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Ihre Ansprechpartner im Auftragsberatungszentrum Bayern e. V. zu Fragen in Bezug auf diesen Newsletter 
sind Angelika Höß (Tel.: 089/5116-3171, Mail: hoess@abz-bayern.de), Sabine Tauber (Tel. 089/5116-3172, 
Mail: tauber@abz-bayern.de) und Anna Schlange-Schöningen (Tel.: 089/5116-3176, Mail: schlange-
schoeningen@abz-bayern.de). Neu im Newsletter „Auftragswesen Aktuell“ ist diesen Monat die Rubrik „The-
ma des Monats“, in der wir von nun an regelmäßig auf aktuelle Themen etwas intensiver eingehen wollen. 
 

 Thema des Monats 

Die Beteiligung von Bietern aus Nicht-EU-Staaten 

Für die Beteiligung von Bietern aus Nicht-EU-Staaten an Vergabeverfahren in Deutschland gilt folgender 
Grundsatz: Bieter aus Nicht-EU-Staaten haben nach dem deutschen Vergaberecht den gleichen Zugang zum 
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öffentlichen Beschaffungsmarkt in Deutschland wie Bieter aus EU-Mitgliedstaaten. Das bedeutet, dass sich 
auch Bieter aus Staaten, die weder Unterzeichnerstaaten des WTO-Beschaffungsübereinkommens GPA sind 
noch mit der EU eine sonstige Vereinbarung über gegenseitigen Marktzugang abgeschlossen haben, grund-
sätzlich an Vergabeverfahren in Deutschland beteiligen können. Darauf weist das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi) hin. Eine Ausnahme gilt im Bereich der Sektorenverordnung: Im Sektorenbe-
reich können öffentliche Auftraggeber Angebote, die überwiegend Waren aus Nicht-EU-Staaten umfassen, al-
lein auf Grund ihrer Herkunft zurückweisen. Abgesehen von dieser Regelung im Sektorenbereich gelten ande-
re Gründe für den Ausschluss von Bietern oder Angeboten für alle Bieter gleichermaßen, unabhängig von ih-
rer Herkunft. Auch Bieter aus Nicht-EU-Staaten müssen zuverlässig und gesetzestreu sein; dazu kann auch 
die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen gehören. Bei ungewöhnlich niedrigen Angeboten ist vom Bieter 
Aufklärung zu verlangen; auf Angebote, deren Preise in offenbarem Missverhältnis zur Leistung stehen, darf 
der Zuschlag nicht erteilt werden. 
 
Zu den Hintergründen:  
Das GWB sieht in § 97 Absatz 2 die Gleichbehandlung der Teilnehmer an einem Vergabeverfahren vor, „es 
sei denn, eine Benachteiligung ist auf Grund dieses Gesetzes ausdrücklich geboten oder gestattet“. Das GWB 
enthält keine Regelung, die eine Benachteiligung von Bietern oder Angeboten auf Grund ihrer Herkunft aus-
drücklich vorsehen oder erlauben würde. Die Verpflichtung zur Gleichbehandlung und das Diskriminierungs-
verbot ergeben sich auch aus den Vergabe- und Vertragsordnungen. 
Das Gleichbehandlungsgebot nach dem GWB gilt gegenüber Bietern aus Nicht-EU-Staaten auch dann, wenn 
Deutschland und die EU nach dem Völkerrecht nicht zur Gewährung gleichen Zugangs verpflichtet sind. Inter-
nationale Vereinbarungen über gegenseitigen Marktzugang sind das WTO-Beschaffungsübereinkommen GPA 
sowie Regelungen zum öffentlichen Beschaffungswesen in Freihandelsabkommen, wie beispielsweise im 
Freihandelsabkommen der EU mit Südkorea. Zwar hätte die EU nach internationalem Recht die Möglichkeit, 
Angebote aus solchen Staaten, mit denen keine Vereinbarungen über gegenseitigen Marktzugang bestehen, 
von Vergabeverfahren in der EU auszuschließen. Bisher hat die EU aber von dieser Möglichkeit nur im Rah-
men der Sektorenrichtlinie 2004/17/EG Gebrauch gemacht. Ansonsten verfolgt sie den Ansatz des freien 
Welthandels auch im Bereich des öffentlichen Auftragswesens. Deutschland hat in seinem nationalen Verga-
berecht keine über die Regelungen in der Sektorenrichtlinie hinausgehenden Ausschlussmöglichkeiten vorge-
sehen. Die Regelung in § 28 Sektorenverordnung, die der Umsetzung der Sektorenrichtlinie 2004/17/EG 
dient, gibt nur Sektorenauftraggebern die Möglichkeit, Angebote für Lieferaufträge zurückzuweisen, bei denen 
der Warenanteil zu mehr als 50 Prozent des Gesamtwertes aus Ländern stammt, die nicht Vertragsparteien 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind und mit denen auch keine sonstigen Vereinba-
rungen über gegenseitigen Marktzugang bestehen. 
 
Fazit:  
Bisher müssen deutsche Vergabestellen daher nicht prüfen, aus welchem Staat ein Angebot kommt, ob die-
ser Staat das GPA unterzeichnet hat, ein Freihandelsabkommen mit diesem Staat besteht oder ob in dem 
betreffenden Fall eine der Ausnahmen vom GPA einschlägig ist. 
 
 

 Wissenswertes 

Regierungskoalitionsfraktionen: „Mehr Berücksichtigung von Qualität bei Ausschreibungen“ 

Die Fraktionen CDU/CSU und FDP haben Ende Juni im Bundestag einen Antrag auf „Mehr Berücksichtigung 
von Qualität bei der Vergabe von Dienstleistungen“ gestellt. Die Bundesregierung soll auf eine Änderung der 
vergaberechtlichen Bestimmungen dahingehend hinwirken, dass bei sozialen Dienstleistungen die Berück-
sichtigung bieterbezogener Qualitätskriterien bei der Zuschlagserteilung stärker gewichtet werden können. 
Ferner soll die Bundesregierung auf europäischer Ebene sich für die Schaffung einer entsprechenden, für alle 
Dienstleistungen geltenden Regelung bei der anstehenden Reform der Vergaberichtlinien einsetzen. Die Re-
gierungskoalitionsfraktionen begründen ihren Antrag wie folgt: Insbesondere bei der Ausschreibung von 
Dienstleistungen in den Bereichen Arbeitsmarkt und Gesundheitswesen hätte die Praxis gezeigt, dass das 
bestehende Vergaberecht für die Beschaffung insbesondere sozialer Dienstleistungen noch nicht durchge-
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hend ein den Anforderungen der Praxis gerecht werdendes Instrumentarium bereit stelle. So dürfen bieterbe-
zogene Kriterien, wie Qualifikation und Fachkenntnisse der Ausführungskräfte, Erfahrung und Erfolge stets 
nur im Rahmen der Mindestanforderungen an die Eignung der Bieter berücksichtigt werden, nicht aber in die 
Wertung der Angebote und damit in die Zuschlagsentscheidung einfließen. Ein über die Mindestanforderun-
gen hinausgehendes „Mehr an Eignung“ darf bei der Zuschlagserteilung keine Rolle spielen. Diese strikte 
Trennung von Eignungs- und Zuschlagskriterien, die auf die Vorgaben der europäischen Vergaberichtlinien 
und die dazu ergangene Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zurückzuführen ist und rechtsdog-
matische Gründe hat, sei aber bei Dienstleistungen weder sachgerecht noch zwingend. Arbeitsmarktdienst-
leistungen und andere soziale Dienstleistungen unterlägen als sogenannte „nachrangige Dienstleistungen“ nur 
sehr eingeschränkt den Vorgaben der europäischen Vergaberichtlinien und der hierzu ergangenen Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs. Insofern bestünden zur Regelung der Auftragsvergaben bei die-
sen Dienstleistungen im Oberschwellenbereich die gleichen Handlungsspielräume für die nationale Gesetzge-
bung wie im Unterschwellenbereich, sofern die primärrechtlichen Grundsätze Beachtung finden. Bei Dienst-
leistungen stünden persönlich auszuführende Leistungen im Vordergrund. Wenn hier bieterbezogene Krite-
rien, die für die Beurteilung der Qualität der angebotenen Dienstleistungen wesentlich sind, bei der Ermittlung 
des wirtschaftlichsten Angebotes außen vor bleiben müssen beziehungsweise nicht entsprechend gewürdigt 
werden, sei die Wertung der Qualität der Leistungen auf die konzeptionellen Erläuterungen im Angebot zur 
Auftragsausführung (Projektplan, Vorgehensbeschreibung etc.) beschränkt. Qualitätsunterschiede in Bezug 
auf Erfahrungen und frühere Erfolge zwischen den Bietern blieben im Rahmen der Zuschlagserteilung unbe-
rücksichtigt. Betroffen seien im Besonderen Arbeitsmarktdienstleistungen und hier speziell die Leistungen für 
Menschen mit Behinderung, die durch Integrationsfachdienste (IFD) erbracht werden. Daher solle in begrenz-
tem Umfang eine den Anforderungen der Praxis entgegenkommende Flexibilisierung für Dienstleistungen in 
Form einer allgemein geltenden Regelung verwirklicht werden. Hierbei seien die Ziele eines transparenten 
und fairen Wettbewerbs, einer angemessenen Gewährleistung von Markteintrittschancen von Newcomern und 
einer Vermeidung von „Haus- und Hoflieferantentum“ mit abzuwägen. Den Antrag der Regierungskoalitions-
fraktionen vom 26.06.2012 finden Sie unter http://www.cducsu.de/GetMedium.aspx?mid=2850. 
 
Anmerkung: Der Vorschlag der Regierungskoalitionsfraktionen ist kritisch zu sehen. Denn einer der wesentli-
chen Grundsätze des Vergaberechts ist das Verbot der Vermischung von Eignungs- und Wertungskriterien. 
Dieses würde durch die vorgeschlagenen Änderungen ausgehöhlt. Auch nach gegenwärtiger Gesetzeslage ist 
es bereits möglich, die „Qualität“ der Leistung als Zuschlagskriterium zu berücksichtigen, etwa durch das An-
fordern von Leistungserbringungskonzepten. Es ist nicht ersichtlich, warum nicht auch Newcomer in der Lage 
sein sollen, entsprechend gute Konzepte vorzulegen und in gleicher Weise sicher zu stellen, dass die Leistung 
qualitativ hochwertig erbracht wird. Vorschläge dahingehend, wie die Ziele eines transparenten und fairen 
Wettbewerbs, einer angemessenen Gewährleistung von Markteintrittschancen von Newcomern und einer 
Vermeidung von „Haus- und Hoflieferantentum“ bei einer Neuregelung hergestellt werden sollen, enthält der 
Antrag der Regierungskoalitionsfraktionen nicht. 
 
 
Neuausrichtung der Bundeswehr-Beschaffung: Sicht der Wirtschaft ist gefragt 

Um den Beschaffungsprozess zu verbessern, hat das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) – als 
wesentliches Element der Neuausrichtung der Bundeswehr – Eckwerte für die Entwicklung seines neuen 
Ausrüstungs- und Nutzungsprozess entwickelt. Ausgangspunkt der Neukonzeption der Ausrüstungs- und 
Nutzungsprozesse ist der Bericht der Strukturkommission (sog. Weise-Kommission), der zu dem Ergebnis 
kam, dass der derzeitige Beschaffungsprozess der Bundeswehr erhebliche Schwächen aufweist. Fehlendes 
Fähigkeitsmanagement, langwierige Abstimmungs- und Entscheidungswege, zersplitterte Verantwortlichkei-
ten und schwerfällige Kommunikationsstrukturen wurden als Schwachstellen identifiziert. Die auf der Grund-
lage der Weise-Kommission entwickelten Eckwerte dieses neuen Ausrüstungs- und Nutzungsprozess sind 
nunmehr nochmals von einem externen Expertengremium begutachtet worden. Das Gremium hat am 
24.05.12 seine Ergebnisse vorgelegt. Die Experten kommen zu dem Ergebnis, dass das neue Konzept ge-
eignet ist, der Truppe die erforderliche Ausrüstung im vereinbarten Kostenrahmen erheblich schneller als 
bisher zur Verfügung zu stellen. Eine der wesentlichen Schwächen der Beschaffung könne durch die neuen 
Prozesse beseitigt werden. Mitglieder des Gremiums machten deutlich, dass für die erfolgreiche Einführung 
und Umsetzung des Ausrüstungs- und Nutzungsprozesses weitere Schritte erforderlich seien. Auf lange 
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Sicht empfiehlt das Gremium mit der Gründung einer Beschaffungsagentur Mut zur „großen Lösung“. Des 
weiteren empfahlen die Rüstungsexperten mit ihren Erfahrungen insbesondere auch aus Auftragnehmer-
sicht Industrie und externen Sachverstand von Anfang an in den Beschaffungsprozess einzubeziehen. Wie 
die Studiengesellschaft der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik mbH (SGW) (http://www.dwt-sgw.de/) in 
einer Meldung vom 26.06.2012 berichtet, soll bereits zum 01.10.2012 die „Beschaffungsagentur“ gegründet 
werden. Das neue „BAAINBw“ (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundes-
wehr) wird u.a. gebildet aus dem bekannten Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung sowie dem Bun-
desamt für Informationsmanagement und Informationstechnik der Bundeswehr. Die Interessen und Sicht-
weisen der Industrie sollen u. a. auf einer von der SGW organisierten Veranstaltung am 10.und 11. Oktober 
2012 in Bad Godesberg erfragt werden.  
Die Pressemitteilung des BMVg vom 24.05.2012 sowie das vollständige Gutachten finden Sie auf der Inter-
netseite http://www.bmvg.de durch Eingabe von „Bewertung des neuen Ausrüstungs- und Nutzungsprozes-
ses der Bundeswehr“ in das Suchfeld. Informationen zur neuen „Beschaffungsagentur“ sowie zur Tagung 
der SGW am 10./11. Oktober 2012 finden Sie unter http://www.dwt-sgw.de/veranstaltungen/veranstaltungen-
der-sgw/detail/?tx_dwtevents%5Bevent%5D=33&cHash=5f12e141184001c74ebd334b7912422f. 
 
 
Mindestlohn in der Abfallwirtschaft wieder allgemeinverbindlich 

Laut einer Pressemitteilung des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirt-
schaft e.V. (BDE) hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Vierte Verordnung über zwingende 
Arbeitsbedingungen für die Abfallwirtschaft einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst verkündet. Mit 
der Veröffentlichung dieser Verordnung im Bundesanzeiger ist der Mindestlohn in der Abfallwirtschaft seit dem 
1. Juni 2012 wieder allgemeinverbindlich. Damit endet die Lücke in der Geltung des Mindestlohns für die Mo-
nate April und Mai 2012. Der Mindestlohn beträgt ab dem 1. Juni weiter 8,33 Euro/Stunde. Eine Rückwirkung 
ist nicht gegeben. Die Allgemeinverbindlichkeit für den Mindestlohn in Höhe von 8,33 Euro läuft bis zum 31. 
Dezember 2012. 
[Quelle: BDE-Newsletter Juni 2012, http://www.bde-berlin.org/?p=6637] 
 
Praxistipp: Auftraggeber dürfen bei europaweiten Ausschreibungsverfahren die Einhaltung des örtlichen Ta-
rifs nur dann vorschreiben, wenn dieser durch eine staatliche Allgemeinverbindlicherklärung für alle Beschäf-
tigten als Mindestlohn gelten würde. Es handelt sich dabei um sogenannte deklaratorische Tariftreueregelun-
gen, da sie eine ohnehin schon bestehende Pflicht zur Zahlung von Tariflöhnen festschreiben. Unzulässig 
sind hingegen sogenannte konstitutive Tariftreueregelungen, bei denen Bieter aus sich heraus zur Zahlung 
eines bestimmten Tariflohns verpflichtet werden, unabhängig davon, ob es sich um einen für allgemeinver-
bindlich erklärten Tarifvertrag handelt. Eine Übersicht über alle derzeit gültigen für allgemeinverbindlich er-
klärten Tarifverträge finden Sie auf der Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unter 
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/arbeitsrecht-verzeichnis-allgemeinverbindlicher-
tarifvertraege.pdf;jsessionid=7F8D4C07CD115BBFAEF2EE2B5CD0979F?__blob=publicationFile. 
 
 
Nachhaltige Beschaffung I: BMU-Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze 

Um die Verwendung einheimischer Gehölze aus regionaler Herkunft (gebietseigene Herkünfte) zu fördern, 
hat der Gesetzgeber durch die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes im Jahr 2009 die Rechtsgrundlage 
verbessert. Zum Zweck einer bundesweit einheitlichen Umsetzung wurde die "Arbeitsgruppe gebietseigene 
Gehölze" ins Leben gerufen, in der die Interessen der Naturschutz-, Forst- und Gartenbaubehörden von Bund 
und Ländern, der Verkehrsplanung, der Baumschulverbände und Forschung gleichberechtigt vertreten sind. 
Ziel der Arbeitsgruppe war es, Grundlagen und Empfehlungen für eine praktikable Umsetzung zu erarbeiten. 
Das Umweltbundesamt (BMU) hat einen Leitfaden erstellt, der die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zusammen-
fasst. Der Leitfaden richtet sich vor allem an ausschreibende Stellen und Planer und soll auch zu vergabe-
rechtlichen Fragen der Praxis Hilfestellung geben. Die Empfehlungen des Leitfadens konzentrieren sich ins-
besondere auf die Umsetzung der Regelungen für die Verwendung gebietseigener Gehölze in der gesetzli-
chen Übergangszeit bis zum 1. März 2020. Den Leitfaden finden Sie unter 
http://www.bmu.de/naturschutz_biologische_vielfalt/downloads/publ/48327.php. 
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Nachhaltige Beschaffung II: Studie der EU-Kommission über die Umsetzung der GPP-Ziele 

Die Europäische Kommission hatte sich 2008 das Ziel gesetzt, dass bis 2010 rund 50 % aller öffentlichen Aus-
schreibungen „grün“ sein sollen, wobei „grün“ bedeutet, dass die Ausschreibungen mit den gemeinsamen 
Kern-Kriterien der EU für eine umweltfreundliche öffentliche Beschaffung (GPP-Kernkriterien) in zehn prioritä-
ren Produkt- und Servicegruppen (z. B. Bau, Transport, Reinigungsdienste) übereinstimmen. Die EU-
Kommission hat nun eine Studie aus dem Jahr 2011 veröffentlicht, die überprüfen sollte, ob dieses Ziel er-
reicht wurde. Mehr als 850 Behörden aus 26 Mitgliedstaaten nahmen an einer vom Centre for European Poli-
cy Studies und dem College of Europe durchgeführten Umfrage teil. Dabei wurden Informationen aus rund 
230.000 vergebenen Aufträgen im Gesamtwert von etwa 117,5 Mrd. Euro aus den Jahren 2009 und 2010 
ausgewertet. Das Ergebnis der Studie: 26 % der für den Zeitraum untersuchten Aufträge enthielten alle GPP-
Kernkriterien der EU. 55 % der Aufträge enthielten mindestens ein GPP-Kernkriterium. Weitere Ergebnisse 
der Studie finden Sie unter http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm. 
 
 
Nachhaltige Beschaffung III: Pilotprojekt umweltfreundliche Beschaffung / EU-Projekt ECOPOL 

Im Rahmen des von der Europäischen Kommission geförderten Projektes ECOPOL über Politikinstrumente 
zur Förderung der Öko-Innovationen wurden Beispiele für "Best practices" im Bereich Umweltfreundliche Be-
schaffung identifiziert. Im weiteren Projektverlauf plant nun die Forschungszentrum Jülich GmbH als Partner 
im Projekt ECOPOL eine "Pilot Action" durchzuführen, bei der Erkenntnisse aus Best practices in diesem Be-
reich in einer Stadt oder Region konkret angewandt werden. Insbesondere geht es um einen Vorschlag zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen öko-innovativen Einrichtungen und öffentlichen Beschaffungs-
stellen am Beispiel der österreichischen Initiative WienWin. Zur Vorbereitung der Aktion wird eine Machbar-
keitsstudie erstellt. Die Forschungszentrum Jülich GmbH sucht nun Einrichtungen bzw. Personen als poten-
zielle Partner zur gemeinsamen Umsetzung der Aktion. Eine Kurzbeschreibung des Pilotprojekts ist erhältlich 
beim Projektträger Jülich. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Jean-François Renault, Projektträ-
ger Jülich (PtJ), Technologietransfer und Unternehmensgründung (UBV), Fachbereich Internationales / Bera-
tung / Strategie (UBV3), Forschungszentrum Jülich GmbH, Tel.: 030/20199-476, Fax: 030/20199-470, 
j.f.renault@fz-juelich.de. Weitere Informationen zu ECOPOL finden Sie unter http://www.ecopol-project.eu/. 
 
 
DIHK-Stellungnahme zu Verordnungsvorschlag der EU-Kommission über Drittstaatenregelung 

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat am 21.06.2012 zum „Vorschlag für eine Verord-
nung über den Zugang von Waren und Dienstleistungen aus Drittländern zum EU-Binnenmarkt für das öffent-
liche Beschaffungswesen und über die Verfahren zur Unterstützung von Verhandlungen über den Zugang von 
Waren und Dienstleistungen aus der Union zu den öffentlichen Beschaffungsmärkten von Drittländern“ Stel-
lung genommen (http://www.dihk.de/themenfelder/recht-steuern/eu-internationales-recht/recht-der-
europaeischen-union/positionen/dihk-positionen-zu-eu-gesetzesvorhaben/oeffentliche-beschaffung-eu-
verordnung/at_download/file?mdate=1340635655095). Die Hauptaussagen: Der DIHK sieht keinen Bedarf für 
ein legislatives Instrument. Der offene Markt für öffentliche Aufträge hat sich bestens bewährt. Der DIHK be-
fürwortet den Einsatz von nicht-legislativen Instrumenten und die bessere Nutzung der bereits existierenden 
Mechanismen. Z.B. sollte das WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (Government 
Procurement Agreement, GPA) eingehalten sowie weiterentwickelt werden und auf eine breitere Beteiligung 
abzielen. Der Zugang von KMU zum öffentlichen Auftragswesen wird noch durch etliche Hindernisse behin-
dert, die abgebaut werden sollten. Darauf sollte der Fokus der Europäischen Kommission liegen. Offene Märk-
te sind der Schlüssel für mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Das gilt auch für offene öffentliche Be-
schaffungsmärkte. Die aktuell zu beobachtenden protektionistischen Tendenzen dürfen die EU nicht zur Ab-
schottung verleiten. 
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Bewerber für BMWi/BME-Preis "Innovation schafft Vorsprung 2013" gesucht 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) und der Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik (BME) zeichnen im kommenden Jahr erneut beispielhafte Leistungen öffentlicher Auf-
traggeber bei der Beschaffung von Innovationen und der Gestaltung innovativer Beschaffungsprozesse aus. 
Um die besonderen Herausforderungen zu würdigen, die mit dem Engagement zur Innovationssteigerung in 
öffentlichen Institutionen verbunden sind, sind die Preise in den beiden Kategorien „Beschaffung von Innovati-
onen" und "Innovative Beschaffungsprozesse" in der laufenden Ausschreibung erstmals mit Preisgeldern von 
jeweils 10 000 Euro dotiert. Eine unabhängige Jury bewertet die eingehenden Manuskripte und nominiert die 
besten Konzepte. Die Bewerber mit den innovativsten Lösungen werden zur Präsentation nach Frankfurt ein-
geladen (Termin: 20. November 2012). Aus diesem Kreis ermittelt die Jury den Sieger. Die Preisverleihung 
durch BMWi und BME findet im Rahmen der Veranstaltung „Tag der öffentlichen Auftraggeber“ am 26. Febru-
ar 2013 in Berlin statt. Einsendeschluss für das Manuskript ist der 5. Oktober 2012. Weitere Informationen 
sowie die Bewerbungsbedingungsbedingungen finden Sie unter http://www.bme.de/BMWi-BME-Preis-
Innovation-schafft-Vorsprung.99.0.html. 
 
 

 Recht 

Insolvenz eines Bieters führt nicht zwingend zum Ausschluss 

Wie das OLG Düsseldorf in einem Beschluss vom 02.05.2012 (Az.: VII-Verg 68/11) festgestellt hat, ist ein 
Bieter nicht zwingend deshalb als ungeeignet auszuschließen, weil über sein Vermögen das Insolvenzverfah-
ren eröffnet wurde.  
Die Auftraggeberin schrieb im Dezember 2010 Krankentransportleistungen aus. Die Vergabeunterlagen des 
Auftraggebers enthielten u. a. folgende Vorgabe: „Aufgrund der Besonderheit der zu erbringenden Leistung 
führen laufende Insolvenzverfahren zum Ausschluss des Bieters, da in diesem Fall die erforderliche Leis-
tungsfähigkeit des Unternehmens nicht sichergestellt ist.“ Diese Bestimmung – so das OLG – weiche von der 
Vorschrift des § 6 Abs. 5 a) VOL/A ab, wonach nach dem Ermessen des öffentlichen Auftraggebers Bewerber 
vom Wettbewerb (als ungeeignet) ausgeschlossen werden können, über deren Vermögen das Insolvenzver-
fahren eröffnet worden ist. Die Vorschrift mache eine Prüfung der Eignung des betreffenden Bewerbers oder 
Bieters im einzelnen Fall somit nicht per se überflüssig. Es  sei zweifelhaft, ob der Auftraggeber von einer sol-
chen Prüfung absehen kann, indem er - wie die Antragsgegnerin - sein Ermessen vorab in der Weise genera-
lisierend betätigt, dass von Insolvenz betroffene Unternehmen ohne jede weitere, am einzelnen Fall orientier-
te Befassung mit der Eignung und gegebenenfalls Aufklärung vom Wettbewerb ausgeschlossen werden. Ziel 
des Insolvenzverfahrens sei - mindestens gleichberechtigt neben einer Verwertung des Schuldnervermögens 
- zur Befriedigung der Gläubiger auch die Erhaltung des betroffenen Unternehmens durch eine Regelung, die 
im Insolvenzplan getroffen wird (vgl. § 1 Satz 1, §§ 217 ff. InsO). Das Beispiel des in Insolvenz gefallenen Un-
ternehmens des Antragstellers zeige, dass es nach Maßgabe eines vom Gericht bestätigten Insolvenzplans 
durchaus Fallgestaltungen geben könne, in denen auch nach Eintritt von Insolvenz die Eignung (Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) zu bejahen ist. Dies habe die Antragsgegnerin bei ihrer vorwegge-
nommenen Ermessensbetätigung ersichtlich nicht bedacht. Außerdem habe sie überhaupt die von ihr inso-
weit angestellten Ermessenserwägungen in der Vergabeakte nicht dokumentiert. Die Entscheidung des OLG 
Düsseldorfs vom 02.05.2012 finden Sie unter 
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2012/VII_Verg_68_11beschluss20120502.html.  
 
Praxistipp: 
Auftraggeber sind bei einer Insolvenz eines Bieters nicht von einer Prüfung der Eignung des betreffenden Bie-
ters befreit sondern müssen auf den konkreten Einzelfall bezogen prüfen, ob das Unternehmen bei einer Er-
haltung seines Unternehmens im Rahmen des Insolvenzplans weiterhin zu einer fachkundigen, leistungsfähi-
gen und zuverlässigen Erbringung der Leistung in der Lage ist. Die Ermessenserwägungen sollte er schriftlich 
in der Vergabeakte festhalten. 
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 Aus der EU 

Bericht zur E-Vergabe-Konferenz in Brüssel 

Am 25.06.2012 fand in Brüssel die Konferenz „Elektronisches Vergabeverfahren – Herausforderung und 
Chance” statt, die vom Europäischen Parlament (EP) und der EU-Kommission gemeinsam organisiert wurde. 
Die Kommission hatte das Thema E-Vergabe in ihrem Entwurf zur Revision der Vergaberichtlinie aufgegriffen 
und in ihrer Mitteilung zur Strategie einer E-Vergabe konkretisiert. Kernaussage ist, dass bis Mitte 2016 alle 
Vergabeverfahren nur noch elektronisch abgewickelt werden sollen. Die EU-Kommission will selbst bereits ein 
Jahr vor Ablauf der den Mitgliedstaaten gesetzten Frist bis Mitte 2015 auf eine vollständige elektronische Auf-
tragsvergabe umstellen. Der Berichterstatter für die Vergaberichtlinien im EP, Marc Tarabella, wies in seiner 
Eingansrede auf die Vorzüge elektronischer Verfahren hin: Sowohl auf Seiten der öffentlichen Auftraggeber 
als auch bei den Unternehmen ergäben sich erhebliche Vereinfachungen und Einsparpotenziale. Allerdings 
müsste die Frage der Interoperabilität für den Binnenmarkt gelöst werden. Beispiele aus einzelnen Mitglied-
staaten zeigten, dass die theoretisch immer wieder behaupteten Erleichterungen tatsächlich stattfinden und 
dass Kosten- und Zeiteinsparungen erheblich sind. Hierauf wies auch Marc Christopher Schmidt vom Be-
schaffungsamt des Bundesinnenministeriums hin. In Portugal ist die E-Vergabe seit 2009 verpflichtend vorge-
schrieben. In Frankreich muss seit Beginn diesen Jahres jeder Auftraggeber bei einem Auftrag ab 90.000 € 
elektronisch eingereichte Angebote akzeptieren. In seinem Schlusswort betonte Binnenmarktkommissar Mi-
chel Barnier nochmals die hohen Potenziale für Europa: 100 Mrd. € könnten im öffentlichen Auftragswesen 
eingespart werden. Die spannende Frage bleibt: Kann Europa bis Mitte 2016 alle, also auch grenzüberschrei-
tende Verfahren vollkommen elektronisch abwickeln? Aus deutscher Sicht steht dem nach Meinung des DIHK 
nichts im Wege. Die Präsentationen der Konferenz finden Sie unter 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/conferences/index_de.htm. 
 
 
EU schreibt Studie über „eGovernment und die Reduzierung des Verwaltungsaufwands“ aus 

Die Europäische Kommission, Generaldirektion Informationsgesellschaft und Medien, hat am 15.06.2012 im 
EU-Amtsblatt eine Ausschreibung zur Erstellung einer Studie über „eGovernment und die Reduzierung des 
Verwaltungsaufwands“ (SMART 2012-0061) veröffentlicht (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199938-
2012:TEXT:DE:HTML&src=0). Gegenstand des Auftrags ist eine Studie über die relevanten Maßnahmen des 
eGovernment-Aktionsplans 2011-2015 für die Nutzung von IKT zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands. 
Ziele der Studie: i) Ermittlung des aktuellen Standes betreffend das Prinzip der einzigen Anlaufstelle für Re-
gistrierungen und die „Anforderung, elektronische Verfahren zum wichtigsten Mittel für die Lieferung von eGo-
vernment-Diensten” zu machen; ii) Analyse der Kosten und Nutzen durch die Verringerung des Verwaltungs-
aufwands durch die Nutzung von IKT, insbesondere bei der Umsetzung des Prinzips der einzigen Anlaufstelle 
und iii) Erstellung eines Plans für weitere politische Maßnahmen einschließlich einer Beschreibung künftiger 
Handlungsmöglichkeiten und eine Beschreibung der möglichen künftigen Entwicklungen als Grundlage für ei-
nen Dialog zwischen Mitgliedstaaten.  
 
 
EWSA nimmt zu den Vergaberichtlinien-Vorschlägen der EU-Kommission Stellung 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) hat am 26. April 2012 zu den drei Vergaberichtli-
nien-Vorschlägen der EU-Kommission Stellung genommen. Der EWSA betont dabei insbesondere die Be-
deutung, welche die innovativen ökologischen und sozialen Aspekten der Europa 2020-Strategie für das Öf-
fentliche Auftragswesen haben. Hierbei befürwortet er ausdrücklich die Anwendung des Grundsatzes der Le-
benszykluskosten, da eine nachhaltige Entwicklung gefördert werden müsse. Ferner bestätigt der EWSA er-
neut seine Unterstützung für die öffentliche Vergabe von Aufträgen, die geschützten Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen bzw. sozialen Unternehmen vorbehalten sind. Der EWSA vertritt die Ansicht, dass 
das Zuschlagskriterium „niedrigster Preis“ bzw. „günstigste Kosten“ nach wie vor viel Raum einnimmt und  
übermäßig angewendet wird. Das Kriterium des niedrigsten Preises sollte grundsätzlich die Ausnahme, nicht 
die Regel darstellen. Außerdem müssten die Vorschriften über die Unterauftragnehmer gestärkt werden, so 
EWSA. Auch befürwortet EWSA die Beibehaltung der Unterscheidung zwischen „A“- und „B“-
Dienstleistungen. Im Hinblick auf die Konzessionsrichtlinie stellt EWSA fest, dass bezüglich der Notwendig-
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keit einer Richtlinie über die Vergabe von Konzessionen erhebliche Zweifel bestehen und fordert, dass eine 
weitere und umfassende Folgenabschätzung durchgeführt wird, bevor diese Vorschläge weiterbearbeitet 
werden. Schließlich spricht sich der EWSA für die Einrichtung nationaler Aufsichtsmechanismen für die Um-
setzung und Überwachung der öffentlichen Auftragsvergabe in den Mitgliedstaaten aus. Die Stellungnahme 
des EWSA wurde Ende Juni im Internet veröffentlicht (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:191:0084:0096:DE:PDF).  
Der EWSA wurde 1957 eingerichtet und ist ein beratendes Organ der Europäischen Union, das den zentralen 
EU-Organen (Europäische Kommission, Rat, Europäisches Parlament) mit seinem Sachverstand zur Seite 
steht, indem er Stellungnahmen zu EU-Legislativvorschlägen erarbeitet und in Initiativstellungnahmen weitere 
Themen behandelt, die seiner Meinung nach aufgegriffen werden sollten. Die EWSA-Mitglieder vertreten eine 
breite Palette an wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen in ihren Mitgliedstaaten. Die Mitglieder 
gehören einer von drei Gruppen an: "Arbeitgeber", "Arbeitnehmer" und "Verschiedene Interessen" (d.h. 
Landwirte, Verbraucher, Umweltschutzorganisationen, Familienverbände, NGO usw.). Auf diese Weise bilden 
die EWSA-Mitglieder eine Brücke zwischen der EU und den Organisationen der Zivilgesellschaft in den Mit-
gliedstaaten. Informationen zum EWSA finden Sie unter http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.de.home. 
 
 

 Internationales 

Brasilien investiert in Sicherheitstechnik 

Brasilien reagiert auf eine neue Welle von Diebstählen, Überfällen und Einbrüchen und fragt mehr Sicherheits-
technik nach, insbesondere in Hinblick auf die sportlichen Großereignisse 2014 (Fußball-WM) und 2016 (O-
lympische Spiele). Im Mittelpunkt des Bedarfs stehen Zugangs- und Überwachungsequipment sowie die integ-
rierte Datenverarbeitung in den Kontroll- und Kommandozentren der Spielorte. Für die kommenden Jahre 
rechnen Marktexperten mit noch stärkeren Wachstumsraten. Der brasilianische Markt für elektronische Si-
cherheitssysteme wird auf rund 1,2 Mrd. Real (rund 480 Mio. Euro) geschätzt. Besonders internationale Un-
ternehmen können von dieser Entwicklung profitieren, kommen doch rund 56 % der Ausrüstung aus dem Aus-
land. Für die zentrale Planung der Sicherheitsvorkehrungen der Großveranstaltungen ist ein im August 2011 
speziell zu diesem Zweck gegründetes Sekretariat im Justizministerium verantwortlich, die Secretaria Extraor-
dinária de Segurança para Grandes Eventos. Die neue Abteilung soll Beschaffungen auf den unterschiedli-
chen föderalen Ebenen koordinieren und ist mit einem eigenen Budget von rund 1,1 Mrd. Real (knapp 440 
Mio. Euro) ausgestattet. Im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen sollen u. a. Ausrüstungen zur Vernetzung 
der verschiedenen Informationssysteme sowie Videoüberwachungs- und Zugangskontrollsysteme (z. B. Si-
cherheitskameras) beschafft werden. Weitere Geschäftschancen ergeben sich etwa bei der Errichtung von 
modernen Zugangssystemen, durchgehender digitaler Kameraüberwachung sowie Steuerungs-, Kommunika-
tions- und Brandschutzsystemen für U-Bahnen. Aktuelle Informationen über Maßnahmen die WM 2014 betref-
fend finden Sie unter http://www.copa2014.gov.br/pt-br/noticia/secretario-de-seguranca-para-grandes-
eventos-detalha-plano-para-copa. 
[Quelle: Meldung der GTAI vom 03.07.2012, http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=602734.html] 

 
 
Frankreich I: Städte modernisieren ihre U-Bahnlinien 

Die französischen Städte Toulouse, Marseille, Rennes, Lyon und Lille wollen ihre Metrosysteme in den nächs-
ten Jahren zukunftsfähig machen. Neben der Erweiterung des Netzes steht die Modernisierung respektive Au-
tomatisierung im Fokus. Insgesamt geht es um einen Auftragswert von rund 2,5 Mrd. Euro. Dabei steht in Ly-
on die Ausschreibung zweier Aufträge im Wert von je 200 Mio. Euro kurz bevor. Die Ausschreibungen in Mar-
seilles werden gegenwärtig festgezurrt und sind für 2016 zu erwarten. Weil die städtischen Nahverkehrssys-
teme speziell zu den Hauptverkehrszeiten an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, sehen sich die Städte trotz zum 
Teil leerer Kassen zu hohen Investitionen gezwungen. Zum Teil bringen die Kommunen selbst die benötigten 
Mittel auf, zum Teil stammen sie aus staatlichen und aus EU-Töpfen. Auch für Deutsche Unternehmen bieten 
sich hier Geschäftschancen.  
[Quelle: Meldung der GTAI vom 04.06.2012, http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=587360.html] 
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Frankreich II: Unterstützung bei der Abwicklung von Ausschreibungen 

Die französische Außenhandelskammer ist seit über 30 Jahren der Ansprechpartner für deutsch-französische 
Handelsbeziehungen. Mit ihrem Tochterunternehmen Strategy & Action International GmbH wird ein umfas-
sendes Dienstleistungsprogramm angeboten. Im Bereich der öffentlichen Ausschreibungen in Frankreich ha-
ben sie sich auf die Abwicklung von Ausschreibungen spezialisiert. Im Rahmen eines Baukastensystems ent-
wirft diese für interessierte deutsche Unternehmen nach einer genauen Bedarfsanalyse ein individuell auf sie 
zugeschnittenes Angebot (z.B. Projektplanung zur Einhaltung der jeweiligen Termine, Beschaffung der Verga-
beunterlagen, Erstellung einer Liste der benötigten Unterlagen, Übersetzung ggf. der Lastenhefte bzw. der 
Leistungsverzeichnisse, Beschaffung der notwendigen Formulare [z.B. DC1, DC2], Ausfüllen der Formulare in 
französischer Sprache sowie Zusammenstellung des Angebotes, Übersetzung von Bescheinigungen [Cerfa, 
Kbis, etc], Produktspezifikationen, Modellanschreiben in französischer Sprache, Unterstützung in verfahrens-
relevanten und technischen Fragen, Kontaktaufnahme mit den französischen Ansprechpartnern auf, falls im 
Verlauf des Verfahrens Fragen aufkommen). Ihre Ansprechpartnerin: Bärbel Harig, CCFA e.V., Lebacher 
Strasse 4, 66113 Saarbrücken, Tel +49 (0) 681/9963104, Fax +49 (0) 681/9963111, b.harig@e-netmail.com, 
www.ccfa.de und www.strategy-action.com. 
  
  

 Aus den Bundesländern 

Nordrhein-Westfalen: Kritik am EU-Reformpaket zum Vergaberecht 

Der Behörden Spiegel hat in seinem jüngsten Newsletter ein Interview mit Dr. Tobias Traupel aus dem Wirt-
schaftsministerium NRW zu den möglichen Umbrüchen im EU-geprägten Vergaberecht geführt, das überaus 
pointiert erstmals die Kritik am EU-Reformpaket „volksnah“ ausspricht. Laut Dr. Traupel sind „das meiste De-
tailregelungen, die die vergaberechtliche Diskussion (…) nicht wirklich weiterbringen“.  
Als „wirklich ambitioniert“ stuft Traupel lediglich drei Vorschläge ein, gegen die er aber erhebliche Bedenken 
äußert: 
• Konzessionsrichtlinie: „überflüssig“, „viel zu detailliert“, „abschreckende Wirkung“, reduziert die Bereit-

schaft der öffentlichen Hand, Private in die Erfüllung öffentlicher Aufgaben einzubinden, weiter 
• Beseitigung der privilegierten Dienstleistungen: „unausgegoren“, „tragen den Realitäten des Binnenmark-

tes nicht angemessen Rechnung“ 
• Aufbau einer zentralen nationalen Aufsichtsbehörde: mit dem deutschen „föderalen Staatsaufbau prak-

tisch nicht zu vereinbaren“ und aufgrund des deutschen Primärrechtsschutzes „auch nicht erforderlich“. 
„Das Regelwerk ist mit seinen zahlreichen Rück- und Querverweisen und der Verlagerung materieller Rege-
lungen in eine Vielzahl von Anlagen auch systematisch ein Graus; solche Rechtsetzung ist das Gegenteil von 
„better regulation“ und trägt mit seiner mangelnden Transparenz und Lesbarkeit nicht zur Erhöhung der Ak-
zeptanz in den Bevölkerungen der Mitgliedstaaten bei“, so Dr. Traupel weiter. Um vor allem kleinen Unter-
nehmen und kleineren Kommunen zu helfen, der zunehmenden Normenkomplexität im Vergaberecht Herr zu 
werden, führt er aus: „Wir alle wünschen uns „schlanke“ Vergabeverfahren, wollen aber auch sicherstellen, 
dass der Wettbewerb um öffentliche Aufträge fair ist und bestimmte Standards einhält, die den öffentlichen 
Auftraggebern und einer immer kritischeren Öffentlichkeit wichtig sind. Dieser Zielkonflikt kann vernünftig nicht 
ohne ein gewisses Maß an Regulierung gelöst werden. Um kleine Auftraggeber und Bieter nicht übermäßig zu 
belasten, ist es zunächst erforderlich, dass die relevanten rechtlichen Vorschriften leicht zugänglich sind. Hier-
zu tragen die Vergabehandbücher (…) bei (…). Notwendig sind auch Leitfäden und Muster, die eine fehler-
freie Abwicklung des Vergabeverfahrens ermöglichen. Hier sind die zuständigen Ministerien, aber (…) auch 
die berufsständischen Kammern gefordert.“  
 
[Auszüge aus dem Behörden Spiegel-Newsletter "update Vergabe", Ausgabe 5, Juli 2012, 
http://www.behoerden-spiegel.de/Newsletter/update-Vergabe/. Die Fragen stellte Franz Drey, stellvertretender 
Chefredakteur des Behörden Spiegel] 
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 Veranstaltungen 

10. September 2012: „Geschäftschance Entwicklungsbanken“ 

Internationale Entwicklungsbanken und Entwicklungshilfeorganisationen wie die Weltbank, die Vereinten Nati-
onen sowie die Asiatische Entwicklungsbank unterstützen Regierungen von Entwicklungsländern dabei, Schu-
len und Gesundheitszentren zu errichten, Wasser- und Stromversorgungen aufzubauen, Krankheiten zu be-
kämpfen und die Umwelt zu schützen. Für Planungs-, Beratungs- und Ingenieurbüros sowie Lieferanten von 
Produkten aus den Sektoren Infrastruktur, Umwelt, Gesundheit und Bildung kann eine Zusammenarbeit mit 
diesen Organisationen interessante Geschäftschancen eröffnen. Allerdings verläuft die Geschäftsanbahnung 
anders als mit Unternehmen des privaten Sektors. Wie erfahren Sie von aktuellen Projekten, wie können Sie 
sich an den Ausschreibungen beteiligen und welche Besonderheiten gelten bei der Geschäftsanbahnung? 
Diese und weitere Fragen beantwortet Ihnen das Seminar „Geschäftschance Entwicklungsbanken - Praxis-
tipps zur Teilnahme an Ausschreibungen“, welches das Auftragsberatungszentrum Bayern e. V. gemeinsam 
mit der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern am 10. September 2012 in der IHK Mün-
chen anbietet. Internationale Experten informieren Sie in Vorträgen über die Geschäftschancen mit der Welt-
bank, den Vereinten Nationen sowie der Asiatischen Entwicklungsbank. Im Anschluss an die Vorträge können 
interessierte Teilnehmer kurze Einzelberatungsgespräche (je 10 min) mit den anwesenden Referenten führen. 
Die Termine sind begrenzt, die Vergabe erfolgt in der Reihenfolge des Anmeldungseingangs. Das Teilnahme-
entgelt für die Veranstaltung beträgt 60,- EUR zzgl. MwSt. Anmeldeschluss ist der 3. September 2012. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.abz-bayern.de/abz/inhalte/Dienstleistungen/Unsere-
Veranstaltungen2/-Geschaeftschance-Entwicklungsbanken-.html. 
 
Termin:    10. September 2012, 8:30 bis 14:00 Uhr 
Veranstaltungsort:   IHK München, Großer Konferenzraum, Balanstraße 55 - 59, 81541 München 
Kostenbeitrag pro Person: 60,00 € zzgl. USt. (inkl. Seminarunterlagen, Getränke und Mittagsimbiss) 
Ihre Ansprechpartnerin:  Anna Schlange-Schöningen, Auftragsberatungszentrum Bayern e. V.  
    Tel.: 089 / 5116-3176, E-Mail: schlange-schoeningen@abz-bayern.de 
 
 
18. September 2012: „VOL-Workshop für Unternehmen“ 

Das Auftragsberatungszentrum Bayern bietet mit diesem Workshop eine praxisnahe Veranstaltung für Unter-
nehmen an, die sich um die Teilnahme an öffentlichen Aufträgen im Liefer- und Dienstleistungsbereich bemü-
hen. Von der Suche der Ausschreibung bis zur Analyse der häufigsten Fehler, die zum Ausschluss der Unter-
nehmen führen, soll nicht nur referiert, sondern vor allem auch rege diskutiert werden. Hierzu können Sie auch 
gern Fälle aus Ihrer Praxis mitbringen. Ziel ist es, Sie für eine erfolgreiche Angebotsabgabe fit zu machen. 
Besprochen werden Fragen wie: Wo finde ich Ausschreibungen und wie? Wie lese ich Bekanntmachungen 
richtig? Was ist der Unterschied zwischen der Bekanntmachung einer öffentlichen Ausschreibung und der ei-
nes öffentlichen Teilnahmewettbewerbs? Welche Fristen muss ich zwingend einhalten? Was ist bei der Anfor-
derung von Vergabeunterlagen zu beachten? Wie lese ich die Vergabeunterlagen richtig? Was tun bei Un-
klarheiten - Fragen oder Rügen? Wie gebe ich ein Angebot ab? 
 
Das Programm sowie ein Anmeldeformular finden Sie unter http://www.abz-
bayern.de/abz/inhalte/Dienstleistungen/Unsere-Veranstaltungen2/index.html. 
 
Termin:    18. September 2012 von 15.00 bis 18.00 Uhr 
Veranstaltungsort:   IHK-Akademie, Orleansstraße 10-12, 81669 München, Raum B 107 
Kostenbeitrag pro Person: 75,00 € (CATS-Plus Kunden 50,00 €) jeweils zzgl. gesetzl. MwSt.,  
    inkl. Seminarunterlagen und Getränke 
Ihre Ansprechpartnerin:  Sabine Tauber, Auftragsberatungszentrum Bayern e. V.  
    Tel.: 089 / 5116-3172, E-Mail: tauber@abz-bayern.de  


