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

 

   

 

Öffentlicher Sektor und Vergabe 
 Ungelöste Probleme und Spaghetti? 

  
19.09.2018

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren ,
  

bevor Sie unsere wichtigen und hochinformativen News für den
Öffentlichen Sektor lesen, hier die USamerikanische Sicht auf uns
Deutsche und die Welt zum Schmunzeln: 

  
 

  
 
Meine spontane Idee dazu:

  
In Deutschland meinen wir oft, alle Probleme sofort lösen zu müssen.
Dabei verpassen wir allerdings  wie Sie oben sehen  Barbecue und
Bier, Schnaps und Schlaf, Spiele, Spaß und Spaghettis. Wie schade!
Vielleicht sind die anderen viel klüger als wir? (Nicht alle natürlich. Und
auch nicht unbedingt von uns gesponsert. ;) )

  
Wer das selbst probieren und seine Probleme ungelöst genießen
möchte, setze sich gern in die Sonne. Wer doch aus seiner deutschen
Haut nicht herauskommt, lese unten weiter. 

  
Und wer Probleme lösen und Spaß haben will, komme gern zu
unseren nächsten Seminaren. Die finden Sie auf der rechten Seite.

  
Herzliche Grüße und einen zauberhaften Frühling für Sie!

  

Veranstaltungen

 
Update Vergaberecht 2015

  
20.05.2015 in Berlin

 19.06.2015 in Düsseldorf
 26.06.2015 in Chemnitz
 17.07.2015 in München
 04.09.2015 in Hamburg
 18.09.2015 in Köln

 16.10.2015 in Frankfurt a. M. 
  

mehr
 

 
 

  
Bau und Betrieb von
Asylbewerberunterkünften

  
24.04.2015 in Düsseldorf

 11.09.2015 in Frankfurt
  

mehr
  

 

  
Vergabe von Strom und
Gaskonzessionen, 17.04.2015
in Düsseldorf

  
mehr
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 Vergabe
 

ExanteTransparenzbekanntmachung "rettet" Direktvergabe
  

Ein objektiv vergaberechtswidrig vergebener öffentlicher Auftrag ist
nicht unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber vor
Vertragsschluss im Wege einer freiwilligen Exante
Transparenzbekanntmachung begründet, warum, aus seiner Sicht kein
Verstoß gegen das Vergaberecht vorliegt (EuGH, 11.09.2014, C
19/13).

  
Rechtsmittelrichtlinie begründet Ausnahme

  
Das Gericht beruft sich auf eine Vorschrift der europäischen
Rechtsmittelrichtlinie. Denach ist ein vergaberechtswidrig
geschlossener Vertrag dennoch wirksam, wenn der Auftraggeber die
folgenden Voraussetzungen von Art. 2 d Abs. 4 RiLi 2007/66/EG erfüllt:
mehr

 

Bieterausschluss wegen Wettbewerbsrechtsverstoßes
  

Ein rechtskräftig festgestellter Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht
kann zum Ausschluss vom Vergabeverfahren führen. Entsprechende
nationale Regelungen sind zulässig (EuGH, 18.12.2014, Rs. C
470/13.) 

  
Verhalten als Ausschlussgrund

  
Jedes fehlerhafte Verhalten, das die berufliche Glaubwürdigkeit eines
Wirtschaftsteilnehmers beeinflusst, kann zum Ausschluss von einem
öffentlichen Auftrag führen. Insbesondere stellt der mit einer Gelbuße
geahndete Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht einen derartigen
Ausschlussgrund dar. mehr

 

Kammergericht: Keine Pflicht, Pachtverträge auszuschreiben
  

Überträgt ein öffentlicher Auftraggeber im Pachtvertrag keine
öffentlichen Aufgaben, kann der Pächter ohne Ausschreibung
ausgewählt werden (Kammergericht, 22.01.2015  2 U 14/14 Kart).

  
Eine Kommune möchte mit dem bisherigen Pächter einen neuen
Vertrag zur Nutzung einer OpenAirBühne schließen, ohne zuvor
einen Wettbewerb durchzuführen. Andere Unternehmen möchten
gerichtlich eine Ausschreibung erzwingen. mehr 

 

Nichtigkeitsklage nur gegen verbindliche Rechtsakte zulässig
  

Eine Nichtigkeitsklage vor dem EuG ist nur gegen Handlungen von
Organen der Europäischen Union zulässig, die verbindliche

 
Vergaberecht und Fördermittel,
08.05.2015 in Düsseldorf

  
mehr

  
 

  
Vergabe von Wach und
Sicherheitsleistungen,
13.05.2015 in Düsseldorf

  
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 
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Rechtswirkung für den Kläger entfalten. Vorläufige Beschlüsse sind
nicht angreifbar (EuG, 03.03.2015, T251/13). 

  
Beeinträchtigung klägerischer Interessen erforderlich

  
Handlungen der Organe sind nur dann anfechtbar, wenn sie dazu
bestimmt sind, verbindliche Rechtswirkungen zu erzeugen. Diese
Rechtswirkungen müssen geeignet sein, die klägerischen Interessen
durch eine qualifizierte Änderung seiner Rechtsstellung zu
beeinträchtigen. mehr

 

Ohne vollständigen Preis kein Zuschlag
  

Angebote müssen alle in den Vergabeunterlagen verlangten
Preisangaben enthalten (OLG Düsseldorf, 24.09.2014, VII Verg 19/14).
 
Kein EintragungsAusschluss

  
Sind in den Vergabeunterlagen, insbesondere im Preisblatt, einzelne
Positionen abgefragt und trägt der Bieter an der dafür vorgesehenen
Stelle keinen Preis ein, muss das Angebot zwingend von der Wertung
ausgeschlossen werden. mehr

 

Ausschluss bei Abweichung von Leistungsverzeichnis
  

Angebote, die nicht mit den Anforderungen des
Leistungsverzeichnisses übereinstimmen, sind zwingend
auszuschließen (OLG Frankfurt, 02.12.2014, 11 Verg 7/14). 

  
Vorgabe im Leistungsverzeichnis

  
Der Auftraggeber machte in dem Leistungsverzeichnis konkrete
Vorgaben für die Angebote. Ein Bieter hielt sich nicht daran. mehr

 

Konkrete Eignungsnachweise in Bekanntmachung zu nennen 
  

Ein Auftraggeber darf ein Angebot wegen fehlender
Eignungsnachweise nur dann ausschließen, wenn er diese bereits in
der Bekanntmachung konkret benannt hatte (OLG Frankfurt,
16.02.2015, 11 Verg 11/14). 

  
Bekanntmachung entscheidend

  
In der EUBekanntmachung verlinkte ein Auftraggeber die gesamten
Vergabeunterlagen. Die einzureichenden Eignungsnachweise nannte
er in der EUBekanntmachung nicht. mehr

 

Eignungsprüfung obliegt allein dem Auftraggeber! 
  

Es ist allein Sache des Auftraggebers zu prüfen, ob ein Bieter für die
Auftragserfüllung geeignet ist. Vergabekammern oder Vergabesenate
dürfen die Eignungsprüfung des Auftraggebers daher nicht durch die
eigene ersetzen (OLG Koblenz, 25.02.2015, Verg 514). 

  
Kein Ersetzen der Eignungsprüfung!

  
Hält der Auftraggeber einen Bieter aus mehreren Gründen für nicht
geeignet und erweist sich einer dieser Gründe als nicht tragfähig, darf

"Ute Jasper ist führende
Vergaberechtsanwältin in
Deutschland." 

  

 Chambers Global 2013/2014:
Public procurement: 

  
"Department head Ute Jasper
is highly visible on public
procurement mandates.
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 
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die vom Bieter angerufene Nachprüfungsinstanz nicht darüber
entscheiden, ob aufgrund der übrigen Gründe die Eignung zu
verneinen ist. mehr

 

 Kommunalwirtschaft

Sperrmüll darf gewerblich gesammelt werden
  

Sperrmüll ist kein gemischter Siedlungsabfall und darf deshalb auch
gewerblich gesammelt und verwertet werden (OVG Bautzen,
18.02.2015, 4 B 53/14). 

  
Keine Überlassungspflicht

  
Das OVG Bautzen stellt klar, dass Sperrmüll nicht der
Überlassungspflicht des KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz) unterliegt.
Denn nach den Gesetzesmaterialien sind Wertstoffgemische wie
Sperrmüll streng von gemischten Siedlungsabfällen zu unterscheiden.
Nur Siedlungsabfälle gehören noch zum geschützten Kernbereich der
kommunalen Entsorgung. Sperrmüll darf daher auch von gewerblichen
Sammlern gesammelt und verwertet werden. mehr

 

BGH: Keine Aufklärungspflicht bei SwapGeschäften
  

Kommunen sollten aufpassen: Der Bundesgerichtshof schränkt die
Aufklärungspflicht der Banken bei spekulativen SwapGeschäften ein.
Ist die nur beratende Bank selbst nicht Vertragspartner, muss sie nicht
über einen anfänglich negativen Marktwert aufklären (BGH,
20.01.2015, XI ZR 316/13). 

  
Anleger traten Entscheidungsrisiko

  
Laut BGH müssen Banken bei SwapGeschäften anleger und
objektgerecht beraten, da zwischen ihnen und dem Kunden ein
Beratungsvertrag zustandekommt. Das Risiko der Anlageentscheidung
nach korrekter Beratung tragen die Anleger. mehr 

 

 Beihilfe / Fördermittel
 

EuG zum Zeitpunkt der Beihilfeprüfung
  

Die Zulässigkeit einer Beihilfe ist regelmäßig nach dem Rechtsregime
zu prüfen, das zu dem Zeitpunkt in Kraft ist, zu dem die Beihilfe
gewährt wurde. (EuG, 17.03.2015, T89/09).

  
Durchführung bereits genehmigter Beihilfe

  
Handelt es sich bei einer Maßnahme nur um die individuelle
Durchführung einer bereits genehmigten Beihilfe, hängt die
Zulässigkeit der Durchführungsmaßnahme von der Zulässigkeit der
allgemeinen Beihilfemaßnahme ab. mehr

 

EuGH erläutert Beihilferecht und verteilt Zuständigkeiten
  

Team
 

 Dr. Ute
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 Dr. Daniela
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 Dr. Martin
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Christiani
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Berstermann

 Dr. Rainer
Velte
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 Dr.
Wolfgang G.
Renner
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 Klaus
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 Dr. Stefan
Proske

 Dr. Thorsten
Kuthe

 Dr. André
M. Szesny

 Dr. Sönke
Görgens

 Kristin van
de Sande

 Fabian
Gerstner

 Dr. Jens
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 Ute Klemm
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In ungewöhnlich klarer Sprache erläutert der EuGH die
Voraussetzungen einer Beihilfe nach Art. 107 AEUV und stellt klar,
dass die tatsächliche Prüfung den nationalen Gerichten obliegt (EuGH,
19.03.2015, C672/13). 

  
Tatbestand des Art. 107 Abs. 1 AEUV

  
Das Gericht prüft schulbuchmäßig, wann eine staatliche Beihilfe
vorliegt, und erläutert insbesondere die Tatbestandsmerkmale
"Finanzierung durch den Staat oder aus staatlichen Mitteln",
"Selektivität der Maßnahme" und "Auswirkung auf den Handel
zwischen den Mitgliedsstaaten und ihre Eignung zur Verzerrung des
Wettbewerbs" des Art. 107 Abs. 1 AEUV. mehr

 

 Dr. Isabel
Niedergöker

 Dr. Matthias
Kühn

 Dr. Anne
Kathrin Wilts

 Susanne
Christine
Schmitz

 Dr.
Christopher
Marx

 Dr.
Laurence M.
Westen

 Martin Wilke  Dr. Felix
Siebler

 Michael
Albert Kurz

 Dr Hilka
Eckardt

   
 

Gesetzestexte

Heuking KÃ¼hn LÃ¼er
Wojtek

  
 
 
 
 
Einführung von Dr. Ute Jasper
und Fridhelm Marx

  
 

  
 
 
 
 
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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