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swerte
es
Wissens
Ak
ktuelle Übe
ersicht der Wertgrenze
W
en in den Bu
undeslände
ern
Diie Zulässigke
eit Beschrän
nkter Ausschreibungen od
der Freihänd
diger Vergabe ist in vieleen Bundeslän
ndern an We
ertgrrenzen gekop
ppelt. Die La
andesgesetzgeber geben
n den öffentlichen Auftraggebern dam
mit Erleichterungen bei der
d
An
nwendung d
des Vergaberechts an die Hand. Die
e Auftragsbe
eratungsstellen haben eeine aktuelle Übersicht der
d
de
erzeit gültig
gen Wertgrrenzen mit Quellenhin
nweis veröfffentlicht. Sie
S
finden diese Übe
ersicht unte
er:
http://www.absst.de/, hier: Downloads.
D
Be
eratungsleiistungen de
er Auftragsberatungss
stellen in 20
013 erneut angestiege
a
en
Da
as Öffentlich
he Auftragsw
wesen stellt die
d Behörden
n in Bund, Lä
änder und Ko
ommunen soowie Förderm
mittelempfän
nger
im
mmer wieder vor neue He
erausforderungen. Viele wirtschaftlich
he und rechttliche Aspektte sind bei der Vergabe von
v
Le
eistungen alle
er Art zu bea
achten. Mit den
d kürzlich i n Kraft getre
etenen EU-Vergaberichtli nien, die in spätestens
s
z
zwei
Ja
ahren in natio
onales Rech
ht umgesetztt werden mü
üssen, komm
men neue kom
mplexe Vorsschriften auf die betroffen
nen
Ak
kteure zu. In
n allen Bunde
esländern mit Ausnahme
e von Berlin stehen den Unternehmeen und Öffen
ntlichen Auftrragge
ebern die Au
uftragsberatu
ungsstellen als
a kompeten
nte Partner zur
z Seite. Die
e Ständige K
Konferenz de
er Auftragsbe
eratungsstellen (S
STKA) legt nun
n
aktuelle Zahlen übe
er die Tätigkeit der Auftragsberatunggsstellen in Deutschland
D
für
as Jahr 2013
3 vor. „Die Zahlen
Z
zeigen
n erneut, we
elche Bedeuttung die Arbe
eit der Auftraagsberatungsstellen sow
wohl
da
für die Untern
nehmen als auch für öfffentliche Aufftraggeber auf dem Geb
biet des Verg
rgaberechts hat“, so STK
KAprecherin An
nja Theurer.
Sp
heurer weiterr: „Die Statisstik zeigt den enorm gesttiegenen Berratungsbedarrf im letzten JJahr. Durch die AuftragssbeTh
ra
atungsstellen wurden rund 25.000 Be
eratungen du
urchgeführt. Im Gegensa
atz zum Vorjaahr ist dies eine
e
Steigeru
ung
vo
on fast 20 %
%. Mehr als 20.000 Ausschreibungssrecherchen für Unterneh
hmen und üüber 9.000 Zubenennung
Z
gen
po
otenzieller Biieter an Öffe
entliche Auftrraggeber fürr Freihändige
e Vergaben und Beschräänkte Ausschreibungen zeiz
ge
en, dass insb
besondere Unternehmen vom zuverlä
ässigen Serv
vice der Auftrragsberatunggsstellen pro
ofitieren.“
Zu
ubenennunge
en
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Ko
ostenersatzz für Vergab
beunterlage
en: Möglich
h nur bei direkter oderr postalisch
her – nicht bei
b elektron
nisc
cher – Überrmittlung!
Im
m Rahmen der öffentlichen Ausschre
eibung / dess offenen Ve
erfahrens darrf bei direkteer (persönlich) oder posttalisc
cher (durch Zustelluntern
nehmen) Üb
bermittlung d
der Vergabeunterlagen für
f deren Veervielfältigung Kostenerssatz
ge
efordert werd
den. Dabei ist es dem Auftraggeber
A
r nicht erlaub
bt, seine ins
sgesamt mit der Ausschrreibung zusa
ammenhängende
en Kosten ab
bzudecken. Dies
D
gilt insb
besondere auch für die Kosten
K
für diie erstmalige
e Erstellung der
ergabeunterllagen. Koste
en für die Vorbereitung u nd Durchfüh
hrung des Ve
erfahrens dü rfen nicht au
uf die Bieter abVe
ge
ewälzt werde
en. In der Be
ekanntmachu
ung ist die H
Höhe der Kos
sten anzugeben. Sie bem
misst sich na
ach den Selb
bstko
osten der Vergabestelle für
f die Vervie
elfältigung. H
Hierzu zählen
n im Einzelne
en:
apier, Druckffarbe, Verbra
auch für elek
ktr. Energie)
Materiialkosten (Pa
Absch
hreibung, Insttandhaltung und Instandssetzung der Vervielfältigu
ungsgeräte
Geme
einkosten (z. B. Raumkos
sten)
Umsattzsteuer (sow
weit der Auftraggeber um
msatzsteuerp
pflichtig ist)
___________
_
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
__________
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Selbstkosten der Beschaffung von Mustern und Proben (sofern Bestandteil der Vergabeunterlagen)
Portokosten zählen innerhalb der VOL/A nicht zu den erstattungsfähigen Kosten (anders: VOB/A). Auch wenn ein
Dritter die Unterlagen für die Vergabestelle erstellt und vervielfältigt, ist der Kostenersatz nach den o. g. Grundsätzen zu bemessen. Ein Dritter kann die Kosten nur geltend machen, wenn der Auftraggeber den ihm zustehenden
Anspruch abgetreten hat. Bei elektronischer Zurverfügungstellung der Vergabeunterlagen ist ein Kostenersatz
nicht vorgesehen!

BMWi informiert über Neuregelungen zur eVergabe
Das Referat für öffentliche Aufträge und Immobilienwirtschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
hat ein Informationsschreiben zu Neuregelungen im Bereich eVergabe veröffentlicht. Das BMWi führt darin diejenigen Vorschriften aus den neuen Vergaberichtlinien auf, bei deren Einschlägigkeit der Einsatz elektronischer
Mittel (Software, Hardware, Internetzugang) zwingend erforderlich ist, so vor allem bei den Verfahrensarten:
1. Dynamische Beschaffungssysteme (Artikel 34)
2. Elektronische Auktionen (Artikel 35)
3. Elektronische Kataloge (Artikel 36).
Des Weiteren werden Vorschriften benannt, nach denen die gesamte Kommunikation während eines laufenden
Vergabeverfahrens nach Umsetzung der Richtlinie grundsätzlich mithilfe elektronischer Mittel zu erfolgen hat (insbesondere Art. 22, 51 Abs. 2, Art. 53 Abs. 1 und Art. 54 Ab. 2). Diesen Regelungen entsprechend hat der Vergabeprozess von der Zurverfügungstellung von Auftragsunterlagen über die Einreichung der Angebote bis zur
Übermittlung und Veröffentlichung von Bekanntmachungen grundsätzlich elektronisch von statten zu gehen.
Dieser Grundsatz wird jedoch für den Fall eingeschränkt,

dass spezifische Instrumente, Vorrichtungen oder Dateiformate verwendet werden, die nicht allgemein
verfügbar sind oder nicht von allgemein verfügbaren Anwendungen unterstützt werden.

dass Dateiformate verwendet werden, die nicht mithilfe allgemein verfügbarer Anwendungen verarbeitet
werden können oder die durch eine Lizenz geschützt sind.

dass spezielle Bürogeräte, z. B. Großformatdrucker, verwendet werden müssen.

dass mit dem Angebot die Einreichung physischer oder maßstabsgetreuer Modelle verlangt wird.

dass die zu übermittelnden Informationen es aufgrund ihres Inhaltes ein besonders hohes Schutzniveau
erfordern.

oder dass keine wesentlichen Bestandteile eines laufenden Vergabeverfahrens kommuniziert werden.
(Art. 22 Abs. 1 Unterabsatz 2, Art. 22 Abs. 2 sowie Erwägungsgründe 53, 54 und 58)
Neben der Auflistung allgemeinen Kommunikationsanforderungen (Kompatibilität mit verbreiteter Kommunikationstechnik, Diskriminierungsfreiheit, allgemeine Verfügbarkeit u.Ä.) weist das BMWi im Informationsschreiben auf die
künftige Pflicht der Mitgliedstaaten hin, Vorsorge dafür zu tragen, dass die ihrem Recht unterfallenden Auftraggeber die in der Datenbank e-Certis hinterlegten Bescheinigungen und Nachweise regelmäßig aktualisieren.
Abschließend wird in dem Informationsschreiben noch auf das Ziel der Steigerung der Interoperabilität elektronischer Kommunikationssysteme sowie auf die Fristen zur Umsetzung der neuen EU-Vergaberichtlinien eingegangen.
Das Informationsschreiben des BMWi finden Sie unter:
http://www.forum-vergabe.de/informationen/modernisierung-des- vergaberechts/?PHPSESSID=bd66f99ef1bf626eac69b4d17d19a547
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Qualitätsche
eck Nachhaltigkeit
Da
as Bundesm
ministerium fü
ür wirtschaftliche Zusamm
menarbeit und Entwicklun
ng ist zuständdig für dieses Projekt, da
as
im
m März 2014 gestartet ist. Es soll eine
e Vergleichsm
methodik enttwickeln, die die Vielzahl der Standarrds und Labe
els,
die
e am Markt ffür den Nach
hweis von Na
achhaltigkeit verwendet werden,
w
auf ihren Inhalt hhin untersuch
ht. Das umfasst
einmal die sozzial- und umw
weltspezifischen Aspekte
e für die Prod
duktion. Es werden
w
aberr auch die intternen Strukttuen des System
ms analysierrt, das den Standard
S
bzw
w. das Label vergeben ha
at. Unternehm
men und öffe
entliche Aufre
tra
aggeber solle
en so Informationen überr die Wertigkkeit von Standards und La
abels erhalteen, um die ric
chtigen Kauffbz
zw. Beschafffungsentsche
eidung treffen zu können .
as Projekt wird geführt vo
on einem Pro
ojektsekretarriat, das eine
e Internet bas
sierte Benutzzeroberfläche mit allen
Da
re
elevanten Info
ormationen erstellt.
e
Ange
esiedelt ist ess bei der Deu
utschen Ges
sellschaft für Internationale Zusamme
enarrbeit (GIZ) GmbH (www.g
giz.de). Es ha
at eine Laufzzeit bis Febru
uar 2016.

Eiinhaltung d
der ILO-Kern
narbeitsnorrmen: Kein e Rechtsgrrundlage für die Aussttellung durc
ch IHKs
De
erzeit werde
en IHKs verm
mehrt von Ih
hren Mitglied sunternehme
en gebeten, eine Beschheinigung auszustellen, die
d
de
em unternehmen bestätig
gt, dass es die
d sog. ILO--Kernarbeitsnormen einh
hält. Eine Reechtsgrundlag
ge für die Au
usste
ellung einer derartigen Bescheinigun
B
ng gibt es niccht. Die Krite
erien, die zurr Erfüllung deer Normen aufgestellt
a
sin
nd,
sin
nd in hohem
m Maße unbe
estimmt und faktisch so gut wie nich
ht nachprüfba
ar. Zudem w
würde sich eine „Bescheinigu
ung“ der jewe
eiligen IHK nicht
n
nur auf das Mitglied
dsunternehm
men, sondern auf die gesaamte Lieferk
kette beziehe
en.
Diies ist durch eine IHK niccht erfüllbar.

Ih
hre Ansprec
chpartner
Ch
hristine Loeb
ben, christine
e.loeben@ab
bst-brandenb
burg.de, Tel.: 030-374460
07-11
Na
ando Strüfing
g, nando.stru
uefing@abstt-brandenburrg.de, Tel.: 030-3744607-13

echt
Re
VG
GH Baden-W
Württemberg Beschl. v. 25.3.2014
4 – 1 S 169//14: Kein Auskunftsan
nspruch kom
mmerziellerr
Un
nternehmen
n bei öffenttlichen Aufttraggebern
De
er Verwaltun
ngsgerichtsho
of Baden-Wü
ürttemberg h
hat mit seinem Beschluss
s dem Einforrdern von Au
uftragsinform
mation
nen bei öffen
ntlichen Auftrraggebern Einhalt gebote
en.
achverhalt:
Sa
Diie Antragstelllerin betreib
bt unter diverrsen Web-Ad
dressen Interrnetportale, die
d sich an ddie Bauwirtschaft und da
amit
ve
erbundene W
Wirtschaftszw
weige richten. Die Antrag
gstellerin gibtt als Geschä
äftszweck „diie Sammlung
g und Aufbe
ereitung von Auftrragsinformatiionen für Unternehmen a
aller Wirtscha
aftsbereiche mit Schwerppunkt auf der Bauwirtsch
haft“
n. Über Date
enbanken we
erden deutschlandweit, u nter Hinweis
s auf die Pressefreiheit, ddie gewonne
enen Informa
atioan
ne
en erfasst, ve
erarbeitet un
nd anschließ
ßend vermarkktet. Die Anttragstellerin beruft sich fü
für ihren Aus
skunftsanspru
uch
au
uf das öffentliche Interesse an mehr Transparenzz, auf das La
andespresse
egesetz, den Rundfunkstaatsvertrag von
v
Ba
aden-Württemberg und das
d Informationsfreiheitsg
gesetzes des
s Bundes.
De
er Verwaltun
ngsgerichtsho
of hat keine dieser
d
Ansprruchsgrundla
agen akzeptiert.
eschluss:
Be
Diie Beschwerrde der Antra
agstellerin ge
egen den Be
eschluss des VG Stuttgarrt vom 02. Jaanuar 2014 – 1 K 3377/13 –
wu
urde zurückg
gewiesen. Die
D Beschwerde ist zulässsig aber un
nbegründet: Ein
E Auskunftftsanspruch seitens
s
der AnA
tra
agstellerin be
esteht nicht.
___________
_
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
__________
___
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Die betriebenen Internetportale seien keine „Presse“ i.S.d. Pressegesetzes, auch handele es sich nicht um journalistisch-redaktionell gestaltete Angebote, die das Unternehmen anbiete und die einen Auskunftsanspruch rechtfertigen könnten. Recherchen nach Ausschreibungen können auch bei anschließender Aufbereitung nicht als Auswahl im journalistisch-redaktionellen Sinn angesehen werden. Das sei aber notwendig, um einen Anspruch auf
Information zu haben. Der Antragstellerin geht es ausschließlich darum, möglichst viele Ausschreibungen zu
sammeln und kommerziell zu verwerten, aber nicht darum, die Informationen nach Relevanz für die Nutzer zu
filtern und damit eine Meinungsbildung zu fördern.
Journalistisch–redaktionelle Beiträge werden nach gesellschaftlicher Relevanz ausgewählt mit dem Ziel, die öffentliche Kommunikation und Meinungsbildung anzuregen. Kommerzielle Kommunikation fällt grundsätzlich nicht unter
die journalistisch–redaktionelle gestalteten Angebote, da sie keine publizistische Zielsetzung haben. Eine solche
Zielsetzung wird hier seitens der Antragstellerin nur vorgeschoben. Auch mit der Veröffentlichung erzielte Transparenz-Effekte sind lediglich vorgeschoben. Im Vordergrund stehen der Antragstellerin dagegen die auf Gewinnerzielung gerichteten Geschäftsinteressen ihrer gewerblichen Nutzer und die Gewinnung weiterer sogenannter
„Premiumnutzer“.
Praxistipp:
Mit vorliegender Entscheidung müssen Auftraggeber den Auskunftsansprüchen von kommerziellen Unternehmen
nicht mehr nachgeben. Häufiges vehementes Fordern von Informationen hatte bei vielen Vergabestellen zu Verunsicherung geführt. Der Beschluss des VGH Baden-Württemberg hat eindeutig Klarheit geschaffen.

OLG Koblenz Beschl. v. 16.09.2013, 1 Verg 5/13: Los- oder Gesamtvergabe?
Los- oder Gesamtvergabe? Das Oberlandesgericht Koblenz entscheidet: Keine Fachlosbildung beim Liefern und
Verteilen von PPK-Tonnen erforderlich.
Sachverhalt:
Im offenen Verfahren waren die Lieferung von ca. 40.000 Sammeltonnen für Altpapier (PPK-Fraktion), deren Verteilung an die Haushalte, die Endmontage der Räder und Deckel sowie eine einfache IT-Leistung in Form der
„Verheiratung“ (Tonnen sind mit elektronischen Behälteridentifikationschips versehen, um den einzelnen Haushalten zugeordnet werden zu können). Eine hier vorliegende notwendige Vergabe nach Losen wird seitens der
Vergabekammer Rheinland-Pfalz verneint (VK Rheinland-Pfalz Beschl. v. 16.08.2013, VK 1 – 13/13) und im Rahmen des Beschwerdeverfahrens vom OLG Koblenz bestätigt.
Beschluss:
Allein die tatsächlich-technische Möglichkeit, dass mehrere Abschnitte einer Leistung auch von verschiedenen
Personen oder Unternehmen erbracht werden können, begründet noch nicht das Vorliegen eines Fachloses.
Unter einem Fachlos versteht man eine Teilleistung, die marktüblich von einem Unternehmen ausgeführt wird, das
zu einem bestimmten Handwerks- oder Gewerbezweig gehört. Die Losvergabe dient dem Zweck, möglichst vielen
Unternehmen die Teilnahme an einem Vergabeverfahren zu ermöglichen. Von wesentlicher Bedeutung ist deshalb, ob ein Anbietermarkt mit entsprechenden Fachunternehmen existiert, die sich auf eine bestimmte Tätigkeit
spezialisiert haben und ohne eine Losvergabe keinen Zugang zu öffentlichen Aufträgen hätten. Zudem muss es
eine ausreichend große Anzahl solcher Unternehmen am Markt geben, damit die öffentlichen Auftraggeber ihre
Leistungen überhaupt im Wettbewerb vergeben können. Vorliegend gab es keinen Hinweis darauf, dass sich im
Rahmen des „Mülltonnenmarktes“ eine Entwicklung abzeichnet, die eine Losbildung von Verteilung, Endmontage
und „Verheiratung“ notwendig macht. Die Aufgabenbereiche sind relativ anspruchslose Tätigkeiten, die keine besonderen Anforderungen an das Personal oder die technische Ausrüstung stellen. Anders als auf dem Gebäudereinigungsmarkt, gibt es hier keine „fachlich hochstehende Auftragsausführung durch eine Beteiligung durch spezialisierte Unternehmen.“
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Prraxistipp:
In einem Dien
nstleistungsb
bereich ohne traditionelle
e Aufgabente
eilung komm
mt die Annah me eines Fa
achloses ersst in
etracht, wen
nn sich ein aufgabenspe
a
ezifischer An
nbietermarkt entwickelt hat.
h
Dies settzt voraus, dass
d
überha
aupt
Be
Fa
achunternehmen existierren und auch
h eine hinreiichend große
e Anzahl existiert, damitt ein Fachlos
s auch im WettW
be
ewerb vergeb
ben werden kann.

Ih
hre Ansprec
chpartnerin
RA
Ain Anja The
eurer, anja.th
heurer@abstt-brandenburrg.de, Tel.: 030-3744607-14

Intternatiional
Riichtlinie zur elektronis
schen Rech
hnung im A uftragswes
sen veröffen
ntlicht
Diie Europäiscche Kommisssion hat am 6.
6 Mai 2014 d
die Richtlinie
e 2014/55/EU
U im EU-Amttsblatt (L 133
3) bekannt ge
ege
eben. Sie trittt bereits zum
m 27. Mai 201
14 in Kraft.
De
er 2-Jahres-F
Frist entspre
echend ist die
e Richtlinie b
bis zum 27. Mai
M 2017 von
n den Mitglieddstaaten um
mzusetzen. Die
Frrist zur Anwe
endung elektronischer Re
echnungen w
wird allerding
gs von der No
ormung durcch CEN bestimmt.
en Text der R
Richtlinie find
den Sie unte
er http://eur-le
ex.europa.eu
u/legalDe
co
ontent/DE/TX
XT/HTML/?urri=CELEX:32
2014L0055&
&from=DE

Re
eform Verg
gaberecht: Kommissio
K
n erläutert Zielsetzung
gen
Diie Europäiscche Kommisssion hat eine
e Broschüre zur Reform
m des europä
äischen Verggaberechts herausgegeb
h
ben.
Sie hebt darin die Bedeutu
ung des Verg
gaberechts fü
ür die Besch
häftigungssitu
uation in denn Mitgliedstaa
aten hervor und
u
mit der Reform angestrebten Zielsetzzungen. Hierzu ist zum einen
e
– so ddie Kommiss
sion – das En
nde
errläutert ihre m
de
er Unsicherheiten bei derr Zusammen
narbeit zwiscchen öffentlic
chen Stellen zu zählen, w
wenn es um die
d Ausnahm
men
üb
ber die Anwe
endung der Richtlinien über
ü
öffentlicche Aufträge
e und Konze
essionen gehht. Zum and
deren sollen die
ne
euen Regelu
ungen mehr Freiheit
F
bei der
d Organisa
ation öffentlic
cher Dienstle
eistungen geeben, welche
e weiterhin ausa
sc
chließlich in d
den Zuständigkeitsbereic
ch der mitglie
edstaatlichen
n Behörden fallen.
Da
aneben nenn
nt die Komm
mission wenig
ger Bürokrattie, die Förde
erung von In
nnovationen und ein erle
eichterter Ma
arktzu
ugang für K
Kleine- und mittelständiische Unter nehmen als
s zentrale Anliegen
A
dees neuen Vergabepaket
V
tes.
e mit dem Titel
T
„Neue Regeln
R
für ö
öffentliche Au
ufträge und Konzessioneen. Einfache
er und flexib
bler“
Diie Broschüre
fin
nden Sie hierr.

Eu
uropäische
e Kommission begrüßtt überarbeittetes WTO-Übereinkom
mmen überr das öffentliche Besc
chaffungsw
wesen
(13.05.2014) D
Die Europäissche Kommission begrü
üßt das Inkra
afttreten des
s überarbeiteeten Überein
nkommens über
ü
as öffentliche
e Beschaffun
ngswesen (G
GPA) der We
elthandelsorg
ganisation. Das
D GPA ist das einzige rechtsverbin
ndlida
ch
he WTO-Besschaffungsüb
bereinkomme
en und ist am
m 6. April 201
14 in Kraft tre
eten.
Hiierzu Binnen
nmarkt- und Dienstleistun
ngskommissa
ar Michel Ba
arnier: "Ich frreue mich seehr, dass da
as im Dezem
mber
20
011 abgesch
hlossene, übe
erarbeitete GPA
G
in Kraft tritt. Es eröfffnet Unterneh
hmen in denn Vertragssta
aaten erheblicche
zu
usätzliche Mö
öglichkeiten für den Zug
gang zu öffe ntlichen Auftträgen auf den
d Märkten von Ländern, die ebenffalls
Ve
ertragsparteii sind. Gleich
hzeitig werde
en die Bestim
mmungen fü
ür das öffentliche Beschaaffungswese
en innerhalb der
GPA-Gerichtsbarkeiten tra
ansparenter und besser vvorhersehba
ar, was ganz dem Geist dder vor kurze
em beschlossseen Reformen
n der EU-Vergabevorschriften entsprricht. Ich ersuche alle Ve
ertragsparteieen des GPA
A, die das Üb
berne
einkommen no
och nicht ratifiziert haben
n, dies zu tun
n, und hoffe, dass das Inkrafttreten ddes überarbe
eiteten GPA den
d
Weg
W für den b
baldigen Beitrritt weiterer WTO-Mitglied
W
der frei mach
ht."
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_
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
__________
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Hiintergrund
Da
as GPA ist d
das einzige rechtsverbindliche WTO
O-Übereinkom
mmen über das
d öffentlichhe Beschaffu
ungswesen und
u
ha
at aktuell 15 Vertragsparteien (die Europäische
E
Union in Be
ezug auf ihre
e 28 Mitglieddstaaten, zudem Armenien,
Ho
ongkong (Ch
hina), Island,, Israel, Japa
an, Kanada, Korea, Liech
htenstein, die
e Niederlandde in Bezug auf Aruba, NorN
we
egen,
d
die
Sch
hweiz,
Taiwan
und
die
Staate
en).
Singapur,
Vereinigten
ungen über aktualisierte Vergabereg
geln und erg
gänzende Ma
arktzugangsvverpflichtung
gen wurden am
Diie Verhandlu
15
5. Dezemberr 2011 erfolg
greich abges
schlossen; d
der endgültig
ge Wortlaut des
d überarbeeiteten GPA
A wurde am 30.
März 2012 untterzeichnet.
as überarbeiitete GPA trittt 30 Tage nach dem Da
atum in Kraft, zu dem zw
wei Drittel derr GPA-Vertra
agsparteien ihre
i
Da
Ra
atifikationsurrkunden hinte
erlegt haben
n. Zehn GPA
A-Vertragsparrteien haben dem Protokkoll zugestimmt: die Euro
opäisc
che Union, L
Liechtenstein
n, Norwegen, Taiwan, die
e Vereinigten Staaten, Hongkong
H
(C
China), Island
d, Singapur und
u
Israel. Für die
ese Vertragsparteien wird
d das überarrbeitete GPA
A am 6. April 2014 in Krraft treten. Japan ratifizie
erte
as überarbeittete GPA am
m 17. März 20
014, so dasss es für Japan am 16. April 2014 in Krraft treten wiird.
da
as überarbeiitete GPA ve
erschlankt un
nd modernissiert das Übe
ereinkommen
n über das ööffentliche Be
eschaffungsw
weDa
se
en. In Lände
ern, die Vertrragspartei de
es Übereinko
ommens sind, wird sich der Marktzuugang für die
e Unternehm
men
ve
erbessern, da
a der Anwen
ndungsbereich des Überreinkommen
ns auf zahlre
eiche staatlicche Stellen (Ministerien und
u
Ag
genturen), n
neue Dienstle
eistungen und andere B
Bereiche des öffentliche
en Beschaffuungswesens erweitert wird.
w
Na
ach WTO-Scchätzungen dürfte
d
die Üb
berarbeitung des GPA zu
usätzliche Ve
ergabemöglicchkeiten im Wert
W von ca.. 80
Mrd. EUR brin
ngen.
udem dürfte
e das übera
arbeitete GP
PA neue Mittglieder anziehen und deren
d
Beitrittt erleichtern. Zehn WT
TOZu
Mitglieder, darrunter China
a, die Repub
blik Moldau, Montenegro
o, Neuseelan
nd und die U
Ukraine, verhandeln derzeit
ber den Beitrritt zum GPA
A.
üb
(Q
Quelle: Europ
päische Kom
mmission)

ÖPNV-Auslegungshilfen
n
Diie EU-Komm
mission hat im
m EU-Amtsb
blatt C 92 vo
om 29.3.2014 eine „Mitte
eilung der K
Kommission über die Ausslegu
ungsleitlinien
n zu der VO 1370/2007 über
ü
öffentlich
nverkehrsdienste auf Schhiene und Straße“ veröffe
enthe Personen
lic
cht. Sie beinh
halten Hinwe
eise zum Anw
wendungsbe
ereich, zur Definition
D
gem
meinwirtschaaftlicher Verp
pflichtungen, zur
Ve
ergabe öffen
ntlicher Diensstleistungsau
ufträge, zu d
der Ausgleich
hsleistung für gemeinwirt
rtschaftliche Verpflichtung
V
gen
so
owie zu Verö
öffentlichung und Transpa
arenz und zu
u den Überga
angsregelung
gen.
on erhofft sicch dadurch mehr Rechtssklarheit und
d -sicherheit für die Anweender der VO
O, denn es gab
g
Diie Kommissio
za
ahlreiche Besschwerden von
v allen Beteiligten zu de
en Regelung
gen.

Ih
hre Ansprec
chpartner
Ch
hristine Loeb
ben, christine
e.loeben@ab
bst-brandenb
burg.de, Tel.: 030-374460
07-11
Na
ando Strüfing
g, nando.strruefing@ab
bst-branden
nburg.de, Te
el.: 030-3744607-13

us den
n Bund
deslän
ndern
Au
Brrandenburg
g: Wirtscha
aftsministerrium inform
miert über Neuregelung
gen zur e-V
Vergabe
Na
achdem die neuen EU-V
Vergaberichtliinien am 17.4
4.2014 in Krraft getreten sind, muss ddie Umsetzun
ng in nationa
ales
Re
echt bis zum
m 18. April 20
016 erfolgt se
ein. Insbeson
ndere bei der Nutzung elektronischerr Informations- und Komm
mu___________
_
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
__________
___
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nikationsmittell (e-Vergabe
e) im Öffentlichen Auftra
agswesen wird es notwe
endige Anpaassungen ge
eben. Das WirtW
chaftsministe
erium des Landes Brande
enburg (MWE
d
Zusam
mmenhang aauf Informationspapiere des
d
sc
E) weist in diesem
Bu
undeswirtsch
haftsministerriums (BMWi) hin. Hier ffinden sich bereits
b
intere
essante Hinw
weise zur we
eiteren Entwicklung. Die Papiere des BMW
Wi kann man
n hier abrufen
n:
urg.de/index.php?conten
nt_sprache=d
de&ordner_alias=Aktuellees&seiten_alias=News
http://www.absst-brandenbu
as MWE plant zudem ein
ne Informatio
onsveranstalltung zu dem
m Thema, um
m die Vergabbestellen im Land
L
rechtze
eitig
Da
au
uf die Neureg
gelungen ein
nzustellen.
Ihr Kontakt bei der Auftrag
gsberatungss
stelle Brande
enburg: Anja Theurer; anjja.theurer@aabst-branden
nburg.de
.
Brrandenburg
g: Evaluatio
onsbericht zum
z
Vergab
begesetz ve
eröffentlich
ht
Am
m 2. Mai 2014 hat die Brandenburg
B
ische Lande
esregierung den
d Bericht über die Ennde letzten Jahres durch
hgeführte Evaluattion des Bra
andenburgisc
chen Vergab
begesetzes nebst
n
Stellun
ngnahme ve röffentlicht. Der 148 Seiiten
uzüglich Anla
agen umfasssende Bericht kommt zu d
dem Schluss
s, dass die öfffentlichen A
Auftraggeber des Landes die
zu
ge
ebotenen Min
ndestlohnvorgaben zwarr in der Rege
el in ihre Verträge einbeziehen und ddie Auftragnehmer deme
entsp
prechend aucch zur Zahlu
ung der Mind
destlöhne ve
erpflichten. Bei den gebotenen Kontroollen wird ind
des ein erhe
eblich
hes Vollzugsdefizit festge
estellt. Trotz dieses Vollzzugsdefizits beklagten die Vergabebeeteiligten erh
höhte bürokrratisc
che
Lastten.
ericht und S
Stellungnahm
me können hier herunterg
rgeladen werrden: http://w
www.parldokk.brandenburrg.de/ (einzu
ugeBe
be
en: Drs. 5/89
975)
Ihr Kontakt bei der Auftrag
gsberatungss
stelle Brande
enburg: Frau Anja Theure
er; anja.theurrer@abst-bra
andenburg.d
de

Th
hüringen: A
Anhörung zum Vergab
begesetz
De
en Thüringerr IHK`s und HWK`s wird
d im Rahmen
n einer Anhö
örung Gelegenheit gegebben, sich zu
u der Entwurrfsfassung der V
Verwaltungsvvorschrift zum
m Thüringer Vergabeges
setz zu äuße
ern. Die Zusaammenlegun
ng der drei bisb
he
erigen Thüringer Verga
aberichtlinien
n zu einer Verwaltungsvorschrift wird
w
durch die Thüringer Kamme
ern
au
uch hinsichtliich der Transsparenz und
d Bürokratiea
abbaus begrü
üßt. Ein wich
htiges Ziel deer Stellungna
ahme der Th
hürin
nger IHK`und
d HWK`s wird sein, dass das Zertifiikat der Indu
ustrie- und Handelskamm
H
mern, Handw
werkskamme
ern
un
nd der Auftra
agsberatungssstellen zur Präqualifizier
P
rung für den Liefer- und Dienstleistun
D
ngsbereich (V
VOL) durch die
d
Ve
ergabestellen
n als Nachw
weis der unte
ernehmensb
bezogenen Fachkunde,
F
Leistungsfäh
L
higkeit, Zuverlässigkeit und
Ge
esetzestreue
e ohne Einscchränkungen anzuerkenn
nen ist.
Ihr Kontakt bei der Auftrag
gsberatungss
stelle Thüring
gen: Herr Ma
arkus Heyn; Markus.Hey@
M
@erfurt.ihk.d
de

Ve
eransta
altung
gen
25
5. – 27. Juni 2014: Verg
gabeFIT (fo
orum vergab
be e.V.)
Diie Anwendun
ng des Vergaberechts und die Lösun
ng praktischer Probleme
e bei der Durrchführung von
v Vergabe
everfahren stehen in Kassel drrei Tage im Vordergrund
V
d. Dreizehn Referenten
R
stellen aktuellle Themen vor
v und disku
utiere
en mit den Te
eilnehmern mögliche
m
He
erangehensw
weisen. Das Bundeswirts
schaftsministe
terium (Herr Rüger) gibt einleitend einen Ü
Überblick zu den gerade in Kraft getrretenen Verg
gaberichtlinie
en. Die Verannstaltung ist auch tageweise
bu
uchbar.
Un
nter www.forrum-vergabe
e.de stehen weitere
w
Inform
mationen berreit. Sie könn
nen sich direekt online anm
melden.
Se
eminarort:
Scchlosshotel Kassel-Wilhe
K
elmshöhe, Ka
assel
Te
ermin:
25
5. – 27. Juni 2014
2
Re
eferenten/-in
n:
Diverse
eilnahmeentg
gelt:
Te

ab
b 190,-- € (M
Mitglieder / Niichtmitgliede
er / tageweise
e buchbar)
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__________
______________________
__________
___
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Veranstaltungen der Auftragsberatungsstelle Brandenburg
Einsteigerkurs öffentliche Auftragsvergabe in Brandenburg VOB, VOL und VOF
Seminarort:

IHK Ostbrandenburg, Puschkinstr. 12b, 15236 Frankfurt (Oder)

Termin:
Referent/in:
Teilnahmeentgelt:

11.06.2014/ 09:00 – 16:00 Uhr
RA`in Anja Theurer
200,00 € (zzgl. USt.)

Unter folgendem Link können Sie sich direkt online anmelden:
http://www.abst-brandenburg.de/index.php?content_sprache=de&ordner_alias=Aktuelles&seiten_alias=Seminare&artikel_suche=610#formular

Vergabe von Leistungen im Facility- und Gebäudemanagement – Neue Veranstaltung
Seminarort:

ABST Brandenburg e.V., Mittelstr. 5. 12529 Schönefeld

Termin:
Referent/in:
Teilnahmeentgelt:

25.06.2014/ 09:00 – 16:00 Uhr
RA Henrik Baumann
200,00 € (zzgl. USt.)

Unter folgendem Link können Sie sich direkt online anmelden:
http://www.abst-brandenburg.de/index.php?content_sprache=de&ordner_alias=Aktuelles&seiten_alias=Seminare&artikel_suche=675#formular

Einsteigerkurs öffentliche Auftragsvergabe in Brandenburg VOB, VOL und VOF
Seminarort:

IHK Cottbus, Geschäftsstelle Senftenberg, Schulstr. 2-8, 01968 Senftenberg

Termin:
Referent/in:
Teilnahmeentgelt:

02.07.2014/ 09:00 – 16:00 Uhr
RA`in Anja Theurer
200,00 € (zzgl. USt.)

Unter folgendem Link können Sie sich direkt online anmelden:
http://www.abst-brandenburg.de/index.php?content_sprache=de&ordner_alias=Aktuelles&seiten_alias=Seminare&artikel_suche=611#formular

Die kompletten Seminarangebote für 2014 finden Sie unter folgendem Link:
http://www.abstbrandenburg.de/index.php?content_sprache=de&ordner_alias=Aktuelles&seiten_alias=Seminare
Beratungstage der Auftragsberatungsstelle Brandenburg e.V.
Unternehmen und öffentliche Auftraggeber, die nicht Mitglied einer der Brandenburger Wirtschaftskammer sind,
erhalten die Beratung gegen ein Honorar von EUR 67,- netto zzgl. USt/Stunde.
Datum:
Ort:
Zeit:

16.06.2014
IHK Potsdam, Breite Str. 2a-c, 14467 Potsdam
09:30 - 13:00 Uhr

Unter folgendem Link können Sie sich direkt online anmelden:

http://www.abstbrandenburg.de/index.php?content_sprache=de&ordner_alias=Leistungen&seiten_alias=Beratung
__________________________________________________________________________________________
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Sonstige Veranstaltungen
Vergabemarktplatz Brandenburg für öffentliche Auftraggeber
Datum:

27.06.2014

Ort:

ZIT-BB, Dortustraße 46, 14467 Potsdam 03046 Cottbus

Zeit:

08:30 - 15:30 Uhr

Teilnahmeentgelt:

99,00 €

LINK für Anmeldung:

http://www.zit-bb.de/cms/detail.php/bb1.c.217870.de

Ihr Ansprechpartner
Gert Hirsch, gert.hirsch@abst-brandenburg.de, Tel.: 030-3744607-12
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