
 

 

EINLADUNG 

NEUES VERGABERECHT – Die Top Ten der wichtigsten Änderungen 

In Kürze ist es soweit: Die größte Reform des Vergaberechts seit 10 Jahren tritt in Kraft. 
Jeder Beschaffer der öffentlichen Hand und jedes Unternehmen, das sich um öffentliche 
Aufträge bewirbt, muss sich auf eine Vielzahl neuer Strukturen und Regeln für den 
öffentlichen Einkauf einstellen. Namentlich die neuen Vorschriften über die 
vergaberechtsfreien Inhouse-Beschaffungen und die kommunale Zusammenarbeit 
erleichtern die Optionen, von einer förmlichen Ausschreibung abzusehen. Diese und weitere, 
für einen erfolgreichen Beschaffungsprozess bestehende Herausforderungen möchten wir 
Ihnen vorstellen.  

Wir laden Sie daher sehr herzlich zu einer für Sie selbstverständlich kostenfreien 
Vortragsveranstaltung am  

am Donnerstag, dem 17.03.2016, 13:00 Uhr 

in unseren Kanzleiräumen in der Seidenstraße 19 in 70174 Stuttgart ein.  

 

Unsere Vergaberechtspezialisten Uwe-Carsten Völlink und Mark Münch informieren Sie u.a. 
über  

· die neuen Optionen zur vergaberechtsfreien Beschaffung und Anschlussbeauftragung, 

· neue Verfahrensstrukturen, 

· neu eingeführte Kündigungspflichten, 

· das neue Recht zur Vergabe von Konzessionen und zur elektronischen Vergabe sowie 

· Änderungen beim Bieterrechtschutz. 

 

Die Veranstaltung wird gegen 16:30 Uhr enden. Anschließend laden wir Sie noch herzlich zu 
einem kleinen Imbiss ein.  

Wir würden uns sehr freuen, Sie am 17.03.2016 begrüßen zu dürfen und auf einen 
inspirierenden Austausch mit Ihnen.  



 

 

 

Anmeldung zur Veranstaltung 

NEUES VERGABERECHT – Die Top Ten der wichtigsten Änderungen 

 

am Donnerstag, dem 17.03.2016, 13:00 Uhr 
 

in unseren Kanzleiräumen in der Seidenstraße 19 in 70174 Stuttgart. 

 

o Gerne nehme ich mit __ Personen teil. 
  
o Leider kann ich nicht teilnehmen. 

 
o Ich kann leider nicht kommen, bitte aber um Zusendung der Vortragsunterlagen an 

u.g. Email-Adresse 
  

Name:  ________________________________________ 

Firma:  ________________________________________ 

Email:   ________________________________________ 

  

o Meine Adressdaten haben sich geändert. Bitte nehmen Sie folgende Daten auf: 
 
 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

   

o Ich habe kein Interesse. Bitte streichen Sie mich aus der Einladungsliste. 
 
 
 
 
Bitte senden Sie das Anmeldeformular ausgefüllt bis spätestens 07.03.2016 per E-Mail an: 
yvonne.seiffart@heussen-law.de oder per Telefax: 0711/1876-100 an uns zurück. 

 

mailto:yvonne.seiffart@heussen-law.de

