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

 

   

 

Öffentlicher Sektor und Vergabe 
 Satire?  Vergaberecht to go! 

  
19.09.2018

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren ,
  

Vergaberecht to go  das ruft nach Satire. Und Satire ist "in"! Nicht
Vergaberecht to go, sondern Vergaberecht zum Weglaufen müsse es
heißen, meinen manche. Jedenfalls bringt uns das neue Recht
Paragrafen, die die Welt nicht braucht. 

  
Nun haben wir sie aber, die neuen Paragrafen des GWB, der VgV und
der VOB. Wir haben sie zum 18.04.2016 auf dem Schreibtisch, ob wir
wollen oder nicht. Da bleibt uns nur, das beste daraus zu machen.
Deshalb bieten wir Ihnen unser Vergaberecht to go als Service, und
zwar so leicht zu tragen, zu schmecken und zu verdauen wie möglich.
Wie? So:

  

Sie finden in unseren unten angehängten VergabeNews zu
aktuellen Gerichtsentscheidungen (die logischerweise noch
einige Monate zum alten Recht ergehen werden) ab sofort
jeweils am Ende einen Absatz, der auf das neue Recht verweist
und die Unterschiede knapp erklärt. Wenn wir ab heute über
einen Beschluss oder ein Urteil berichten, erfahren Sie zugleich,
was sich zu diesem Thema im neuen Recht geändert hat. So
können Sie das neue Vergaberecht an praktischen Fällen quasi
als Fingerfood "genießen".

 

Wir laden Sie zu unseren kostenlosen Seminaren "Update
Vergaberecht" an allen Standorten von Heuking Kühn Lüer
Wojtek ein. Dort erklären wir gemeinsam mit HansPeter Müller,
BMWi, das neue Recht. Kostenlos ist auch unser Workshop
"Vergaberecht für Stadtwerke" in Düsseldorf. Mehr dazu finden
Sie rechts.

 

Zusammen mit dem Behörden Spiegel bieten wir Ihnen das
Seminar "20 wichtigste Änderungen im Vergaberecht" an. Dort
stellen wir kompakt vor, was Sie unbedingt wissen sollten. Auch
dazu mehr in der rechten Spalte.

 
Ich freue mich, wenn Ihnen dieser Service gefällt. Wenn nicht, behalten
Sie es für sich... nein, falsch. Schicken Sie mir einfach eine mail, bitte
nicht ganz im Stil von Böhmermann,  oder lesen Sie zuerst noch
unsere Rubrik "Out of the box" am Ende des Newsletters vielleicht
werden Sie damit milde gestimmt.

  

Veranstaltungen

 Update Vergaberecht 2016
  

kostenlose Seminare:
  

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
  

 

 polis convention,
20.21.04.2016 in Düsseldorf

  
Besuchen Sie uns:

  
Stand B 11.1

  
mehr

  
 

 Flüchtlingskongress,
26.04.2016 in Hannover

  
mehr

  
 

 Vergabe von Wach und
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Genießen Sie den Frühling, träumen Sie vom Sommer! Und denken
Sie daran, "user experience" kann auch im Vergaberecht manches
lösen:

  
 

  
 
Mit den besten Grüßen aus Düsseldorf

  

  
 
 

 Vergabe
 

EuGH: Beschränkung der Eignungsleihe ausnahmsweise zulässig
  

Die Eigenart eines bestimmten Auftrags und die mit dem Auftrag
verfolgten Ziele können dazu führen, dass sich der Auftrag nicht für
eine Eignungsleihe eignet (EuGH, Urteil vom 07.04.2016, C324/14).
mehr

 

EuGH: Formvorgaben für Eignungsleihe unzulässig
  

Öffentliche Auftraggeber dürfen Bietern nicht vorschreiben, wie sie im
Falle der Eignungsleihe nachweisen, dass Ihnen die Mittel eines
Drittunternehmens für die Auftragsausführung tatsächlich zur
Verfügung stehen (EuGH, 14.01.2016, C234/14). mehr

 

OLG Bremen: Aufhebung eines VOFVerfahrens unzulässig
  

In einer schwer nachzuvollziehenden Entscheidung hebt das OLG
Bremen die Aufhebung eines VOFVerfahrens auf (OLG Bremen,
29.01.2016, 2 Verg 3/15). mehr

 

Sicherheitsdienstleistungen,
26.04.2016 in Köln

  
mehr

  
 

 Immobiliengipfel Öffentliche
Hand, 26.27.04.2016 in Bonn

  
mehr

  
 

 kostenloser Workshop 
  

Neues Vergaberecht für
Stadtwerke

  
28.04.2016 in Düsseldorf

  
mehr

  
 

 Konferenz Neue Mobilität:
Strategien für Kommunen und
öffentliche Fuhrparks,
03.04.05.2016 in Bonn

  
mehr

  
 

 20 wichtigste Änderungen im
Vergaberecht, 11.05.2016 in
Düsseldorf

  
mehr

  
 

 Vergaberecht und Fördermittel,
03.06.2016 in Düsseldorf
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ÖPNV: Notvergaben nur bei Konzessionen erlaubt
  

Das OLG Düsseldorf prüft den engen Anwendungsbereich der VO
(EG) Nr. 1370/2007 für die Vergabe von
Personenverkehrsdienstleistungen und grenzt
Dienstleistungskonzessionen vom Dienstleistungsauftrag ab (OLG
Düsseldorf, VII Verg 34/15 vom 23.12.2015). mehr

 

Wertung nach Schulnoten ist unzulässig
  

Wertungsmatrix: OLG Düsseldorf fordert neben Unterkriterien einen
konkreten "Erfüllungsgrad" in Punkten (OLG Düsseldorf, Verg 25/15
vom 16.12.2015). mehr

 

KG: Nachforderung fehlender Angaben nach Ermessen
  

Der Auftraggeber hat Ermessen, ob er fehlende Angaben im VOF
Verfahren nachfordert (Kammergericht, 04.12.2015  Verg 8/15). mehr

 

VOB/A: unausgefülltes Formblatt nachzufordern
  

Fügt der Bieter seinem Angebot ein vom Auftraggeber vorgegebenes
Formblatt unausgefüllt bei, fehlt die damit geforderte Erklärung. Bei
Bauaufträgen muss sie gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A nachgefordert
werden (OLG Saarbrücken, Beschluss vom 16.12.2015  1 U 87/15).
mehr

 

Aufhebung des Vergabeverfahrens wegen zu hoher Kosten?
  

Laut OLG Celle rechtfertigen Kostengründe die Aufhebung eines
Vergabeverfahrens nur im Ausnahmefall (OLG Celle, Beschluss vom
10.03.2016, 13 Verg 5/15). mehr

 

Unzumutbare Nachforderungsfristen nach Angebotsabgabe
  

Ein Auftraggeber darf Bieter nicht wegen fehlender Unterlagen
ausschließen, wenn er die Unterlagen erstmalig nach Angebotsabgabe
anfordert und die Antwortfrist weniger als eine Woche beträgt (OLG
Celle, 14.12.2015, 13 Verg 9/15). mehr

 

Präklusion neuer Tatsachen im Beschwerdeverfahren?
  

Neue Angriffs und Verteidigungsmittel sind für die sofortige
Beschwerde gegen Entscheidungen der Vergabekammer nicht
grundsätzlich präkludiert (OLG Celle, 21.01.2016, 13 Verg 8/15). mehr

 

Vertragsverletzungsverfahren wegen fester HOAISätze
  

 VergabeFIT 2016,
22.24.06.2016 in Würzburg

  
mehr

  
 

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: 

  
"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,
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Die EUKommission hat am 25.02.2016 in dem
Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und weitere Länder
wegen der Behinderung freiberuflicher Dienstleistungen mit
umfangreicher Begründung Stellung genommen. mehr

 

 ÖPNV

ÖPNV: Notvergaben nur bei Konzessionen erlaubt
  

Das OLG Düsseldorf prüft den engen Anwendungsbereich der VO
(EG) Nr. 1370/2007 für die Vergabe von
Personenverkehrsdienstleistungen und grenzt
Dienstleistungskonzessionen vom Dienstleistungsauftrag ab (OLG
Düsseldorf, VII Verg 34/15 vom 23.12.2015). mehr

 

 Kommunalwirtschaft

BGH: Bank muss bei SwapGeschäften mit Kommune aufklären
  

Eine Bank muss über den anfänglichen negativen Marktwert eines
ZusicherungsSwaps auch dann aufklären, wenn der Anleger den
Vertrag nicht zu Spekulationszwecken, sondern im Hinblick auf ein
bestehendes Grundgeschäft abschließt (BGH, Urteil vom 22.03.2016,
XI ZR 425/14, noch nicht veröffentlicht). mehr

 

Kommunale Unternehmen: Geschäftsführung haftet für
Schwimmbadverluste

  
Geschäftsführer und Prokuristen haften bei Pflichtverletzungen mit
ihrem Privatvermögen für Verluste (SchleswigHolsteinisches OLG
vom 17.02.2016, 9 U 58/15). mehr

 

Keine Informationsfreiheit bei privatrechtlichem Handeln der
Gemeinde

  
Bürger haben gegen Behörden keinen Anspruch auf Akteneinsicht,
wenn diese rein privatrechtlich und nicht als Verwaltungsbehörde tätig
wreden (VG Trier, Entscheidung vom 22.02.2016, 6 K 2390/15). mehr

 

 Beihilfe

BGH: Notifizierungspflicht von Krankenhauszuwendungen
  

Öffentliche Zuwendungen an defizitär arbeitende Krankenhäuser sind
von der Notifizierungspflicht freigestellt, wenn zuvor objektiv und
transparent in einem Betrauungsakt festgelegt wurde, für welche
Leistungen Zuschüsse erteilt werden und die Leistungen der
Aufrechterhaltung des Betriebs der Krankenhäuser dienen (BGH, Urteil
vom 24.03.2016, I ZR 263/14). mehr

 

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.

  
 
 
 

 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
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Staatliche Zuwendungen an Tierkörperbeseitigungsverband sind
unzulässige Beihilfen

  
Der EuGH qualifizierte die Umlage der Verbandsmitglieder des
Tierkörperbeseitigungsverbands RheinlandPfalz als unzulässige
Beihilfe, weil die Zuwendungen einen unzulässigen wirtschaftlichen
Vorteil gewähren (EuGH, Urteil vom 18.02.2016  C446/14). mehr

 

 Out of the box
 

Aus gegebenem Anlass einige Gedanken zum Thema
Überregulierung: 

  
Justizminister Heiko Maas will geschlechterdiskriminierende Werbung
verbieten. Er könnte einfach mit diesen Plakaten der Bundesregierung
an den Autobahnen beginnen.

  
 

  
 
Oder über dieses unsexistische Verbot nachdenken. 

  
 

  
 
So etwas könnte stattdessen die Lösung sein: Wenigstens für ein
Wochenende  und nicht nur für unsere Kinder:

  
 

  
Fachanwaltslehrgang für
Vergaberecht:

  
Download der Broschüre 
 

Team
 

 Dr. Ute
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 Dr. Daniela
Hattenhauer

 Dr. Martin
Schellenberg

 Ulf
Christiani

 Dr. Thomas
Nickel

 Dr. Markus
Collisy

 Dr. Rainer
Velte  Marc Baltus  Stephan

Freund

 Gilbert
Toepffer  Roland

Gerold  Dr.
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
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See you there...

  

 Ute Klemm  Dr. Isabel
Langenbach  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

 Ursula O
´Dwyer

   

Gesetzestexte

 Einführung von Dr. Ute Jasper
und Fridhelm Marx
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Einführung von Dr. Ute Jasper
  

 

   
Wenn Sie diese EMail (an: k.langer@heuking.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen. 
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