
EINLADUNG  
Vergaberecht aktuell

Freitag, 21. Juni 2019, 9:00 - 12:15 Uhr, Berlin



„Pack‘ die Badehose ein …“ - Aber bevor es raus an den Wannsee oder in die Sommerferien geht, möchten wir Ihnen in  
unserer Veranstaltungsreihe „Vergaberecht aktuell“ einen Überblick über die praxisrelevanten Entwicklungen im nationalen 
und europäischen Vergaberecht geben, die sich in Gesetzgebung und Rechtsprechung in den letzten Monaten ergeben 
haben. In gewohnt zwangloser Atmosphäre bei einem kleinen Frühstück stellen wir Ihnen wichtige Neuerungen vor,  
erläutern Hintergründe und diskutieren mit Ihnen die Auswirkungen auf die Vergabepraxis.

Im Fokus stehen diesmal folgende Themen:

 ■ vob/a 2019 – neue regelungen für nationale bauvergaben, anpassungen im oberschwellenbereich,  
inkrafttreten sowie zukünftige entwicklungen

 ■ evergabe – praxisrelevante aspekte der elektronischen bekanntmachung, der bereitstellung 
der vergabeunterlagen sowie der elektronischen einreichung von angeboten und teilnahmeanträgen  
unter berücksichtigung aktueller entscheidungen der vergabekammern und oberlandesgerichte  
hierzu

 ■ aktuelle entwicklungen in der vergaberechtlichen rechtsprechung – wir berichten über wichtige 
entscheidungen zum anwendungsbereich des vergaberechts, zur ausgestaltung des vergabeverfahrens 
sowie zum prozess der angebotswertung und deren auswirkungen auf die vergabepraxis



stephan rechten
rechtsanwalt 

dr. marc röbke
rechtsanwalt,  
fachanwalt 
für vergaberecht

max stanko
rechtsanwalt,  
fachanwalt 
für vergaberecht

Programm

9:00 uhr begrüßung
9:10 uhr vob/a 2019
10:00 uhr evergabe teil 1
10:30 uhr kaffeepause
10:45 uhr evergabe teil 2
11:15 uhr aktuelle entwicklungen in der vergaberechtlichen rechtsprechung
12:15 uhr get together
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Wir bitten um Ihre Anmeldung  
bis zum 12. Juni 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  
lützowplatz 10 | 10785 berlin

ansprechpartnerin 
frau michaela merten 
michaela.merten@bblaw.com  
telefon +49 30 26471-219
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