wir hatten in der Vergangenheit bereits mehrfach den Fall, dass Bescheinigungen gefälscht wur-

den, z. B. Datum mit Times New Roman - Schrift und der Rest mit Arial --> Werden die Doku-
mente geprüft? 
Wir arbeiten daran, über Kooperationen mit den wichtigsten Ausstellern von Bescheinigungen 
die Echtheitsprüfung von Bescheinigungen zu ermöglichen.  

 
18. Haben Sie das Thema Datenschutz (personenbezogene Daten) beachtet? In wie weit müsste das 

mit den Nachunternehmern vereinbart werden bzw. können andere Firmen auf hochgeladene 
Informationen wie z. B. Name und Email zugreifen? 
Unsere Verfahrensweise ist DSGVO-konform. Die Teilnehmer am Portal erklären sich mit der 
Verwendung ihrer Adresse einverstanden, wenn sie sich im Portal registrieren. Denn es ist ja 
einer der Vorteile des Portals, dass alle Teilnehmer des Portals auf alle Adressen (mit Email) Zu-
griff bekommen. 

 
19. Gibt es eine Information, wenn neue Bescheinigungen des NU hochgeladen wurden? - Gibt es 

eine Einbindung der PQ-Stelle? 
Das ist so vorgesehen, die Nachunternehmer automatisch zu informieren, sobald neue (upge-
datete) Bescheinigungen von ihm eingeholt und in das System hochgeladen werden. 
Wir werden weitere allgemein gültige und üblicherweise benutzte Bescheinigungen im Portal 
aufnehmen. Dazu zählen auch die Dokumente des PQ-Vereins. 

 
20. Wird das Bescheinigungsportal dann über iTWO 4.0 gesteuert? Oder muss in beiden Portalen ge-

arbeitet werden? 
Das Bescheinigungsportal kann unabhängig von iTWO 4.0 verwendet werden. Werden beide 
Produkte parallel eingesetzt, so ergänzen sie sich, da sie integriert arbeiten. 
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21. Der Nachunternehmer gibt beim Upload einer Bescheinigung das Datum "gültig bis" ein. Kann 
dieses von uns bearbeitet werden, sofern dies nicht korrekt eingetragen wurde? 
Nein  - hierfür muss der Anforderer die Bescheinigung zurück zur Bearbeitung an den Einliefe-
rer schicken. In allen Fällen, in denen die Gültigkeit überschritten wird, wird der Einlieferer dar-
über informiert, so dass er weiß, wann er ggfs. eine Nachfolgebescheinigung zu liefern hat. 
 

22. Kann ein NU mir proaktiv neue Bescheinigungen zustellen - ohne dass sie explizit angefordert 
wurden?  
Ja, dies ist vorgesehen. 

 
23. Als Anforderer kann ich aber tatsächlich nur die Bescheinigungen einsehen, die auch angefordert 

wurden? 
Es können die vom Anforderer angeforderten Bescheinigungen eingesehen werden. Zusätzlich 
können auch die Bescheinigungen vom Anforderer gesehen werden, die von einem NU proaktiv 
dem AG zugestellt wurden, ohne dass dieser sie angefordert hatte. 
Aber nicht: Jeder sieht jede Bescheinigung, unabhängig, ob die Parteien miteinander „vernetzt“ 
sind oder nicht. 

 
24. Wie ist der Umgang mit baustellenbezogenen Bescheinigungen? 

Baustellen-/projektspezifische Bescheinigungen sind für die nächste Version geplant. 
 
25. Gibt es die Möglichkeit einer projektbezogenen Anforderung und Kontrolle der jeweiligen Be-

scheinigungen? 

Ja, das ist bereits vorgesehen und wird in einer nachfolgenden Version implementiert werden.  
 
26. Inwieweit besteht von öffentlichen Auftraggebern bereits Interesse an Ihrem Portal? 

Wir sprechen grundsätzlich auch die öffentlichen Auftraggeber an, für die ein solches Portal 
Sinn macht und die in anderen Bereichen bereits Software unseres Hauses einsetzen. 

 
27. Kann man eigene Bescheinigungsarten anlegen, die aktuell noch fehlen? (Wertemanagement, 

DQB, DB). 
In Version 2.0 wird der Anwender auch individuelle Bescheinigungstypen erstellen können. Al-
lerdings können diese dann ausschließlich zwischen dem jeweiligen Anforderer und Einreicher 
ausgetauscht werden. Daher sollte der Bedarf zuvor an uns gemeldet werden, denn wir werden 
weitere allgemein gültige und häufig benutzte Bescheinigungen im Portal aufnehmen. Nur sol-
che, die sehr selten Anwendung finden, sollten per individuell eingegebenem Bescheinigungs-
typ gemanagt werden. 

 
28. Wie ist die Namensgebung der Bescheinigungen vereinheitlicht und für alle Nutzer nachlesbar? 

die auf der Plattform von uns hinterlegten Bescheinigungstypen können im entsprechenden 
Stammdatenbereich vom Anwender eingesehen werden. Dort hat jeder Bescheinigungstyp 
eine eindeutige und klar verständliche Bezeichnung, so dass Verwechslungen oder Fehler wei-
testgehend ausgeschlossen werden können. Zusätzliche Sicherheit bringen Musterbescheini-
gungen, die wir für jeden Bescheinigungstyp formularmäßig dort hinterlegt haben. 
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29. Kann man auch Bescheinigungen in Englisch und Französisch hinterlegen, für ausländische AG?  
Die Mehrsprachenfähigkeit wird in der Version 2.0. gegeben sein. 

 
30. Wie werden Fehlhochladungen erkannt und wie sind diese zu beseitigen? 

Die Frage zu Fehlhochladung ging auch in die Richtung: Ein NU lädt (ggf. sogar bewusst) eine fal-
sche Bescheinigung hoch. Die Aufgabe ist auf den ersten Blick erledigt. Die Prüfung durch den 
Anforderer wäre nur manuell möglich oder gibt es eine intelligente Texterkennung zu den Be-
scheinigungen? 
Derzeit erfolgt noch keine Echtheitsprüfung für eingestellte Bescheinigungen. Wir treten je-
doch mit den ausstellenden Instituten in Kontakt, um sie als Teilnehmer für das Portal zu ge-
winnen. Dies ist eine Voraussetzung für die geplante spätere Echtheitsprüfung von Bescheini-
gungen. 

 
31. Fließen die vorliegenden Bescheinigungen in die NU Rechnungsprüfung mit ein? 

Das iTWO Bescheinigungsportal verfügt über eine offene Schnittstelle (API) für Drittanwendun-
gen. Der Hersteller Ihrer Rechnungsprüfungssoftware kann hiermit auf die Bescheinigungsinfor-
mationen des Portals zugreifen. 

 
32. Wie sind die Regeln für die Namenseingabe der Firmen, wie ist die kommuniziert?  

Doubletten Erkennungen? Eine Kombi E-Mail und Name ist weder eindeutig noch Doubletten 
vermeidend. Sinnvoll für Dubletten wäre die Steuernummer und/oder Handelsregister Nr. als 
Kriterium zu verwenden. 
Die Doublettenprüfung erfolgt derzeit auf Basis von mehreren Kriterien wie Bestandteile aus 
Namen, Ort, etc. Leider ist die Steuernummer auch kein eindeutiges Merkmal (Konzerne). 

 
33. Was beutet "Mandant" bei der Preisstellung? 

Als „Mandant“ im Sinne der Preisfindung des Bescheinigungsportals wird jede eigenständige 
Firma (z.B. einer Unternehmensgruppe) bezeichnet. Der Mandant stellt somit eine Einheit dar, 
die handelsrechtlich, organisatorisch und auch datentechnisch abgeschlossen ist. 
 

34. Gibt es ein Testzugang? 
Da für Anwender, die noch in diesem Jahr (2019) mit dem Bescheinigungsportal starten, diese 
Dienstleistung kostenfrei genutzt werden kann, unterscheiden wir b.a.W. Testzugänge nicht 
von Produktivzugängen. 

 
35. Können Fälligkeitsangaben nur vom Einsteller erfolgen oder durch andere korrigiert werden? 

Ablauf von Bescheinigungen? 
Die Fälligkeitsangaben kann ausschließlich der Einlieferer korrigieren. Hierfür muss der Anfor-
derer die Bescheinigung zurück zur Bearbeitung an den Einlieferer schicken.  In allen Fällen, in 
denen die Gültigkeit die Standard-Gültigkeit unterschreitet, wird der Einlieferer darüber infor-
miert, so dass er weiß, wann er ggfs. eine Nachfolgebescheinigung zu liefern hat. 
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36. Es gibt für SOKA und Sozialkassen via Vereinbarung das Einvernehmen keine Klage zu erheben, 
sofern eine Firma über die gelisteten PQ-Firmen kontrolliert wird. Ist angedacht da mitzuma-
chen?  
Wir werden weitere allgemein gültige und üblicherweise benutzte Bescheinigungen im Portal 
aufnehmen. Dazu zählen auch die Dokumente des PQ-Vereins. Unternehmen, die über den PQ-
Verein zertifiziert sind, werden via Vereinbarung von der SOKA nicht in Auftraggeberhaftung ge-
nommen. Deswegen heißt die entsprechende SOKA-BAU-Bescheinigung für den PQ auch „Ent-
haftungsbescheinigung“.  Dies ist aus Sicht des Portals schlicht ein zusätzlicher Bescheinigungs-
typ. Der damit verbundene vorgelagerte Prozess liegt bei der SOKA und hat per se nichts mit dem 
Portal zutun. 

 
37. Können Sie bitte die Anbindung an externe Adresssysteme zeigen? 

Adressen können via Import in das Portal geladen werden. 
 

38. Wie sieht es mit der Datensicherheit aus? Unsere Adressen sind für andere nicht sichtbar, denke 
ich? 
Die Adressen der teilnehmenden Firmen stehen allen Teilnehmer der Plattform zur Verfügung. 
Die Bescheinigungen werden pro Teilnehmer gespeichert und verwaltet. Die Einreicher können 
jedoch Bescheinigungen mit anderen Anforderern teilen (ohne sie erneut hochladen zu müs-
sen). Diese stehen dann aber als „eigenes Dokument“ dem jeweiligen Anforderer zur Verfü-
gung. 

 
39. Inwiefern akzeptieren öffentliche AG das Portal? 

Unsere Verfahrensweise ist DSGVO-konform. Die Teilnehmer am Portal erklären sich mit der 
Verwendung ihrer Adresse einverstanden, wenn sie sich im Portal registrieren. Denn es ist ja 
einer der Vorteile des Portals, dass alle Teilnehmer des Portals auf alle Adressen (mit Email) Zu-
griff bekommen. 

 

40. Ist das konform zu den Vergabeverfahren? 
Das Bescheinigungsportal ersetzt (ausschließlich) das konventionelle Handling von Bescheini-
gungen. Es geht also nicht darum, dass hier an öffentlichen Aufträgen interessierte Bieter oder 
Bewerber ihre auftragsunabhängige Eignung nachweisen. Das werden sie weiterhin bei einer 
Präqualifikationsstelle tun. 

 

41. Die Akzeptanz der PQ Portale ist dürftig! Vielfach müssen Bescheinigungen immer wieder neu 
abgegeben werden. 
Das ist bedauerlich, kann aber aus in Antwort 40 genannten Gründen durch das Bescheinigung-

sportal nicht geändert werden. 

 

42. Was ist, wenn die Bescheinigung nicht richtig ist? 

Eine falsche Bescheinigung kann vom Auftraggeber per Klick auf einen Button verworfen werden. 
Das Verwerfen kann kommentiert werden, so dass dem Einreicher die Ablehnungsgründe klar 
sind und er kann in diesem Kommentarfeld auch dazu aufgefordert werden, die richtige Beschei-
nigung einzureichen. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, als Anforderer dem Einlieferer die Be-
scheinigung zur Korrektur zurückzuschicken. 
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43. Werden Aktionen, die per Workflow gestartet werden auch wieder ins Bescheinigungsportal über-
geben? Sprich: Per Workflow hinterlegen, dass bei Vertragsabschluss spezielle Bürgschaften auto-
matisch beim entsprechenden Geschäftspartner angefragt werden. Die Kommunikation zwischen 
ERP / Bescheinigungsportal ist gemeint. 
Eine automatische Anfrage direkt aus dem ERP ausgelöst ist bisher nicht vorgesehen. 

 
44. Erhält der NU die Möglichkeit einer Einweisung ins System? 

Für die Community Edition (kostenlose Variante für Einlieferer) wird ein Einführungsvideo bereit-
gestellt. Darüber hinaus steht bei Bedarf E-Mail gestützter Support zur Verfügung.   

 
45. Muss die Plattform manuell bedient werden oder können z.B. Anforderungen auch per Webservice 

automatisiert erzeugt werden? 
Die Anbindung eines Webservices zur automatischen Interaktion mit dem Portal ist derzeit nicht 
vorgesehen. 

 
46. Ist die Emailadresse der automatisch versendeten Mails modifizierbar? Kann eine Adresse verwen-

det werden, welche z.B. den Firmennamen enthält? 
In die Grußformel der Mail wird in einer späteren Version der Absender integriert sein. Somit ist 
ersichtlich von wem eine Anfrage oder Freigabe kommt.  

 
47. Ist der Text der Email modifizierbar? 

Nein. Sämtliche E-Mail-Texte sind als Standard Texte im System hinterlegt. 
       Ein individualisierbarer Text ist in Planung. 
 
48. Ist für die anderen Unternehmen ersichtlich welche NUs ich kontaktiere? 

Nein. Es können zwar alle Firmen über die Firmenliste als Teilnehmer des Portals gesehen wer-
den, der gesamte Bescheinigungsverkehr sowie die Einladungen sind hingegen im Portal nur für 
die betreffenden Unternehmen sichtbar. Siehe dazu auch die Antworten auf die Fragen 2, 13 und 
14. 

 
49. Welche Voraussetzungen muss der Einlieferer erfüllen, um die Plattform verwenden zu können? 

z.B. JS-Version, Browser etc. 
Voraussetzung ist lediglich ein gängiger Browser (Chrome, Mozilla, Edge, Safari, usw.) 

 
50. Firma anlegen: können auch mehrerer Ansprechpartner unter einer Firma angelegt werden (auch 

wenn Registernummer genutzt wird)? 
Es können mehrere angelegt werden, es ist aber immer nur ein Kontakt sichtbar.  

 
51. Wie wird die Übersetzung konkret dargestellt? Über XML-Dateien? 

Übersetzungen laufen über eine Lokalisierungstabelle, die anhand der Sprache des Nutzers die 
entsprechende Übersetzung darstellt. Zurzeit nur Deutsch, weitere in Planung. 

 
52. Kann der Anforderer postalisch zugesendete Bescheinigungen auch selber einpflegen? 

JA, wird in Kürze auch verfügbar sein.  
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53. Wie soll denn der Support bei der Lieferung von 500 Adressen aussehen? 
Es wird einen Import per Datei (Excel, CSV, …) geben. Siehe dazu auch Antwort auf Frage 37. 

 
54. Werden die Adressen selbst aufgebaut oder kann auch auf einen "Firmenpool" zurückgegriffen 

werden? Auch in Hinsicht auf die NU-Plattform? 
Siehe vorherige Frage. Das wäre aus datenschutztechnischen Gründen nicht zulässig. Daher muss 
ein Import oder manuelle Anlage der Daten erfolgen. Hintergrund ist, dass die angelegte Firma / 
Person aktiv zustimmen muss. Dies wird durch den „Einladungsprozess“, der auch beim Import 
aktiv ist, gewährleistet.  

 
55. Gibt es Links im System zu den Ausstellern von Bescheinigungen zur Überprüfung etc.? 

Wir sind mit den Austellern der Bescheinigungen im Gespräch. Somit ist es vorstellbar, dass diese 
als Teilnehmer direkt ins Portal integriert werden. 

 
56. Können die Workflows noch manipuliert werden? Wenn ja in welcher Form? 

Nein, dies nicht vorgesehen. 
 
57. Geht die Einbindung in iTWO Bauabzugssteuer so weit, das bei Zahlungen direkt auf z.B. die Frei-

stellungsbescheinigung? 
Es wird eine Integration in iTWO 4.0 geben, über die auf die Bescheinigung zugegriffen werden 
kann. Die konkret beschriebene Funktionalität ist jedoch in iTWO 4.0 eingebettet und nicht Be-
standteil des Bescheinigungsportals. 

 
58. Wie sieht die Schnittstelle zu iTWO 4.0 aus?  

 
59.  Die Anbindung zu iTWO 4.0 funktioniert? 

Es wird eine Integration in iTWO4.0 geben, siehe auch Frage 57. An der Umsetzung wird derzeit 
gearbeitet.  
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60. Bei einer direkten Anbindung zu iTWO 4.0: Gibt es dann auch eine direkte Schnittstelle zwischen 
dem Modul Business Partner und dem Bescheinigungsportal? Oder ist eine nochmalige Datener-
fassung erforderlich? 
Das Modul BPM (workbase) ist Bestandteil von iTWO 4.0. Eine nochmalige Erfassung ist nach   
Entwicklung der Schnittstelle dann nicht mehr erforderlich, siehe dazu auch Schaubild zu Frage 
58. 

 
61. Ist das Bescheinigungsportal in iTWO-Finance als Modul integrierbar? 

Ja, ist in Planung.  
 
62. Sie sprachen von "Rechtssicherheit". Was heißt das? Ist der Anforderer enthaftet? 

Nein, gemeint ist hier die Revisionssicherheit von Dokumenten, die Bestandteil der Standard-
Edition ist.  

 
63. Die Kosten der Standard-Edition beziehen sich auf Mandanten. Sprich je Gesellschaft, richtig? 

Ja. Wird auch beantwortet durch Frage 33. 
 
64. Konzern Rabatt? 

Die preisliche Gestaltung entnehmen Sie bitte der Präsentation.  
 
65. Gibt es ein Prüfungsmechanismus bzgl. einer möglichen Fälschung von Dokumenten? 

Siehe dazu die entsprechenden Antworten bei den Fragen 4 und 17. 
 
66. Wenn ein Anforderer ein Dokument zurückweist, ist es dann auch für andere Anforderer ungültig? 

d.h. als Einlieferer muss ich unter Umständen dasselbe Dokument mehrfach einstellen? 
Nein. Der Prüfdialog erfolgt immer im 1:1 Verhältnis zwischen dem Anforderer und dem Einlief- 
erer. Nur wenn eine fehlerhafte Bescheinigung hochgeladen wurde, muss eine aktualisierte o 
der neue Bescheinigung hochgeladen werden, ansonsten nicht. 

 
67. Werden Einlieferer per E-Mail über abgelaufene Bescheinigungen erinnert, ggf. auch mehrmals?  

Eine Information über abgelaufene Bescheinigungen erfolgt unmittelbar im Portal über eine da-
für vorgesehene Kachel. 

 
68. Kann man andere Anforderer vor gefälschten Daten warnen? 

Nein. 
 
69. Ist das Archivieren von Dokumenten Teil des Datenvolumens? 

Ja. 
 
70. Dann sind 5GB aber nicht sehr viel, auf Dauer gesehen? 

Annahme: Bei einer Größe von 200kb pro Dokument können im Schnitt ca. 250.000 Dokumente 
abgelegt werden. 
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71. Was passiert, wenn das Archiv die 1 GB-Begrenzung für Einlieferer erreicht? 
Als Einlieferer können nach Berechnung Frage 70 immerhin 50.000 Dokumente bereitgestellt 
werden. Sollte dennoch mehr Speicherplatz benötigt werden kann dieser Speicherplatz entspre-
chend erweitert werden. 

 
72. Ist die Anforderung/Einlieferung auch aus dem BPM möglich? D.h. ich kann Dokumente direkt über 

BPM anfordern, ohne das Portal zu verwenden? 
Die Anforderung OHNE das Portal zu verwenden ist nicht geplant. Die Anforderung also solche 
erfolgt aus dem Portal (s. Schaubild zu Frage 58).  
Zusätzlicher Hinweis: In iTWO 4.0 (Release 4.0) ist geplant, dass Bescheinigungen direkt aus dem 
Modul BPM heraus via Connector durch das Bescheinigungsportal angefordert werden können.  

 
73. Gibt es die Möglichkeit, Adressen aus dem iTWO in das Bescheinigungsportal zu importieren? 

Ja, dieses ist vorgesehen. 
 
74. Kann man die hinterlegten Bescheinigungen auch an Auftraggeber schicken, die nicht im Portal 

registriert sind? 
Ja, das ist via Link-Funktion möglich. 

 
75. Gibt es bei dem Anfordern auch eine Standard E-Mail? 

Ja, zu jedem Vorgang, also auch beim Anfordern wird sowohl im Portal als auch per Mail infor-
miert. 

 
76. Können mehrere Bescheinigungen gleichzeitig angefordert werden? 

Ja, dies ist möglich.  
  
77. Welche Bescheinigungen (Gesamtübersicht) können angefordert werden? Können firmeneigene 

erstellte Formulare hinzufügt werden? 
Hier die Auflistung aller bisher im System zur Verfügung stehenden Bescheinigungstypen. 
Diese Liste wird stetig erweitert. 

  
Arbeitnehmerüberlassung, 
Beitrags und Meldebescheinigung, 
Beitragsfreistellung bei Entsendung nach Österreich, Italien, Belgien, Dänemark, Frankreich, 
Berliner Modell, 
Bescheinigung Beitrag/Winterbau, 
Bürgenfrühwarnsystem, 
Dieburger Modell, 
Eintrag in Handwerksrolle §1 HwO, 
Enthaftungsbescheinigung (auftragsbezogen), 
Enthaftungsbescheinigung - PQ verfahren, 
Erfassungsbestätigung, 
Freistellungsbescheinigung §48b EStG, 
Gewerbeanmeldung, 
Nachhaltige Bauleistungserbringung § 13b UStG, 
Negativbescheinigung, 
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qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung (qUB), 
Standardbescheinigung 
Unbedenklichkeitsbescheinigung 

 
Hinsichtlich der Frage, ob auch firmeneigene Bescheinigungen, also individuelle Bescheinigungs-
typen ergänzt werden können, siehe Frage 27. 

  
78. Wie geht man mit Bescheinigungen um, die vom NU nicht über das Portal geliefert werden, weil 

der NU keine Möglichkeit dazu hat oder nicht teilnehmen möchte. Können diese Bescheinigungen 
dennoch durch den AG verwaltet werden? Also Upload durch AG. 
In einer der nächsten Versionen wird es möglich sein, dass der Anforderer für seine NU, die nicht 
am Portal teilnehmen möchten, die Bescheinigungen verwalten kann. Diese sind nur für den je-
weiligen Anforderer sichtbar. Nimmt der NU dann später doch selbst am Portal teil, werden ihm 
diese zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt.  

  
79. Kann die interne Bescheinigungsverwaltung / ERP-System mit dem Cloudsystem verbunden wer-

den? 
Dies ist vorgesehen - aber nicht in Version 1. 

  
80. Gibt es zu den einzelnen Bescheinigungen Anmerkungsfelder Für Einbehalte oder sonstiges? 

Bei einzelnen Aktionen wie dem Zurückschicken zur Bearbeitung sowie dem Verwerfen einer Be-
scheinigung ist eine Kommentarfunktion vorgesehen.  

  
81. Ist eine Verknüpfung zwischen Eingangsrechnungs- und Bescheinigungsmodul möglich? 

Eine Einbindung ins iTWOsite ist vorgesehen, aber bei Start noch nicht enthalten. 
  
82. Wie viele Nutzer hat ein Mandant? 

Für die Community-Version ist ein 1 Benutzer  / 1 Unternehmen (Mandant) vorgesehen. 
In der Standard-Version ist die Anzahl der Benutzer unbegrenzt. 

  
83. Wie lang benötigen Sie zur Einarbeitung von Programmieranforderungen? 

Individuelle Anpassungen sind nicht vorgesehen – wenn Sie jedoch Vorschläge haben, die für alle 
Anwender sinnvoll sind, dann können Sie uns diese per Mail gerne schicken. 

  
84. Ist es geplant die Funktion auch an das eVergabe-Portal anzubinden - Tool Bieterkommunikation/ 
      Wir sind eine Vergabestelle und veröffentlichen über das Portal meinauftrag.rib.de und nutzen   
      unter anderem das Tool Bieterkommunikation um Unterlagen nachzufordern. 
      Eine Anbindung zum Bescheinigungsportal ist derzeit nicht vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


