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

 

   

 

Öffentlicher Sektor und Vergabe 
 Sommer zur Senkung der Arbeitsmoral 

  
19.09.2018

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren ,
  

geht Ihnen das aucht so?
  

Der Sommer führt uns in die Ferne. Das Meer öffnet den Blick, die
Bergluft lässt Gedanken fliegen. Wenn wir die Boote im südlichen
Hafen sehen, fällt uns Heinrich Bölls Anekdote zur Senkung der
Arbeitsmoral ein (immer noch lesenswert: Link). Fremde Bilder, fremde
Sprachen, fremde Düfte schärfen die Sinne. Plötzlich schauen wir auch
auf uns selbst mit einer neuen Distanz, die wir zuhause nicht finden. 

  
Nirgendwo sehen wir uns selbst so klar, wie in der Ferne. Wie auf
einem guten Foto: Die Konkturen sind scharf, die Farben leuchten, der
Fokus stimmt. Wir sehen, was in uns steckt, an klugen Gedanken und
mutigen Entscheidungen.

  
Und wir nehmen uns vor, zu Hause alles künftig ganz anders zu
machen. Alltagsgrau und Aktenstaub sollen uns nicht wieder
einfangen. Im Sommer, in der Ferne planen wir den Neubeginn: Wir
werden Feste feiern, Freunde treffen, Flüchtlingen helfen. Wir werden
Sterne beobachten und Gedichte lesen. Auch die Arbeit wird einfach
werden, sobald wir endlich den Ballast abwerfen. 

  
Wenn wir dann wieder vor unserer eigenen Haustür stehen,
schmecken wir noch den Wein auf der Zunge, spüren das Salz auf der
Haut, fühlen den Wind in den Haaren. Hinter der Schwelle dann: alte
Zeitungen, leere Koffer, schmutzige Wäsche. Wir verschieben unsere
Pläne, unser "Man müsste doch mal" um einen einzigen Tag, werfen
die Wäsche an, gießen die Blumen, sortieren die Post, kaufen Milch
und Brot. Am nächsten Tag sitzen wir am Schreibtisch, letzter
Widerwillen regt sich: "Warum sollte mich das hier interessieren?".
Dann ziehen uns Fristen, Termine und Probleme in ihren Bann. 

  
Die Konturen zerfasern, das Licht wird fahl, die Haut verblasst. Ein
wehmütiger Blick auf die Fotos im Smartphone. Wir räumen Flip Flops,
Sonnencreme und Wanderschuhe in den Schrank, schlüpfen aus der
Ferne zurück in uns selbst. Und lesen brav Newsletter zu Vergabe,
Beihilfe und Energie. 

  

Veranstaltungen

 
Update Vergaberecht 2015

  
04.09.2015 in Hamburg

 18.09.2015 in Köln
 16.10.2015 in Frankfurt a. M. 

  
mehr

 
 
 

  
Bau und Betrieb von
Asylbewerberunterkünften

  
11.09.2015 in Frankfurt

  
mehr

  
 

  
 
Fachtagung "Das neue
Vergaberecht 2015/2016" 

  
27.10.2015 in Düsseldorf
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Warum eigentlich? Ein wenig Distanz sollten Sie sich gönnen und
erhalten. Wir gönnen sie uns auch.

  
Scrollen sie bis an das Ende unserer News und finden Sie dort eine
neue Rubrik als "Gegenmittel", gegen den Rückfall in alte Kästchen.
Die neue Rubrik heißt "Out of the box" und soll Sie und uns auf andere
Gedanken außerhalb unserer Schreibtische und Familienpflichten
führen. Ein Test zu Beginn: Verbinden Sie alle Punkte mit vier
verbundenen Linien (Profis mit drei bitte): 

  

  
Die Lösung finden Sie ganz hinten.

  
Sicher haben auch Sie Ideen für unsere neue Rubrik. Mailen Sie uns
gern. Wir freuen uns, ihre Beiträge weiterzugeben, ganz wie Sie
mögen, mit oder ohne Ihren Namen.

  
 
Beste Grüße

  

 

 Vergabe
 

19. Jahrestagung Brennpunkt
Vergaberecht, 

  
04.11.2015 in Düsseldorf

  
 

  
Aufsichtsräte im Unternehmen
der Öffentlichen Hand

  
13.11.2015 in Düsseldorf

  
 

  
 
 
Paketverträge  Planen Bauen
Betreiben  alles aus einer
Hand, 

  
25.11.2015 in Herzogenrath

  
 

Aktuelle Meldung
 

  
 
 
Who´s Who Legal 2015

  
Who´s Who Legal zählt Ute
Jasper und Martin
Schellenberg zu den zehn
besten deutschen
Vergaberechtlern. 

 mehr
  

 

  
 
Chambers Europe 2015 

  
Chambers Europe, eines der
rennomiertersten
Anwaltsrankings hat Dr. Ute
Jasper in die Spitzengruppe
der drei renommiertesten
deutschen Anwälte für
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EuGH zu Vergaben unterhalb der Schwellenwerte
  

Bei Unterschwellenvergaben mit grenzüberschreitendem Interesse
müssen Auftraggeber die Grundsätze des EUPrimärrechts beachten.
Aus der Pflicht zur Gleichbehandlung und Transparenz folgt, dass der
Auftraggeber ein den Anforderungen der Vergabeunterlagen
entsprechendes Angebot nicht ablehnen darf, indem er sich auf
Gründe stützt, die in den Vergabeunterlagen nicht vorgesehen waren
(EuGH, 16.04.2015, C278/14). mehr

Nachprüfung nur eingeschränkt zulässig
  

Vergabenachprüfungsinstanzen prüfen nicht, ob die von dem
Auftraggeber einzuhaltenden technischen Spezifikationen
wissenschaftlich richtig sind (EuG, 18.03.2015, T30/12). mehr

 

BGH: Verzögerte Vergabe von Baukonzessionsvertrag wird teuer
  

Der Auftraggeber trägt das Risiko der Mehrvergütung, wenn sich die
Vergabe eines Baukonzessionsvertrages verzögert (BGH, 18.12.2014,
VII ZR 60/14). mehr

 

VG Düsseldorf: TVgG NRW verfassungswidrig?
  

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf legt voraussichtlich im Sommer
2015 das umstrittene Tariftreue und Vergabegesetz NRW (TVgG
NRW) dem Verfassungsgericht zur Prüfung vor. mehr

 

Kammergericht: Projektant auch ohne Vertrag!
  

Wirkt der Subunternehmer des Objektplaners an der Vorbereitung
einer Ausschreibung mit, muss die Vergabestelle
Wettbewerbsgleichheit sicherstellen (Kammergericht, 27.01.2015, Verg
9/14). mehr

 

Eignungsprüfung auch bei beschränkter Ausschreibung!
  

Der Auftraggeber hat auch bei einer beschränkten Ausschreibung zu
überprüfen, ob die Bewerber geeignet sind (OLG Saarbrücken,
28.01.2015, 1 U 138/14). mehr

 

Unterschied von Dienstleistungsauftrag und
Dienstleistungskonzession

  
Sieht der Vertrag über ÖPNVLeistungen vor, dass der Auftragnehmer
ein Entgelt in Abhängigkeit von den gefahrenen Kilometern und völlig
unabhängig von der beförderten Personenzahl erhält, liegt ein
Dienstleistungsauftrag vor (OLG Koblenz, 25.03.2015, Verg 11/14).
mehr

 

Öffentliche Vergaben gewählt.
mehr

  
 

Auszeichnungen
 

 JUVE Handbuch
Wirtschaftskanzleien
2014/2015: "HEUKING KÜHN
LÜER WOJTEK wieder auf
Rang 1 im Vergaberecht" 

  

 Legal 500 Deutschland 2015
  

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

  
"Die Kanzlei wird von der
öffentlichen Hand auf Bundes
und Landesebene oftmals über
die Vergabe hinaus mit der
Projektsteuerung beauftragt
und punktet mit einem sehr
großen Team um Leitfigur Ute
Jasper, welche allseits
uneingeschränkt empfohlen
wird."

  
 

 Who is Who Legal Germany
2014 

  
"Ute Jasper ist führende
Vergaberechtsanwältin in
Deutschland." 

  

 Chambers Global 2013/2014:
Public procurement: 

  
"Department head Ute Jasper
is highly visible on public
procurement mandates.
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OLG München zur Losvergabe
  

Schwierigkeiten, die typischerweise mit losweisen Ausschreibungen
einhergehen, erlauben keinen Verzicht auf Fachlose (OLG München,
09.04.2015, Verg 1/15). mehr

 

Vermischung von Eignungs und Zuschlagskriterien zulässig
  

Der EuGH weicht erstmals die strikte Trennung von Eignungs und
Zuschlagskriterien auf. Bei der Vergabe von Dienstleistungen mit
intellektuellem Charakter ist es auch nach derzeitigem Recht zulässig,
die Qualität des eingesetzten Teams bei der Angebotswertung zu
berücksichtigen (EuGH, 26.03.2015, C601/13). mehr

 

Mischen von Eignung und Wertung
  

Bei der Angebotswertung dürfen die Organisation sowie die berufliche
Qualifikation und Erfahrung des vorgesehenen Projektteams als
Zuschlagskriterien berücksichtigt werden (OLG Düsseldorf,
29.04.2015, Verg 35/14). mehr

 

Einsicht in die Kostenschätzung auch im Unterschwellenbereich
  

Hebt der öffentliche Auftraggeber das Verfahren wegen angeblicher
Überschreitung der geschätzten Kosten auf, kann der Bieter auch im
Unterschwellenwertbereich Einsicht in die Kostenschätzung verlangen
(LG Oldenburg, 18.06.2014, 5 S 610/13). mehr

 

Eignungsleihe: Bieter muss Subunternehmerleistung offenbaren
  

Kann ein Bieter eine geforderte Referenz nicht in eigener Person
beibringen, muss er offenbaren, welches Unternehmen die
Referenzleistung erbracht hat und dessen Verpflichtungserklärung
beibringen (OLG Jena, 21.01.2015, 2 Verg 4/14). mehr

 

Fehlende Unterschrift auf dem Angebotsformular
  

Trotz fehlender Unterschrift auf dem Angebotsformular darf ein
Angebot nicht ohne Weiteres ausgeschlossen werden (OLG
Düsseldorf, 01.10.2014, VII_Verg 14/14). mehr

 

OLG Düsseldorf: Nachträgliche Nebenangebote zulässig
  

Öffentliche Auftraggeber dürfen nachträglich Nebenangebote zulassen
(OLG Düsseldorf, 28.01.2015, Verg 31/14). mehr

 

Wirtschaftlichstes oder günstigstes Angebot?
  

Öffentliche Auftraggeber dürfen Wertungskriterien ändern und nur den

Clients value her ability to
develop creative solutions,
coupled with her thorough
technical knowledge" 

  
Chambers Europe 2014:
Public procurement/PPP:

  
Empfohlen für den Bereich
"Public Law" (Band 2). "Key
procurement Ute Jasper
continues to be extremely
active throughout the public
sector and is universally
admired by market
commentators. "Working with
her ist always very fruitful
because she´s able to think
outside the box to develop the
new structures, say clients." 

  

 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." 

  

 Wirtschaftswoche
  

Mai 2014: 
  

Heuking Kühn Lüer Wojtek
einzige Sozietät mit drei Top
Anwälten im Vergaberecht 
Daniela Hattenhauer  Ute
Jasper  Peter Kamphausen 

  

Team
 

 Dr. Ute
Jasper

 Dr. Daniela
Hattenhauer

 Dr. Martin
Schellenberg
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Preis werten  müssen dies aber transparent bekanntmachen (OLG
Düsseldorf, 28.01.2015, Verg 31/14). mehr

 

Auftraggeber darf Dringlichkeit nicht konstruieren
  

Das Verkürzen der vergaberechtlichen Angebotsfristen gefährdet den
Wettbewerb, die Gleichbehandlung der Bieter und die Transparenz. An
die Dringlichkeit sind deshalb hohe Anforderungen zu stellen. (OLG
Düsseldorf, 10.06.2015, VIIVerg 39/14). mehr

 

Bayerischer VGH: Wann liegt ein Marktpreis vor?
  

Ein Marktpreis im Sinne des § 4 Abs. 1 VO PR Nr. 30/53 setzt neben
einer marktgängigen Leistung die Feststellbarkeit des verkehrsüblichen
Preises voraus (Bayerischer VGH, 06.11.2014, 22 B 14.175). mehr

 

Verstoß gegen Gleichheitsgrundsatz bei der Preiswertung
  

Ein starres Preiswertungssystem "10 oder 3 Punkte" ist unzulässig
(OLG Düsseldorf, 29.04.2015, Verg 35/14). mehr

 

 Energie

Neuer Leitfaden für Vergabe von Energiekonzessionen
  

Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur haben seit dem 21.05.2015
einen neuen gemeinsamen Leitfaden zur Vergabe von Strom und
Gaskonzessionen und zum Wechsel des Konzessionsunternehmers
veröffentlicht. mehr

 

BGH zu überhöhten Wasserpreisen
  

Bereits bei um 3 Prozent erhöhten Wasserpreisen kann die
Kartellbehörde einschreiten (BGH, 14.07.2015, KVR 77/13). mehr

 

Wohnungsleerstand für Wassergrundpreise unbeachtlich
  

Ein Wasserversorungsunternehmen darf die verbrauchsunabhängigen
Grundpreise pauschal festlegen (BGH, 20.05.2015, VIII ZR 164/14 und
VIII ZR 136/14). mehr

 

Mehr Netzdaten für Energiekonzessionsvergaben erforderlich
  

Der Auskunftsanspruch der Gemeinde gegen den Altkonzessionär
umfasst auch die die Angaben zu den kalkulatorischen Restwerten und
den kalkulatorischen Nutzungsdauern für sämtliche Anlagen des zu
überlassenden Versorgungsnetzes (BGH, 14.04.2015, EnZR 11/14).
mehr
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Öffentliche Unternehmen müssen Energieaudits durchführen
  

Große Unternehmen müssen bis zum 05.12.2015 ein Energieaudit
durchführen. Alternativ dürfen sie Energie oder
Umweltmanagementsysteme einführen. mehr

 

 Kommunalwirtschaft

Neuer Leitfaden für Vergabe von Energiekonzessionen
  

Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur haben seit dem 21.05.2015
einen neuen gemeinsamen Leitfaden zur Vergabe von Strom und
Gaskonzessionen und zum Wechsel des Konzessionsunternehmers
veröffentlicht. mehr

 

BGH zu überhöhten Wasserpreisen
  

Bereits bei um 3 Prozent erhöhten Wasserpreisen kann die
Kartellbehörde einschreiten (BGH, 14.07.2015, KVR 77/13). mehr

 

Wohnungsleerstand für Wassergrundpreise unbeachtlich
  

Ein Wasserversorungsunternehmen darf die verbrauchsunabhängigen
Grundpreise pauschal festlegen (BGH, 20.05.2015, VIII ZR 164/14 und
VIII ZR 136/14). mehr

 

Öffentliche Unternehmen müssen Energieaudits durchführen
  

Große Unternehmen müssen bis zum 05.12.2015 ein Energieaudit
durchführen. Alternativ dürfen sie Energie oder
Umweltmanagementsysteme einführen. mehr

 Beihilfe / Fördermittel
 

Auskunftsanspruch bei Beihilfeverdacht
  

Ein Verkehrsunternehmen, das die Rückforderung unzulässiger
Beihilfen vorbereitet, hat gegen einen öffentlichten
Infrastrukturbetreiber einen Anspruch auf Offenlegung der einem
Konkurrenten gewährten Sonderkonditionen (OLG SchleswigHolstein,
08.04.2015, 6 U 54/06). mehr

 

Nur Rückzahlung beseitigt Wettbewerbsverzerrung
  

Eine durch rechtswidrige Beihilfe geschaffene Wettbewerbsverzerrung

Christopher
Marx

Laurence
M. Westen

Wilke

 Dr. Felix
Siebler  Michael

Albert Kurz  Dr. Hilka
Frese

 Markus
Beyer  Christian

Miercke 

 

Gesetzestexte

  
 
 
 
 
Einführung von Dr. Ute Jasper
und Fridhelm Marx

  
 

  
 
 
 
 
Einführung von Dr. Ute Jasper
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ist erst dann beseitigt, wenn der Empfänger die Beihilfe auch
tatsächlich zurückgezahlt hat (EuGH, 05.05.2015, C674/13). mehr

 

 ÖPNV

Nahverkehrsplan relevant für Liniengenehmigung
  

Das Verwaltungsgericht Minden konkretisiert, welche Aspekte
Genehmigungsbehörden bei Anträgen auf Liniengenehmigungen
prüfen dürfen (VG Minden, 03.12.2014, 7 K 1047/13). mehr

 

 Entsorgung

Preisrecht und Entsorgungsverträge
  

Schließt ein öffentlicher Auftraggeber mit einem kommunalen
Unternehmen, dessen Entgelt nach dem öffentlichen Preisrecht
kalkuliert ist, einen Entsorgungsvertrag, hat er zu überprüfen, ob die
vertraglichen Entgelte dem öffentlichen Preisrecht tatsächlich
entsprechen (OVG NRW, 27.04.2015, 9 A 2813/12). mehr

 

 Out of the box
 

George Bernhard Shaw 
  

  
Was wir brauchen sind ein paar verrückte Leute, seht euch an, wohin
uns die Normalen gebracht haben.

 

Straßburg
  

  
Wer zufällig in diesem Sommer in der Nähe von Straßburg ist, sollte
einen Abend dort einplanen und sich auf die Steine des
Münsterplatzes legen. Hört sich merkwürdig an? Das machen dort
neuerdings hunderte Menschen jeden Abend. 

  
Zur 1000 JahrFeier wird das höchste Bauwerk des Mittelalters bis
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September jeden Abend mit einer FarbMusikLichtShow verzaubert.
Es lohnt sich wirklich. un spectacle monumental 

 

Auflösung des Tests:
  

 
Verwenden Sie 4 Linien:

  

  
 
 
Verwenden Sie 3 Linien:

  

  

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