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

 

   

 

Öffentlicher Sektor und Vergabe 
 Weihnachtsmänner und Frauenquoten 

  
19.09.2018

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren ,
  

was haben Weihnachtsmänner und Frauenförderung gemeinsam?
Beide kommen nicht in der Realität an, könnte man denken. Falsch.
Die SchokoWeihnachtsmänner stehen schon in den Regalen und die
Frauenförderung  inzwischen sogar die Frauenbevorzugung (!)  in
den Gesetzen. 

  
Es gibt noch eine Gemeinsamkeit: Bei Weihnachtsmännern und bei
der Frauenförderung ruft die Welt nach noch mehr Vorschriften. 

  
Alljährlich zu Herbstbeginn ist es Thema an der Supermarktkasse,
beim BüroKaffee und sogar an der Theke: "Aldi, Lidl und Rewe
verkaufen schon Spekulatius, Lebkuchen und Printen!" Im Garten
Center werden die ersten Adventskränze und Christbaumkugeln
angeboten. 

  
Und die Welt regt sich auf: 

  
"Wer kauft denn sowas?"

 "Das verdirbt mir die Vorfreude auf Weihnachten!"
 "Das müsste man verbieten!" 

  
In einer Umfrage haben sich 68 % der Befragten sogar ein
gesetzliches Verbot gewünscht, mit dem Weihnachtsgeschäft vor Mitte
November zu beginnen. 

  
Merkwürdig! Wir leben in einem freien Land. Supermärkte entscheiden,
was sie verkaufen. Und SupermarktBetreiber wollen Geld verdienen.
Sie werden also ihre teuren AktionsFlächen vor der Kasse nicht mit
Ware bestücken, für die es keine Käufer gibt. Kann es also sein, dass
es nicht um das Angebot, sondern um die Nachfrage geht? Brauchen
wir dann aber wirklich ein Gesetz gegen SeptemberSpekulatius? 

  
Wenn tatsächlich niemand in FlipFlops Weihnachtsgebäck und
Adventsdekoration kaufen, ja nicht einmal sehen will, dann gibt es eine
einfache Lösung. Wir alle können schlicht keine Zimtsterne und
Christstollen kaufen, solange wir keine Winterjacken tragen. Wir
können sogar darauf verzichten, in den Geschäften einzukaufen, die
nach unserem Geschmack zu früh auf Advent umstellen. Unsere
Abstimmung mit dem Geldbeutel würde der Einzelhandel schneller
verstehen, als jemals eine Vorschrift den Bundestag passiert hat. Das
gilt übrigens nicht nur für Spekulatius, sondern auch für Äpfel aus
Neuseeland und Eier aus Legebatterien. 

  
Es gilt sogar für die Frauenquoten. Brauchen wir wirklich eine
gesetzliche Frauenbevorzugung? Oder hat das Verwaltungsgericht

Nominierung für den JUVE
Award 2016

 

 Wir sind stolz, berichten zu
können, dass unser Team

 von der 
  

  
dem wichtigsten
Branchendienst für Anwälte
für die JUVEAwards
nominiert wurde. 

  
Die Redaktion wählt die
Preisträger danach aus, wie
Mandanten und Kollegen die
fachliche Kompetenz
beurteilen. 

  
 

Einladungen
 

 Update Vergaberecht 2016
  

kostenlose Seminare:
  

28.10.2016 in Frankfurt
  

SonderUpdate Vergabe 2016:
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Düsseldorf uns einen Gefallen getan, als es das nordrheinwestfälische
Gesetz für verfassungswidrig erklärt hat? (näheres hier) 

  
Warum tun wir Frauen uns nicht häufiger in den Unternehmen
zusammen und wehren uns gegen konkrete Hindernisse, wenn es sie
denn gibt? Warum akzeptieren wir eine gesetzliche Quote für
Aufsichtsräte, die unser Leben überhaupt nicht betrifft, statt
gemeinsam an den Arbeitsplätzen bessere Bezahlung zu fordern und
durchzusetzen? 

  
Hier treffen sich Weihnachtsmänner und Frauenquoten. In beiden
Fällen bewirkt eine klare Reaktion der Betroffenen mehr als jede
Regulierung. 

  
Wir müssen nicht alles regeln. Wir dürfen es nicht einmal, wenn wir
uns die Freiheit, die Kreativität und auch die Verantwortung erhalten
wollen, übrigens auch die Freiheit für ungleiche Wege der Frauen, 

  
...wie auf diesem Schnappschuss vom Bahnsteig in Bochum...

  
 

  
 
Mit den besten Grüßen

  

 

 Vergabe
 

EuGH: Generalunternehmer ohne Eigenleistung dürfen nicht
ausgeschlossen werden

  
Öffentliche Auftraggeber dürfen den Auftragnehmern nicht
vorschreiben, dass diese einen bestimmten Prozentsatz des Auftrags
mit eigenen Mitteln zu erbringen habe (EuGH, 14.07.2016, C406/14).
mehr

25.11.2016 in Düsseldorf
  

mehr
  

 
 
Update Vergaberecht 2017

  
kostenlose Seminare:

  
10.03.2017 in Stuttgart

 28.04.2017 in Berlin
 12.05.2017 in Düsseldorf

 09.06.2017 in Chemnitz
 23.06.2017 in München
 14.09.2017 in Hamburg
 29.09.2017 in Köln

 10.11.2017 in Frankfurt
  

 

 ExpoReal, 04.06.10.2016,
Halle B1, Stand 312 in
München

  
Get together, 04.10.2016 an
unserem Messestand

  
Zur Anmeldung: mehr

  
 

 2. Deutsche Postrechtstagung,
07.10.2016 in Bonn

  
mehr

  
 

 20 wichtigste Änderungen im
Vergaberecht und erste
Praxiserfahrungen

  
14.10.2016 in Berlin

 11.11.2016 in München
  

mehr
  

 

 Das Tariftreue und
Vergabegesetz NRW,

http://newsletter.heuking.de/c/32463664/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463665/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463698/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463699/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463700/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463701/274441d2cee1-pfaqwq
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EuGH: Anforderungen an Eignungsnachweise
  

Der öffentliche Auftraggeber darf von Bietern keine notariell
beglaubigten Referenzen verlangen und anderenfalls mit dem
Ausschluss des Bieters vom Verfahren drohen (EuGH, 07.07.2016, C
46/15). mehr

 

Generalanwalt beim EuGH: Rechtsakte sind keine öffentlichen
Aufträge

  
Das Vergaberecht erfasst keine Rechtsakte, mit denen öffentliche
Auftraggeber Verwaltungsaufgaben auf öffentliche Einrichtungen
übertragen, ohne hierdurch gegenseitige Rechte und Pflichten zu
begründen (Generalanwalt beim EuGH, Schlussanträge, 30.06.2016,
C51/15). mehr

 

EuGH: Ausschreibungspflicht für Vergleichsvereinbarungen
  

Auftraggeber dürfen öffentliche Aufträge nicht durch
Vergleichsvereinbarungen wesentlich ändern, ohne den Auftrag erneut
auszuschreiben (EuGH, 07.09.2016, C549/14). mehr

 

Auftraggeber müssen Bewertungsmethoden nicht angeben
  

Auftraggeber sind nicht verpflichtet, die Bewertungsmethode in der
Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen mitzuteilen, wenn die
Methode die Zuschlagskriterien oder deren Gewichtung nicht verändert
(EuGH, 14.07.2016, C6/15). mehr

 

Behörden dürfen Touristikkonzessionen nicht ohne
Auswahlverfahren verlängern

  
Behörden dürfen Konzessionen über öffentliches Eigentum nicht ohne
Auswahlverfahren automatisch verlängern, wenn an diesen ein
grenzüberschreitendes Interesse besteht (EuGH, 14.07.2016, C
458/14, C67/15). mehr

 

VOB/A: Bekanntgabe der Zuschlagskriterien unterhalb der EU
Schwellenwerte nicht erforderlich

  
Der BGH hat entschieden, dass Auftraggeber bei Bauvergaben
unterhalb der EUSchwellenwerte nur im Ausnahmefall verpflichtet
sind, die Kriterien für die Angebotswertung vorab bekanntzugeben
(BGH, 10.05.2016, X ZR 66/15). mehr

 

Nachprüfungsfristen gelten auch bei Vertragsänderungen
  

Ein Nachprüfungsantrag, der später als sechs Monate nach einer
unzulässigen Direktvergabe eingereicht wird, ist auch dann verfristet,
wenn der Vertrag wesentlich geändert worden ist (OLG Frankfurt a. M.,
03.05.2016, 11 Verg 12/15). mehr

 

18.11.2016 in Düsseldorf
  

mehr
  

 

 Workshop "Vergabe von
Rettungsdienstleistungen",
30.11.2016 in Düsseldorf

  
mehr

  
 

 11. Bundeskongress
"Öffentliche Infrastruktur",
01.12.2016 in Berlin

  
mehr

  
 

Auszeichnungen
 

 Who´s Who Legal Germany 
Government Contracts

  
Ute Jasper is extensively
experienced in procurement
law matters and advising on
highvalue bids. In particular,
respondents cite her as “the
best lawyer for public
transportation projects” and for
“always being able to think out
of the box and to contribute
crucial ideas

  
mehr

  
 

 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.

  

http://newsletter.heuking.de/c/32463666/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463667/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463668/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463669/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463670/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463671/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463672/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463702/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/m/10481122/142466-6d0f6c762fb37857467926d4ff8920ea
http://newsletter.heuking.de/c/32463703/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463704/274441d2cee1-pfaqwq
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Keine Vertragserfüllung bei erkanntem Kalkulationsirrtum
  

Der öffentliche Auftraggeber darf die Durchführung des Vertrages nicht
verlangen, wenn er vor dem Zuschlag erkannt hat, dass dieser nicht
auskömmlich kalkuliert ist (OLG Brandenburg, 17.03.2016, 12 U
76/15). mehr

 

1. Abschnitt der VOB/A für den Unterschwellenbereich geändert
  

Die VOB/A wurde für Aufträge unterhalb der EUSchwellenwerte
geändert. Der geänderte Abschnitt ist anzuwenden, sobald der DVA im
Laufe des Jahres (voraussichtlich im September) die neue
Gesamtausgabe der VOB/A herausgibt. mehr

 

Rügefrist beginnt mit Bewusstsein des Vergaberechtsverstoßes
  

Bieter müssen Vergaberechtsverstöße erst rügen, nachdem ihnen in
rechtlicher Hinsicht bewusst wird, dass ein Vergaberechtsverstoß
vorliegen kann (OLG Frankfurt a. M., 23.06.2016  11 Verg 4/16). mehr

 

EUKommission: Auftragswerte bei freiberuflichen Leistungen
addieren

  
Nach Ansicht der EUKommission sind verschiedene
Planungsleistungen für ein Projekt für den Auftragswert
zusammenzurechnen (EUKommission, Aufforderungsschreiben 
Vertragsverletzung Nr. 2015/4228, 10.12.2015). mehr

 

OLG Düsseldorf definiert Anforderungen an produktspezifische
Ausschreibung

  
Der Auftraggeber darf ausnahmsweise bestimmte zu verwendende
Produkte und bestimmte Hersteller vorgeben, wenn der
Auftragsgegenstand dies erfordert (OLG Düsseldorf, 13.04.2016, VII
Verg 47/15). mehr

 

Auftraggeber darf Leistungsbeschreibung nicht "offenlassen"
  

Kann oder will der Auftraggeber die Leistung nicht erschöpfend
beschreiben, darf er nicht ohne Weiteres ein Verhandlungsverfahren
oder eine freihändige Vergabe durchführen (OLG Düsseldorf,
15.06.2016, VIIVerg 49/15). mehr

 

Kapazitätsengpass erlaubt Bietergemeinschaft
  

Unternehmen, die grundsätzlich auch jeweils allein einen Auftrag
übernehmen könnten, dürfen trotzdem eine Bietergemeinschaft bilden,
wenn dies aus kaufmännischen Gesichtspunkten sinnvoll und
erforderlich ist (OLG Düsseldorf, 08.06.2016, VIIVerg 3/16). mehr

 

mehr
  

 Who´s Who Legal 2016 
Government Contracts 
Europe: Ute Jasper und
Martin Schellenberg zählen zu
den neun besten Anwälten in
Europa für Governement
Contracts.

  
mehr

  
 

 JUVE Handbuch
Wirtschaftskanzleien
2015/2016: 

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

  
 

 Chambers Europe 2016 
  

"Notable practioners: Ute
Jasper is viewed as one of the
market´s top lawyers in the
area of public procurement and
is particularly known for railway
matters. She advised ZV VRR
FalnEB on an invitation to bid
for rapidtransit railway and
railway lines including vehicle
financing. One client states:
“We have achieved a lot of
success working with her. Just
the mention of Dr. Jasper´s
name makes opposition
reluctant to contest us"

  

http://newsletter.heuking.de/c/32463673/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463674/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463675/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463676/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463677/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463678/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463679/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463705/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463706/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463707/274441d2cee1-pfaqwq
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eVergabe  zum Umgang mit fehlerhaften elektronischen
Signaturen

  
Keine Förmelei: Ist aus den Angebotsunterlagen insgesamt ein
Rechtsbindungswille des Bieters erkennbar, ist eine einzelne
fehlerhafte Signatur im Angebotsformular unschädlich (OLG
Düsseldorf, 13.04.2016, VIIVerg 52/15). mehr

 

Auftraggeber hat Rücksichtnahme und Schutzpflichten
  

Ein Auftraggeber darf keine Leistungen ausschreiben, die bei ihrer
Ausführung das Gesetz oder Rechte Dritter verletzen können;
insbesondere darf er keine Leistungen fordern, die verboten sind (OLG
Düsseldorf, 11.05.2016, VIIVerg 2/16). mehr

 

Keine zweite Chance bei nachträglich geforderten Unterlagen
  

Erklärungen oder Nachweise, die nach Abgabe des Angebots auf
gesonderte Aufforderung des Auftraggebers vorzulegen sind, aber vom
Bieter nicht oder nicht rechtzeitig eingereicht werden, darf der
Auftraggeber nicht nachfordern (OLG Düsseldorf, 17.02.2016, VIIVerg
37/14). mehr

 

Bieterverhalten muss nicht gerügt werden 
  

Das OLG Düsseldorf bestätigt: Die Rügefrist muss angemessen sein
(OLG Düsseldorf, 15.06.2016, VIIVerg 56/15). mehr

 

Hinweispflicht bei großzügiger Auslegung der Vergabeunterlagen
  

Interpretiert die Vergabestelle auf Nachfrage eines Bieters die
Anforderungen in den Vergabeunterlagen großzügig, muss sie dies
allen Bietern mitteilen (OLG Frankfurt, 12.07,2016, 11 Verg 9/16). mehr

 

OLG Düsseldorf: Dringlichkeit nur in absoluten Ausnahmefällen
  

Das OLG Düsseldorf bestätigt erneut, dass selbst bei der Vergabe
eines verteidigungs und sicherheitsrelevanten Auftrags die
Anforderungen an die "Dringlichkeit" sehr hoch anzusetzen sind (OLG
Düsseldorf, 13.04.2016, VIIVerg 46/15). mehr

 

Bietergemeinschaften: Forderung gemeinsamer Referenzen
unzulässig

  
Ein Auftraggeber darf von Bietergemeinschaften nicht verlangen, dass
sie gemeinsam erbrachte Referenzen vorlegen, um ihre technische
Leistungsfähigkeit zu belegen (OLG Celle, 12.04.2016, 13 Verg 1/16).
mehr

 

 Legal 500 Deutschland 
2016 und Legal 500 EMEA 
2016

  
 
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

  
Fachanwaltslehrgang für
Vergaberecht:

  

http://newsletter.heuking.de/c/32463680/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463681/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463682/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463683/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463684/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463685/274441d2cee1-pfaqwq
http://newsletter.heuking.de/c/32463686/274441d2cee1-pfaqwq
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Zu den Anforderungen an die vorherige Rüge
  

Für das Erfordernis der "vorherigen" Rüge kommt es auf den Zeitpunkt
der Antragstellung bei der Vergabekammer an  nicht auf den Zeitpunkt
der Zustellung (OLG Saarbrücken, 27.06.2016, 1 Verg 2/16). mehr

 

ÖPNVVergabe: Keine Eigenwirtschaftlichkeit bei
Ausgleichsleistungen

  
Verkehrsunternehmen, die mit Erstattungsleistungen für
Ausbildungsverkehre kalkulieren, erbringen eine Leistung nicht
eigenwirtschaftlich. Eine Direktvergabe scheidet aus (VG Gießen,
08.12.2015, 6 K 2012/14). mehr

 

Bietergemeinschaft statt Nachunternehmereinsatz
  

Bieter dürfen eine Bietergemeinschaft auch dem
Nachunternehmereinsatz vorziehen (OLG Celle, 08.07.2016  13 Verg
2/16). mehr

 

Diskussionsentwurf zur Unterschwellenvergabeordnung
  

Das Wirtschaftsministerium hat am 31.08.2016 den
Diskussionsentwurf zur Unterschwellenvergabeordnung veröffentlicht.
mehr

 

Zuständigkeit der Vergabekammern bestimmt sich allein nach
objektiven Maßstäben

  
Die rechtirrige Annahme der Vergabestelle, einen Auftrag europaweit
nach den Regeln des GWB ausschreiben zu müssen, führt nicht dazu,
dass den Bietern der Weg zu den Vergabekammern offen steht (OLG
Naumburg, 17.06.2016, 7 Verg 2/16). mehr

 

Auf Nachfrage muss Bietergemeinschaft Zulässigkeit darlegen
  

Bietergemeinschaften müssen nicht per se bei Abgabe ihres Angebots
die Zulässigkeit des Zusammenschlusses nachweisen, jedoch auf
Nachfrage (OLG Düsseldorf, 01.07.2015  Verg 17/15). mehr

 

 Kommunalwirtschaft

Höhere Anforderungen an die Untersagung gewerblicher
Altkleidersammlungen

  
Kommunen dürfen gewerbliche Altkleidersammlungen nur untersagen,
wenn sie festgestellt haben, dass die private Konkurrenz die
Funktionsfähigkeit des Entsorgungsträgers gefährdet (BVerwG,
30.06.2016, 7 C 4.15). mehr

 

Download der Broschüre 
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Abfall: Gebührenanpassung nur bei vollständiger
Kostenberechnung

  
Die Kostenberechnung zu einer Abfallgebühr muss auch die beim
Abfallentsorger anfallenden Kosten für Drittdienstleistungen benennen.
Andernfalls ist die Gebühr nicht erforderlich, da sie über das zur
Kostendeckung notwendige Entgelt hinaus geht (VG Minden,
06.04.2016, 3 K 320/14). mehr

 

 ÖPNV

EuGH: Generalunternehmer ohne Eigenleistung dürfen nicht
ausgeschlossen werden

  
Öffentliche Auftraggeber dürfen den Auftragnehmern nicht
vorschreiben, dass diese einen bestimmten Prozentsatz des Auftrags
mit eigenen Mitteln zu erbringen habe (EuGH, 14.07.2016, C406/14).
mehr

 

ÖPNVVergabe: Keine Eigenwirtschaftlichkeit bei
Ausgleichsleistungen

  
Verkehrsunternehmen, die mit Erstattungsleistungen für
Ausbildungsverkehre kalkulieren, erbringen eine Leistung nicht
eigenwirtschaftlich. Eine Direktvergabe scheidet aus (VG Gießen,
08.12.2015, 6 K 2012/14). mehr

 

 Entsorgung

Abfall: Gebührenanpassung nur bei vollständiger
Kostenberechnung

  
Die Kostenberechnung zu einer Abfallgebühr muss auch die beim
Abfallentsorger anfallenden Kosten für Drittdienstleistungen benennen.
Andernfalls ist die Gebühr nicht erforderlich, da sie über das zur
Kostendeckung notwendige Entgelt hinaus geht (VG Minden,
06.04.2016, 3 K 320/14). mehr

 

 Out of the box
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Gesetzestexte

 Einführung von Dr. Ute Jasper
und Fridhelm Marx

  
 

 Einführung von Dr. Ute Jasper
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