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Name/Vorname: ……………………………………….. 
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  ……………………………………….. 
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  ……………………………………….. 

Tel./Fax:  ……………………………………….. 

E-Mail:  ……………………………………….. 

 
 
 
 

 
…………………………………………………………………

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmel-

deschluss ist der 11.10.2017. Nach An-

meldeschluss erhalten Sie eine Anmel-

debestätigung. Bis zum Anmeldeschluss 

ist eine schriftlich erklärte Absage 

möglich. Der Veranstalter kann das Se-

minar bis zum Anmeldeschluss bei nicht 

ausreichender Belegung absagen. 

 

Die Kosten betragen pro Teilnehmer                   

220,00 € zzgl. MwSt. (inkl. Seminar-

unterlagen, Getränke und Mittags-

verpflegung). Rechnungsversand erfolgt 

nach der Veranstaltung. Bei Absagen 

nach dem 11.10.2017 bis zum Tag vor 

der Veranstaltung erheben wir eine Ge-

bühr von 50,00 €. Bei Nichtteilnahme an 

der Veranstaltung ohne rechtzeitige 

schriftlich erklärte Absage fällt der ge-

samte Beitrag an. 

 

 

 



 

Viele Dienstleistungen und Produkte müs-

sen im Lauf e eines oder mehrerer Haus-

haltsjahre wiederkehrend beschafft werden. 

Es ist ineff izient, f ür jeden Einzelbedarf 

immer wieder neu separate Vergabev erf ah-

ren durchzuf ühren. 

Als Ausweg bietet sich der Abschluss v on 

Rahmenv ereinbarungen oder – bei EU-

Vergaben - der Betrieb eines dy namischen 

Beschaf f ungssystems an.  

Bei der Rahmenv ereinbarung werden ein 

oder mehrere Vertragspartner auf  Basis v on 

Rahmenregelungen gebunden. Die Vergabe 

der Rahmenv ereinbarung erf olgt nach den 

„gewöhnlichen“ Regeln des Vergaberechts. 

Der konkrete Einzelabruf  hingegen kann – 

v on jedem Mitarbeiter der Vergabestelle – in 

der Regel ohne Beachtung v on Formalitäten 

durchgef ührt werden. 

Beim dy namischen Beschaff ungssy stem 

wird eine Vergabe v eröff entlicht und über 

einen, u.U. längeren, Zeitraum auf  der 

Vergabeplattf orm vorgehalten. Unterneh-

men können sich während des gesamten 

Zeitraums f ür eine Auf nahme in den „Pool“  

qualif izieren. Das Beschaff ungssy stem wird 

elektronisch betrieben. 

 

Über die Möglichkeiten und Besonderheiten 

bei der Vergabe v on Rahmen-

v ereinbarungen sowie über die maßgebli-

chen Vorgaben f ür dy namische Beschaf -

f ungssysteme inf ormieren wir Mitarbeiter  

v on Vergabestellen und Unternehmen im 

v orliegenden Seminar. 

 

Seminarinhalte:  

Vergabe von RV  

- Kostenschätzung  

- Wahl der richtigen Vergabeart  

- Wertung  

Wesentliche Bestandteile der RV, u.a.  

- Lauf zeit  

- Auf tragsv olumen  

- Leistungsgegenstand  

Mehrheit von Vertragspartnern  

- Auf traggeberseite  

- Auf tragnehmerseite  

Vertragsregelung  

- - Inhalt  

- - Leistungsstörungen  

Dynamisches Beschaffungssystem 

- Voraussetzungen 

- Durchf ührung 

- Fristen 

Die Ref erentin ist als Geschäf tsf ührerin der Auf tragsbera-

tungsstelle und als Rechtsanwältin seit v ielen Jahren im 

Bereich des öff entlichen Vergaberechts tätig. Sie berät 

Vergabestellen mit Blick auf die korrekte Durchf ührung v on 

Vergabev erf ahren und Unternehmen bei der v ergaberecht-

lich richtigen Erstellung v on Angeboten. Sie wird ihre 

Ausf ührungen daher an konkreten Praxisbeispielen v eran-

schaulichen.  
 

RA`in Theurer hat langjährige Erf ahrung als Ref erentin auf 

den Gebieten Bau- und Vergaberecht. 

 
 


