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Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

 

   

 

Öffentlicher Sektor und Vergabe 
 Die Arbeit ist kein Bär... 
  

19.09.2018

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren ,
  

die Arbeit ist kein Bär...  so sagt ein russisches Sprichwort  ... sie läuft
nicht zurück in den Wald.

  
Wenn man das neue Vergaberecht sieht  wünscht man sich
manchmal, es möge sich in einen Bären verwandeln, einen satten
Bären, der gemütlich zurück in den Wald trottet, sich dort verläuft und
nicht zurückkehrt. 

  
So wird es nicht kommen. Also zähmen wir den Bären, bevor er uns
zum Frühstück verspeist. Zwei Wege bieten wir Ihnen an zum
Domptieren:

  

unsere bewährten News zum neuen Recht ab dem 18.04.2016
und zur Rechtsprechung, die Sie unten lesen können und

 unsere kostenlosen Seminare "Update Vergaberecht", zu denen
Sie rechts mehr finden. Am kommenden Freitag gehts in
Stuttgart los.

 
Wenn Sie sich nicht (nur) für Vergabe, Beihilfe und Kommunalrecht
interessieren, freuen Sie sich auf unsere Rubrik "out of the box" am
Ende dieses Newsletters. 

  
Und wenn es Sie interessiert, was wir sonst so tun, schauen Sie
einmal hier: 

  
 

Veranstaltungen

 Update Vergaberecht 2016
  

kostenlose Seminare:
  

04.03.2016 in Stuttgart
 29.04.2016 in Berlin

 10.06.2016 in Düsseldorf
 17.06.2016 in Chemnitz
 01.07.2016 in München
 15.09.2016 in Hamburg
 30.09.2016 in Köln

 28.10.2016 in Frankfurt
  

mehr
  

 

 Grundstücksgeschäfte von
Bund, Ländern und
Gemeinden, 18.03.2016 in
Düsseldorf

  
mehr

  
 

 Die 20 wichtigsten Änderungen
im Vergaberecht, 15.04.2016
in Düsseldorf

  
 

 polis convention,
20.21.04.2016 in Düsseldorf
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Wir arbeiten nicht nur zwischen Aktenbergen, sondern dürfen
gelegentlich auch Luft und Licht sehen, manchmal sogar Reporter und
Kameras.

  
 

  
 
Vielleicht haben Sie es gehört: Wir unterstützen die StädteRegion
Aachen und andere deutsche und niederländische Kreise, Städte und
Gemeinden bei ihrem Vorgehen gegen die störanfälligen Reaktoren im
belgischen Tihange. 

  
Wir durften dazu sogar in Tagesschau, Tagesthemen und Westpol
auftreten. Darauf sind wir natürlich mächtig stolz. Endlich sehen
Verwandte, Freunde und Nachbarn, dass wir nicht nur Paragraphen
zählen und Diktiergeräte quälen können.

  
Allerdings macht die Arbeit am Papier auch in Projekten wie Tihange
einen Großteil unserer Arbeit und  Sie werden es kaum glauben 
sogar einen Großteil an Freude und Erfolg aus. Denn es hat sich
gelohnt, Berge von Unterlagen und Vorschriften genau zu prüfen. Die
schnellen Erklärungen aus einigen Ministerien, man könne gegen die
belgischen Reaktoren nichts ausrichten, sind ganz leise geworden. Die
StädteRegion Aachen hat den ersten Schritt schon umgesetzt und ihre
Klage eingereicht. Weitere Schritte werden unter der Ägide von
Städteregionsrat Helmut Etschenberg folgen. 

  
Warum sollte Sie das interessieren? Erstens: Viele von Ihnen leben
selbst im Westen Deutschlands oder haben Freunde oder Familie hier.
Sicher machen auch Sie sich Sorgen über die vielen Störfälle.
Zweitens: Auch dieser Fall zeigt, dass es sich lohnt, weiterzumachen,
wenn die Lösung nicht auf der Hand liegt und wenn das Denken weh
tut. 

  
Das gilt sicher nicht nur für Anwälte. Ich wünsche Ihnen viel Freude
und Erfolg bei allem, was Sie sich für heute vorgenommen haben 
diesmal mit einem klugen Bären:

  
 

Besuchen Sie uns:
  

Stand B 11.1
  

mehr
  

 

 kostenloser Workshop 
  

"Neues Vergaberecht für
Stadtwerke"

  
28.04.2016 in Düsseldorf

  
mehr

  
 

 Vergaberecht und Fördermittel,
03.06.2016 in Düsseldorf

  
 
 
 

Auszeichnungen
 

 Who´s Who Legal Germany
2016  Government
Contracts

  
The excellent Ute Jasper at
Heuking Kühn Lüer Wojtek is
regarded as one of the very
best in Germany with a
consummate understanding of
clients needs.

  
mehr

  
 
 

 JUVE Handbuch
Wirtschaftskanzleien
2015/2016: 
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 Vergabe
 

Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts veröffentlicht
  

Nächster Schritt auf dem Weg zum neuen Vergaberecht: Am
23.02.2016 wurde das Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (BGBl. I 2016, S. 203). Das Gesetz
reformiert die Vorschriften des GWB zur europaweiten Vergabe. mehr

 

Anpassung der Schwellenwerte 2016
  

Die EUKommission hat die vergaberechtlichen Schwellenwerte
angepasst. 

  
Ab dem 01.01.2016 müssen Auftraggeber europaweite
Vergabeverfahren ab folgenden Schwellenwerten (netto) durchführen:

  
mehr

 

EuGH zum Mindestlohn in Landesvergabegesetzen
  

Die Vorgabe vergabespezifischer Mindestlöhne in
Landesvergabegesetzen ist in Deutschland inzwischen unzulässig, da
ein Mindestmaß an sozialem Schutz bereits durch Bundesgesetz
gewährt wird. (EuGH, 17.11.2015, Rs. C115/14). mehr

 
"HEUKING KÜHN LÜER
WOJTEK wieder auf Rang 1
im Vergaberecht"

  
 
 
 

 Chambers Europe 2015 
  

"Klienten und Kollegen halten
Jasper für eine exzellente
Anwältin im Vergaberecht,
insbesondere im
Transportsektor. Befragte
Mandanten loben Jasper als
analytisch hervorragend,
schnell und ruhig agierend,
auch unter Druck. Außerdem
koordiniert sie ihr Team auf
hervorragende Art und Weise."

  
 
 
 

 Legal 500  2015
  

 
HEUKING KÜHN LÜER
WOJTEK erneut auf den
oberen Rängen im
Vergaberecht.

  
"Aufgrund ´extrem kurzer
Bearbeitungszeiten",
lösungsorientierter
Herangehensweise` und
`brillianter Fachkenntnis
´überzeugt Heuking Kühn Lüer
Wojtek."

  
"...ähnliches wird über die
ausgesprochen angesehene
Ute Jasper berichtet, die als
die ´wahrscheinlich beste
Beraterin für komplexe
Projekte mit innovativem
Beschaffungsansatz´
bezeichnet wird.
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"Standorterfordernis" im Vergabeverfahren unzulässig
  

Auftraggeber dürfen den Bietern nicht vorgeben, die Leistung nur an
einem bestimmten Ort zu erbringen, wenn dadurch andere Bieter
diskriminiert werden (EuGH, Urteil vom 22.10.2015, C552/13). mehr

 

Schadensersatz nur nach Nachprüfungsverfahren?
  

Mitgliedsstaaten dürfen bestimmen, ob Bieter Schadensersatz nur
verlangen dürfen, wenn sie wegen eines Verstoßes des öffentlichen
Aufttraggebers gegen das Vergaberecht zuvor ein
Vergabenachprüfungsverfahren eingeleitet haben (EuGH, Urteil vom
26.11.2015, C166/14). mehr

 

Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts beschlossen
  

Bundestag und Bundesrat haben am 17./18.12.2015 dem Gesetz zur
Modernisierung des Vergaberechts zugestimmt. mehr

Bekannt gemachte "objektive Kriterien" zwingend zu
berücksichtigen

  
Sieht ein Auftraggeber sogenannte "objektive Kriterien" für die
Angebotswertung vor, müssen diese zwingend berücksichtigt und
dokumentiert werden (OLG Karlsruhe, 15.04.2015, 15 Verg 2/15).
mehr

 

OLG München: Ideenskizzen sind keine Lösungsvorschläge und
müssen nicht vergütet werden

  
Sofern von Bietern im Rahmen von Verhandlungsverfahren
Ideenskizzen gefordert werden, sind dies keine Lösungsvorschläge im
Sinne von § 20 Absatz 3 VOF und müssen nicht nach den Regelungen
der HOAI vergütet werden (OLG München, 21.07.2015  9 U 1676/13
Bau). mehr

 

Wesentliche Erweiterung der Leistung muss ausgeschrieben
werden

  
Bei mehreren aufeinanderfolgenden Vertragsänderungen ist der
Gesamtumfang der "Aufstockung" maßgeblich (OLG Schleswig,
28.08.2015, 1 Verg 1/15). mehr

 

Kein einstweiliger Rechtsschutz nach Vergabe von Konzessionen
  

Nach Abschluss eines Konzessionsvertrags kann einstweiliger
Rechtsschutz nicht mehr mit dem Ziel begehrt werden, den Abschluss
des Vertrages zu verhindern (OLG Celle, 24.09.2015, 13 W 52/15
(Kart)). mehr

 Kanzleien in Deutschland
2014:

  
"HEUKING KÜHN LÜER
WOJTEK: Gerade im
Vergaberecht rechnet die
Sozietät, die  nicht nur  von
zahlreichen öffentlichen
Auftraggebern mandatiert wird,
klar zum "Magic Circle" der
bundesdeutschen
Anwaltsszene."

  
 
 
 

Lehrgänge

  
Fachanwaltslehrgang für
Vergaberecht:

  
Download der Broschüre 
 

Team
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 Dr. Thomas
Nickel

 Dr. Markus
Collisy

 Dr. Rainer
Velte  Marc Baltus  Stephan

Freund

 Gilbert
Toepffer  Roland

Gerold  Dr.
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Wer schreibt, der bleibt  Begründung von Direktvergaben
  

Die Direktvergabe von Personenverkehrsdienstleistungen nach der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ist umfangreich zu begründen (OLG
Frankfurt am Main, Beschluss vom 10.11.2015, 11 Verg 8/15). mehr

 

Vertragsanpassungsklauseln müssen hinreichend bestimmt sein
  

Wesentliche Änderungen eines vergebenen Auftrags führen zur
Ausschreibungspflicht. Dies gilt nicht, wenn die Vertragsänderungen
von einer in den ursprünglichen Vergabeunterlagen enthaltenen,
konkreten Vertragsanpassungsklausel gedeckt war (OLG Dresden,
Beschluss vom 07.07.2015, Verg 3/15). mehr

 

Auftraggeber muss Sachverhalt für Eignungsprüfung vollständig
ermitteln

  
Auftraggeber dürfen bei der Eignungsprüfung eigene Erfahrungen
berücksichtigen. Voraussetzung ist, dass der Auftraggeber den
Sachverhalt umfassend ermittelt und Einwänden des Bieters mit
angebrachter Sorgfalt nachgeht. (OLG Karlsruhe, Beschluss vom
10.07.2015, 15 Verg 3/15). mehr

 

Auftraggeber muss Widersprüche aufklären
  

Wirtschaftliche und preisgünstige Angebote sollen nicht aus rein
formalen Gründen ausgeschlossen werden. Auftraggeber haben eine
Aufklärungspflicht und dürfen Bieter bei widersprüchlichen Angaben
nicht einfach ausschließen (OLG Düsseldorf, Beschluss vom
21.10.2015, VII Verg 35/15). mehr

 

EUKommission veröffentlicht Einheitliche Europäische
Eigenerklärung

  
Am 06.01.2016 hat die EUKommission die Durchführungsverordnung
EU 2016/7 veröffentlicht, mit der die Einheitliche Europäische
Eigenerklärung (EEE) eingeführt wird. mehr 

 

EUKommission entwickelt neue Bekanntmachungsformulare
  

Mit Durchführungsverordnung 2015/1986 vom 11.11.2015
veröffentlichte die EUKommission neue Standardformulare für EU
Bekanntmachungen. mehr 

 

Rechtsschutz unterhalb der EUSchwellenwerte
  

OLG Frankfurt bestätigt: Bei Vergaberechtsfehlern kann ein Bieter den
Zuschlag mit einer einstweiligen Verfügung verhindern (OLG Frankfurt
am Main, Urteil vom 13.10.2015, 11 W 32/15). mehr

 

Wolfgang
G. Renner

 Dr. Günther
M. Bredow  Klaus

Weinand
Härer

 Dr. Stefan
Proske

 Dr.
Thorsten
Kuthe

 Dr. André
M. Szesny  Dr. Sönke

Görgens

 Kirstin van
de Sande  Fabian

Gerstner  Dr. Jens
Biemann

 Ute Klemm  Dr. Isabel
Niedergöker  Dr. Matthias

Kühn

 Dr. Anne
Kathrin
Wilts

 Susanne
Christine
Monsig

 Dr.
Christopher
Marx

 Dr.
Laurence
M. Westen

 Martin
Wilke  Dr. Felix

Siebler

 Dr. Hilka
Frese  Markus

Beyer  Christian
Miercke

 Rebecca
Dreps  Myriam

Drumm  Christopher
Jeschor

Gesetzestexte

http://newsletter.heuking.de/c/32464168/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464169/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464170/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464171/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464172/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464173/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464174/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464205/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464206/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464207/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464208/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464209/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464210/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464211/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464212/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464213/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464214/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464215/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464216/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464217/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464218/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464219/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464220/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464221/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464222/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464223/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464224/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464225/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464226/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464227/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464228/274441d2cee1-pfarvi


19.9.2018 Die Arbeit ist kein Bär...

http://newsletter.heuking.de/m/12808779/159059-c48ba0df282944d75d71aeee04117a0a 6/8

Bieter nicht vor eigenem DumpingAngeboten zu schützen
  

Ein Autragnehmer, dessen Angebot einem Kalkulationsirrtum
unterliegt, hat keinen Anspruch auf Schadensersatz. Denn das Gebot,
keinen Zuschlag auf DumpingAngebote erteilen zu dürfen, schützt
nicht den obsiegenden Bieter (OLG Brandenburg, Urteil vom
25.11.2015, 4 U 7/14). mehr

 

Vertrag bei Interessenkollision unwirksam
  

Wenn der Berater des öffentlichen Auftraggebers auch den
obsiegenden Bieter unterstützt, ist der bezuschlagte Vertrag
unwirksam (OLG Brandenburg, Urteil vom 16.12.2015, 4 U 77/14). 

 mehr
 

OLG Hamm zur Auskunftspflicht kommunaler Unternehmen
  

Ein kommunales Unternehmen der Daseinsvorsorge muss
Journalisten Auskunft nach Landespressegesetz NRW erteilen. Auch
wenn Geschäftsgeheimnisse betroffen sind, muss es über Verträge mit
Dienstleistern aufklären (OLG Hamm, Urteil vom 16.12.2015, 11 U
5/14). mehr

 

EuGH billigt Direktvergabe sozialer Dienstleistungen an
Freiwilligenorganisationen

  
Regelungen des nationalen Rechts dürfen vorsehen, dass
Dienstleistungen des Gesundheits und Sozialwesens direkt an
Freiwilligenorganisationen beauftragt werden. Deren Tätigkeit muss
überwiegend durch den freiwilligen Einsatz nicht erbewerbstätiger
Mitglieder erbracht werden und darf nur in geringem Maß wirtschaftlich
sein (EuGH vom 28.01.2016, C50/14  CASTA). mehr

 

Abgrenzung von Miet und Bauverträgen im Vergaberecht
  

Ob ein vergaberechtsfreier Miet oder ein ausschreibungspflichtiger
Bauvertrag vorliegt, hängt davon ab, wie groß der Einfluss des
Auftragnehmers ist (OLG Jena, 07.10.2015, 2 Verg 3/15). mehr

 

 Energie

Neuer Gesetzentwurf für Energiekonzessionsvergaben
  

Das Bundeswirtschaftsministerium legt einen Referentenentwurf vor,
um Strom und Gaskonzessionsvergaben nach § 46 EnWG
rechtssicherer zu gestalten. Gleichzeitig will es die kommunalen
Spielräume einschränken. mehr

 

 Einführung von Dr. Ute Jasper
und Fridhelm Marx

  
 

 Einführung von Dr. Ute Jasper
  

 

http://newsletter.heuking.de/c/32464175/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464176/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464177/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464178/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464179/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464180/274441d2cee1-pfarvi
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Kein einstweiliger Rechtsschutz nach Vergabe von Konzessionen
  

Nach Abschluss eines Konzessionsvertrags kann einstweiliger
Rechtsschutz nicht mehr mit dem Ziel begehrt werden, den Abschluss
des Vertrages zu verhindern (OLG Celle, 24.09.2015, 13 W 52/15
(Kart)). mehr

Neuerungen im Energierecht  das bringt das Jahr 2016!
  

Das neue Jahr wird umfangreiche Rechtsänderungen im Bereich der
Strom und Gasversorgung bringen. Die Versorgungssicherheit und die
Energiewende stehen dabei im Mittelpunkt des Gesetzgebers. mehr

 

 Kommunalwirtschaft

Neuer Gesetzentwurf für Energiekonzessionsvergaben
  

Das Bundeswirtschaftsministerium legt einen Referentenentwurf vor,
um Strom und Gaskonzessionsvergaben nach § 46 EnWG
rechtssicherer zu gestalten. Gleichzeitig will es die kommunalen
Spielräume einschränken. mehr

 

 Beihilfe / Fördermittel 
 

Beihilferecht gilt immer!
  

Ein beihilferechtswidriger Vertrag kann auch dann von den
Vertragsparteien angegriffen werden, wenn ein nationales Gericht
rechtskräftig festgestellt hat, dass die streitigen Verträge fortbestehen,
ohne den Verstoß gegen das Beihilferecht geprüft zu haben (EuGH,
Urteil vom 11.11.2015, C505/14). mehr

 

 Out of the box
 

Nach so viel Vergabe, Beihilfe und Kommunalrecht bitte nicht
verzweifeln, sondern einfach "aus der Box" klettern und die
Perspektive wechseln, wie diese beiden hier:

  

http://newsletter.heuking.de/c/32464181/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464182/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464183/274441d2cee1-pfarvi
http://newsletter.heuking.de/c/32464184/274441d2cee1-pfarvi
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Wenn Sie diese EMail (an: k.langer@heuking.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen. 
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