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RAin Dr. Angela Dageförde, 

Kanzlei DAGEFÖRDE Öffentli-

ches Wirtschaftsrecht (Han-

nover), ist als Fachanwältin 

für Vergaberecht seit Jahren 

schwerpunktmäßig im Aus-

schreibungswesen tätig und 

verfügt daher über vielfäl-

tigste Praxiserfahrung, gerade auch im Bereich der Be-

schaffung von Kommunalfahrzeugen. Neben ihrer anwalt-

lichen Tätigkeit führt Frau Dr. Dageförde regelmäßig 

Schulungen und Trainings für die Auftraggeber- und die 

Vertriebsseite durch. 

 

Teilnehmer 

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter im Vertrieb von Kommunalfahr-

zeugtechnik, die einen systematischen Überblick über dieses Rechtsge-

biet erhalten und Angebote vergaberechtlich einwandfrei erstellen 

möchten. 

 

Nutzen 

Das Vergaberecht stellt ein kompliziertes und unübersichtliches Regel-

werk dar, das öffentliche Auftraggeber bei der Beauftragung Dritter 

zwingend zu beachten haben. Welchen Vorgaben ein konkretes Ange-

bot entsprechen muss, ist insbesondere von der Art der beauftragten 

Leistung und den sogenannten Schwellenwerten abhängig. Die forma-

len Anforderungen an die Vergabe von Leistungen in der Praxis wach-

sen stetig. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Verga-

beentscheidungen in zunehmendem Maße auf Antrag sich benachtei-

ligt fühlender Bieter durch Vergabekammern und Vergabesenate über-

prüft werden. Hinzu kommen aktuelle Rechtsänderungen wie die 

Vergaberechtsreform 2016 und die sogenannte Unterschwellenverga-

beordnung (UVgO) aus dem Januar 2017. 

 

Das Seminar gibt einen systematischen Überblick über die Grundlagen 

des Vergaberechts sowie die unterschiedlichen Vergabeverfahrensar-

ten. Es erläutert anhand von Praxisbeispielen die Vorgehensweise bei 

der Abgabe eines Angebots in allen Phasen des Vergabeverlaufs. Ein 

Schwerpunkt liegt auf der Vermeidung von Fehlern beim Anbieter, die 

oft zum Ausschluss des Angebots führen. Im Vordergrund stehen des-

halb alle wichtigen Verfahrensfragen, die zwingend zu beachten sind. 
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Einführung und Überblick: Normstruktur und Aufbau des 

Vergaberechts, Schwellenwerte und Wertgrenzen. 
 

Die Bekanntmachung des öffentlichen Auftraggebers 

Welche Angaben müssen enthalten sein? Worauf muss ich als Bieter besonders achten? 

Was muss ich veranlassen, wenn ich Fehler entdecke? Auf welche Unterschiede muss ich 

mich einstellen, wenn der Auftraggeber ein nichtoffenes oder ein Verhandlungsverfah-

ren durchführt? Welche Unterschiede bestehen zwischen EU-weiten und bundesweiten 

Vergabeverfahren? 

 

Der Erhalt von Vergabeunterlagen 

Wie komme ich an Unterlagen im Internet? Welche Angaben müssen enthalten sein? 

Welche Angaben dürfen nicht enthalten sein? Worauf muss ich als Bieter achten? Wie 

gehe ich vor, wenn ich Fehler entdecke? Gibt es Anforderungen, wenn der Auftraggeber 

nicht ein EU-weites, sondern nur ein nationales Vergabeverfahren durchführt? 

 

Die Abgabe meines Angebots 

Wie reiche ich elektronisch ein? Wie gehe ich mit technischen Hürden um? Wo sind die 

Fehlerquellen? Was sind die formalen Anforderungen? Gibt es andere Anforderungen, 

wenn der Auftraggeber nicht ein EU-weites, sondern nur ein nationales Vergabeverfah-

ren durchführt? 

 

Die Prüfung und Wertung meines Angebots durch den Auf-

traggeber 

Wie erhalte ich Informationen zum Sachstand? Wie verhalte ich mich, wenn der Auf-

traggeber die Zuschlags- und Bindefrist verlängern möchte? Wie verhalte ich mich, 

wenn ich eine Absage erhalte? Welche Fristen muss ich beachten? 

 

Rechtsschutz für Bieter 

Was kann ich tun, wenn mein Wettbewerber den Zuschlag erhalten soll, ich dies aber 

verhindern möchte? Bis wann muss ich tätig werden? In welche Unterlagen erhalte ich 

Einsicht? An welche Informationen kann ich gelangen? Was kann ich tun, wenn ich den 

Zuschlag erhalten soll, mein Wettbewerber aber ein Nachprüfungsverfahren einleitet? 

 

Anmeldung 

Preis zzgl. MwSt.  VAK e.V. 340,00 €  Externe 480,00 € 

Firma  

Abteilung  

Vorname und Name  

Funktion  

Straße  

Postleitzahl und Ort  

Telefon  

Telefax  

E-Mail  
  

Datum, Unterschrift  
  
AKT Akademie für 
Kommunalfahrzeugtechnik GmbH 

Tauentzienstraße 7a 
D-10789 Berlin 

info@kommunalfahrzeuge.biz 
www.kommunalfahrzeuge.biz 

info@kommunalwirtschaft.eu 
www.kommunalwirtschaft.eu 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Jeder Teilnehmer muss sich schriftlich per Brief, Fax oder Mail anmelden. 

Die Teilnehmerzahl ist bei vielen Veranstaltungen begrenzt. Sollten mehr 

Anmeldungen eingehen, als Plätze verfügbar sind, entscheidet die 

Reihenfolge des Eingangs. Ihre Anmeldebestätigung mit ausführlichen 

Informationen auch zum Veranstaltungsort erhalten Sie wenige Tage 

später. Mit der Anmeldung erkennen Sie diese Teilnahmebedingungen 

verbindlich an. Hotels können wir für Sie leider nicht reservieren. Sie 

erhalten aber mit der Anmeldebestätigung Hotelempfehlungen. 

Im Leistungsumfang sind ein Teilnehmerhandbuch sowie Pausengetränke 

und bei vollen Veranstaltungstagen ein Mittagessen oder ein Imbiss 

enthalten. Die Urheberrechte des Teilnehmerhandbuchs liegen bei uns bzw. 

bei den Referenten. Die Unterlagen dürfen weder nachgedruckt noch 

vervielfältigt werden. Die Angaben zu Ihrer Person und den Namen Ihres 

Unternehmens nehmen wir in eine Liste für die Teilnehmerunterlagen auf. 

Sollten Sie dies nicht wünschen, müssen Sie uns dies bei Ihrer Anmeldung 

mitteilen. Die Rechnung erhalten Sie zeitnah zum Veranstaltungsdatum. 

Bitte überweisen Sie die Gebühr zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

nach Erhalt der Rech-nung innerhalb von zwei Wochen ohne Abzug.  

Bis zwei Wochen vor der Veranstaltung können Sie Ihre Anmeldung 

kostenfrei zurückziehen. Jede Abmeldung muss bei uns in schriftlicher 

Form eingehen. Bis drei Werktage vorher berechnen wir Ihnen eine 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 €. Nach dieser Frist ist die volle 

Gebühr gemäß Rechnung zu bezahlen. Jederzeit können Sie eine/n 

Ersatzteilnehmer/in benennen. Sofern Sie nicht ausdrücklich 

widersprechen, erklären Sie sich einverstanden, dass wir Sie per E-Mail 

über Veranstaltungen mit demselben oder ähnlichen Themenschwerpunkt 

informieren. 

In besonderen Situationen behalten wir uns vor, geringfügig den Pro-

grammablauf zu ändern oder einen Ersatzreferenten zu stellen. Dies 

berechtigt nicht zum Rücktritt von der Anmeldung. Müssen wir eine 

Veranstaltung zeitlich oder räumlich verlegen oder ganz absagen, 

benachrichtigen wir Sie sofort. Sie erhalten bereits bezahlte 

Teilnahmegebühren zurückerstattet. Denken Sie bitte daran, auch Ihre 

Hotelreservierung zu stornieren. Die Haftung beschränkt sich grundsätzlich 

nur auf die Höhe der Teilnahmegebühr, sofern wir die Absage nicht grob 

fahrlässig verschulden. 


