
EINLADUNG  
Vergaberecht aktuell

Freitag, 24. Mai 2019, 9:00 - 12:30 Uhr, Frankfurt am Main



Alles neu macht der Mai – Mit unserer Informationsreihe „Vergaberecht aktuell“ möchten wir Ihnen einen Überblick über 
alle praxisrelevanten Entwicklungen im Vergaberecht verschaffen, die sich seit unserer letzten Veranstaltung im vergange-
nen Winter zugetragen haben. In gewohnt zwangloser Atmosphäre bei einem kleinen Frühstück wollen wir relevante Ent-
scheidungen und Neuerungen der Gesetzgebung vorstellen, deren Hintergründe erläutern und mit Ihnen über ihre Aus-
wirkungen auf die Vergabepraxis diskutieren. Im Mittelpunkt stehen diesmal die folgenden Themengebiete:

 ■ vob/a – neue regeln für unterschwellige bauvergaben
 ■ ausnahmen – rettungsdienstleistungen, direktvergaben nach der vo 1370/2007
 ■ verfahren – nachfordern einer elektronischen signatur, bestimmtheit von rahmenverträgen,  

wirksame einbeziehung von eignungskriterien
 ■ angebotswertung – spielräume bei der gewichtung und den zuschlagskriterien, positive bewertung 

fehlender erfahrung?, nachträgliche änderung von mindestanforderungen
 ■ vergaberecht und eu-beihilferecht – aktuelle entwicklungen an der schnittstelle zwischen  

vergaberecht und eu-beihilferecht



christopher theis
rechtsanwalt 

dr. hans von gehlen
rechtsanwalt

Programm

9:00 uhr begrüßung
9:15 uhr präsentation der themen mit anschließender diskussion, teil 1
10:15 uhr pause
10:30 uhr präsentation der themen mit anschließender diskussion, teil 2
12:00 uhr get together
12:30 uhr ende der veranstaltung
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Wir bitten um Ihre Anmeldung  
bis zum 17. Mai 2019.

beijing | berlin | brüssel | düsseldorf | frankfurt am main  
hamburg | moskau | münchen | st. petersburg

W W W. B E ITE N B U R K H A R DT.CO M

veranstaltungsort 
beiten burkhardt 
rechtsanwaltsgesellschaft mbh  
mainzer landstraße 36 | 60325 frankfurt am main

ansprechpartnerin 
frau jessica herche 
jessica.herche@bblaw.com  
telefon +49 69 756095-195

https://www.beiten-burkhardt.com/de
mailto:Jessica.Herche%40bblaw.com?subject=Einladung%20Informationsreihe%20%E2%80%9EVergaberecht%20aktuell%E2%80%9C%2C%2024.%20Mai%202019%2C%20Frankfurt%20am%20Main

