
EINLADUNG  
Vergaberecht aktuell –
Frühstücksseminar

Freitag, 27. September 2019, 9:00 - 12:00 Uhr, München



Die Ferien gehen zu Ende, die Wies‘n beginnt! – im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Vergaberecht aktuell“ möchten 
wir Ihnen an unserem Münchner Standort einen Überblick über aktuelle und praxisrelevante Entwicklungen im nationalen 
und europäischen Vergaberecht geben, die sich in Gesetzgebung und Rechtsprechung in der letzten Zeit ergeben haben. 
So bleiben Sie auf dem Laufenden. In zwangloser Atmosphäre stellen wir Ihnen bei einem kleinen Frühstück aktuelle Ent-
wicklungen und wichtige Neuerungen vor, erläutern die Hintergründe, geben Ihnen Tipps und diskutieren mit Ihnen die 
Auswirkungen auf Ihre tägliche Vergabepraxis. 

Folgende Themen stehen im Rahmen unserer Auftaktveranstaltung in München im Fokus:

 ■ datenschutz im vergaberecht – die letzten tiefgreifenden neuerungen im datenschutzrecht (stich-
wort eu-dsgvo) sind zwar nicht mehr ganz neu, im vergaberecht aber bislang noch nicht so recht  
angekommen – wir bringen Sie auf den aktuellen stand und berichten von ersten praxiserfahrungen 
im zusammenhang mit dem richtigen umgang mit schutzwürdigen daten im vergabeverfahren. 

 ■ aktuelle gesetzgebung – wir machen sie mit den aktuellen neuerungen der gesetzlichen rahmenbe-
dingungen für ihre arbeit vertraut.

 ■ aktuelle entwicklungen in der vergaberechtlichen rechtsprechung – wir berichten über wichtige 
und praxisrelevante entscheidungen (insbesondere der vergabekammer südbayern) zu themen rund 
um die gestaltung und durchführung von vergabeverfahren sowie zu deren auswirkungen auf die 
tägliche praxis.

Wir freuen uns auf Sie!



Programm

9:00 uhr begrüẞung
9:15 uhr datenschutz im vergaberecht
10:00 uhr aktuelle gesetzgebung
10:30 uhr kaffeepause
10:45 uhr aktuelle entwicklungen in der vergaberechtlichen rechtsprechung
11:30 uhr get together
12:00 uhr ende der veranstaltung

michael brückner
rechtsanwalt 

katrin lüdtke
rechtsanwaltin,
fachanwältin für 
verwaltungsrecht

Referenten
dr. tanja johannsen
rechtsanwältin

https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/michael-brueckner
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/katrin-luedtke
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/michael-brueckner
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/katrin-luedtke
https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/de/experten/dr-tanja-johannsen
https://www.beiten-burkhardt.com/index.php/de/experten/dr-tanja-johannsen
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Wir bitten um Ihre Anmeldung  
bis zum 18. September 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  
ganghoferstraẞe 33 | 80339 münchen

kontakt 
anneliese.klukas@bblaw.com   
telefon +49 89 35065-1452
bianca.appel@bblaw.com
telefon +49 89 35065-1451

https://www.beiten-burkhardt.com/de
mailto:anneliese.klukas%40bblaw.com%20?subject=Anmeldung%20Vergaberecht%20aktuell
mailto:bianca.appel%40bblaw.com?subject=Anmeldung%20Vergaberecht%20aktuell

