
CLP Intensiv-Webinar 

Vergabevermerk leicht gemacht – 
Worauf es bei der Verfahrens- 
dokumentation ankommt 

Live Online-Schulung

2020 - 2021

CLP Online-Akademie 
für Vergabe- und Baurecht

Start am 
19.06.2020
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Akademie

Schulungsinhalt: 
•	 A	–	Z	der	Dokumentation	
•	 Rechtssichere	Umsetzung
•	 Die	Dokumentation	einfach	am	Verfahren	erklärt
•	 Fördermittelsicher		
•	 Praxisbezogene	Beispiele	

Intensiv-Webinar: 
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Während	bereits	 die	Durchführung	eines	Vergabeverfahrens	
den	öffentlichen	Auftraggeber	vor	etliche	Herausforderungen	
stellt,	müssen	daneben	–	im	Besonderen	bei	geförderten	Pro-
jekten	bzw.	bei	erhöhtem	Nachprüfungsrisiko	–	zum	Teil	klein-
teilig	die	Verfahrensschritte	dokumentiert	werden.	

Dokumentationsvorgaben	existieren	zwar,	 jedoch	gilt	wie	so	
oft,	 dass	 „der	 Teufel	 im	 Detail“	 steckt.	 Berücksichtigt	 man	
weiter	die	Rechtsprechungsvorgaben	in	diesem	Bereich,	be-
deutet	 die,	 dass	 kleinste	 Dokumentationsfehler	 erhebliche	
Rechtsfolgen	haben	können	–	diese	reichen	von	der	Zurück-
versetzung	bis	hin	zum	Fördermittelverlust.	

Das	Webinar	 gibt	 essenzielle	 Hilfestellungen	 zur	 ordnungs-
gemäßen	 und	 rechtssicheren	 Dokumentation	 des	 Vergabe-
verfahrens,	 um	 exakt	 diese	 Risiken	 zu	 vermeiden.	 Neben	 
der	 Darstellung	 der	 praxisrelevantesten	 Dokumentations- 
mängel	sowie	deren	Verhinderung,	liegt	das	Augenmerk	darin,	
den	Fokus	 auf	 die	 entscheidenden	Dokumentationsaspekte	
zu	lenken.	Ziel	ist	es	hierbei,	den	Vergabevermerk	gleichzei-
tig	„so	schmal	wie	möglich“,	aber	auch	so	„umfangreich	wie	 
nötig“	zu	gestalten	um	Fördermittelkürzungen	vorzubeugen.	
Didaktisch	 sinnvoll	 erfolgt	 dies	 anhand	 eines	Musterverfah-
rens.

Start am
 19.06.2020

9:00 – 13:30 Uhr 
inkl. 30 Min. 

Pause
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 Intensiv-Webinar 
Vergabevermerk leicht gemacht – Worauf es bei der Verfahrensdokumentation ankommt 

Unsere	dreistündigen	Intensiv-Webinare	(zzgl.	Pause)	basieren	
auf	 dem	 Ansatz	 einer	 komprimierten	 Wissensvermittlung	 in	
kürzester	Zeit	mit	der	Möglichkeit	 zur	 Interaktion	und	einem	
maximalen	Praxisnutzen.

Unser	 Intensiv-Webinarkonzept	bietet	 zunächst	die	Möglich-
keit,	 die	 komprimierte	Fassung	des	Online-Schulungsvortra-
ges	 bzw.	 die	 relevanten	 Vorschriften	 schon	 im	 Vorfeld	 des	
Webinars	herunterzuladen	und	zu	sichten.	Durch	diese	(nicht	
zwingende)	 Vorbereitungsmöglichkeit	 können	 etwaige	 Prob-
lempunkte	schon	vorab	 individuell	fixiert	und	Fragen	 für	das	
Webinar	zielgerichtet	vorbereitet	werden.	In	der	anschließen-
den	Phase	führt	der	Dozent	in	Echtzeit	mittels	einer	Präsenta-
tion	durch	das	jeweilige	Themengebiet;	die	Screen-Präsentati-
on	stellen	wir	parallel	als	Download	zur	Verfügung.	

Sie	 können	 während	 des	 Online-Vortrages	 schriftlich	 und	
mündlich	 nach	Möglichkeit	 Fragen	 stellen.	 Die	 gegenseitige 
Interaktion	 ist	 ausdrücklich	 erwünscht.	 Zum	 Abschluss	 des	
Intensiv-Webinars erhalten alle Teilnehmer ein Teilnahme- 
zertifikat.	 In	 einer	dritten	Phase	 können	die	Teilnehmer	 (was	
wiederum	 nicht	 zwingend	 ist)	 bis	 14	 Tage	 nach	 Abschluss	
des	 Webinars	 zusätzlich	 online	 Lernkontrollfragen	 in	 einer	
Multiple-Choice-Übung	 beantworten	 und	 bei	 erfolgreichem	 
Abschluss	 direkt	 ein	 Zertifikat	 (z.B.	 für	 die	 Personalakte)	
downloaden.	Die	Übung	kann	beliebig	oft	wiederholt	werden.	
Alternativ	 erteilen	 wir	 ohne	 Lernkontrolle	 eine	 Teilnahmebe-
scheinigung.	

Den	 Online-Vortrag	 und	 die	 Unterlagen	 stellen	 wir	 für	 zwölf	
Monate	online	zur	Verfügung.

Was ist ein Intensiv-Webinar bei der CLP Online-Akademie?

Teilnahmeablauf: 
Nach	erfolgreicher	Anmeldung	erhalten	Sie	einen	Einladungs-Link	per	E-Mail.	Diesen	Link	müssen	Sie	anklicken.	
Der	 Browser	 wird	 den	 Nutzer	 dazu	 auffordern,	 einen	 Clienten	 zu	 starten/installieren.	 Das	 hierzu	 entsprechende	 
Dialog-Fenster	öffnet	sich	von	selbst,	sodass	Sie	lediglich	auf	„Link	öffnen“	klicken	müssen.

Darüber	hinaus	erhalten	Sie	per	E-Mail	einen	weiteren	Link	zum	Download	der	Schulungsunterlagen,	die	Sie	bereits	im	
Vorfeld	als	Vorbereitung	auf	die	Online-Schulung	sichten	können.	Mit	Beginn	der	Live-Übertragung	führt	der	Dozent	im	 
Online-Vortrag	durch	den	Folienvortrag	mittels	 einer	Präsentation.	Während	des	Online-Vortrages	haben	Sie	die	
Möglichkeit,	schriftlich	und	mündlich	Fragen	zu	stellen.	Mit	Abschluss	der	Online-Schulung	erhalten	Sie	ein	Teilnah-
mezertifikat.	Zusätzlich	können	Sie	innerhalb	der	anschließenden	14	Tage	zur	Schulung	korrespondierende	Fragen	
in	einem	Online-Multiple-Choice	Quiz	beantworten	und	mit	Abschluss	dessen	ein	weiteres	Zertifikat	downloaden.	

Der	Test	kann	beliebig	oft	wiederholt	werden.
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Vergabevermerk leicht gemacht – Worauf es bei der Verfahrensdokumentation ankommt 

Die	Dokumentationspflichten	 
im	Detail	(I)

•	Ausnahmen	bei	der	Wahl	der	Verfahrensart	 
  kennen und dokumentieren
•	Ablauf	des	Vergabeverfahrens	dokumentieren
•	Vorbereitung	des	Verfahrens,	wie	der	Einsatz	 
		vorbefasste	Unternehmen	etc.,	dokumentieren
•	Formalia	der	Dokumentation

CLP Intensiv-Webinar

Schulungsprogramm: 

/	4

Einführung

•	Die	Dokumentationspflichten	im	Überblick
•	Vorgaben	des	Fördermittelrechts	beachten	
•	Was	sagen	VgV,	UVgO	und	VOB/A	(EU)
•	Aktuelle	Rechtsprechung	zur	Dokumentations-
pflicht

Die	Dokumentationspflichten	 
im	Detail	(II)

•	Aufklärungen	dokumentieren	
•	Submission/Eröffnungstermin	richtig	
dokumentieren
•	Auswertung	der	Teilnahmeanträge/Angebote	 
		richtig	vornehmen	und	Ermessensspielräume	 
  kennen und dokumentieren 
•	Aufhebungen/Rückversetzungen	richtig	 
  dokumentieren 

Exkurs:	

•	Welche	Besonderheiten	bestehen	nach	dem	Grundsatz	 
		der	Transparenz	an	die	Dokumentation	bei	der	Ermittlung	 
		des	wirtschaftlichsten	Angebotes?
•	Wie	ist	mit	einer	Beanstandung	der	erfolgten	Dokumenta- 
  tion des Vergabeverfahrens von Bietern, Vergabekam- 
		mern,	Gerichten,	Fördermittelbehörden	umzugehen	–	 
		welche	Risiken	bestehen?
•	Interne	Dokumentationshinweise	
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Jacob Scheffen, RM* 
ist	 Rechtsanwalt	 und	 Partner	 der	 Wirtschaftskanzlei	 CLP	
Rechtsanwälte	und	Leiter	des	Berliner	Standortes.	Er	betreut	
seit	über	12	Jahren	spezialisiert	und	umfassend	Mandanten 
u.	 a.	 auf	 den	 Gebieten	 Vergaberecht,	 Verwaltungsrecht,	 
Baurecht, Ingenieur- und Architektenrecht, Postdienstleistun-
gen,	Wach-	 und	Sicherheitsdienst	 sowie	Antikorruption	 und	
Compliance.	

RA	Scheffen	hat	in	den	vergangenen	Jahren	zahlreiche	öffent-
liche	Auftraggeber	 und	Bieterunternehmen	bei	 der	Realisie-
rung	 von	 komplexen	 Beschaffungsmaßnahmen	 unterstützt	
und	 begleitet.	 Die	 (vergabe-)	 rechtliche	 Beratung	 umfasst	 
hierbei	 sowohl	 die	 Bearbeitung	 punktueller	 Rechtsfragen	 
(z.B.	 gutachterliche	 Stellungnahmen,	 ad-hoc-Beratung)	 als	
auch	die	umfassende	Konzipierung,	Vorbereitung	und	Durch-
führung	 nationaler	 und	 europaweiter	 Vergabeverfahren.	 
Er	vertritt	öffentliche	Auftraggeber	 in	Verfahren	vor	den	Ver-
gabekammern	 und	OLG	Vergabesenaten	 (Nachprüfungsver-
fahren	 bzw.	 sofortige	 Beschwerdeverfahren)	 sowie	 vor	 den	
ordentlichen	Gerichten.

Als	mitgeschäftsführender	Gesellschafter	der	CLP	Akademie	
referiert	er	bundesweit	sowohl	inhouse	für	die	CLP	Akademie	
als	auch	für	diverse	kommunale	Studieninstitute.	Mit	seinem	
Zertifizierungslehrgang	 zum	 Vergabemanager-/in	 hat	 er	 in	
mehreren	Bundesländern	den	deutschlandweit	ersten	Grund-
stein für eine umfassende vergaberechtliche Ausbildung  
gelegt.	Er	publiziert	außerdem	regelmäßig	zu	vergaberechtli-
chen	Themen.	Darüber	hinaus	 ist	er	als	Berater	 im	Rahmen	
der	 Implementierung	 von	 Compliance-Management-Syste-
men	 tätig.	 (*Risikomanagement-Beauftragter	 entsprechend	
den	Anforderungen	der	ONR	49003)

Carsten Schmidt, LL.M.   
ist	 ebenfalls	 Rechtsanwalt	 und	 Partner	 der	 Wirtschafts-
kanzlei	CLP	Rechtsanwälte	 und	 leitet	 als	Rechtsanwalt	 und	
Partner	 der	 Wirtschaftskanzlei	 CLP	 Rechtsanwälte	 u.a.	 die 
vergaberechtliche	 Abteilung	 des	 Düsseldorfer	 Kanzlei- 
standortes.	 Schwerpunkte	 seiner	 spezialisierten	 anwalt-
lichen Beratung sind die Gebiete des Vergabe- und Ver-
tragsrechts	 sowie	 des	 Architekten-	 und	 Ingenieurrechts.	 

In	diesen	Tätigkeitsbereichen	berät	RA	Schmidt	seit	inzwischen 
über	 16	 Jahren	 spezialisiert	 und	 umfassend	 sowohl	 
öffentliche	 Auftraggeber	 als	 auch	 Unternehmen.	 Seine			 
(vergabe-)	 rechtliche	Beratung	umfasst	u.a.	die	 strategische	
Ausrichtung	der	Beschaffungsmaßnahme,	die	Erstellung	von	 
Vergabeunterlagen	sowie	der	Durchführung	des	Verfahrens	inkl.	
Verhandlungsführung,	 das	 Bieterfragen-/Rügemanagement	
und	die	Präsentation	der	Verfahrensergebnisse	vor	zuständi-
gen	Gremien.	Im	Rahmen	der	allgemeinen	Beratungstätigkeit	 
verfügt	 er	 über	 umfassende	 Erfahrung	 in	 der	 Anfertigung	 
von	 Leitlinien,	 Handlungsleitfäden,	 Musterschreiben	 und	 
Checklisten.	

Er	absolvierte	erfolgreich	den	Fachanwaltslehrgang	„Vergabe-
recht“,	 ist	Mitglied	 in	 der	Arbeitsgemeinschaft	 Vergaberecht	
im	Deutschen	 Anwaltverein	 und	 Autor	 zahlreicher	 (vergabe-
rechtlicher)	Publikationen.	

Carsten	 Schmidt	 ist	 mitgeschäftsführender	 Gesellschafter	
der	CLP	Akademie	sowie	erfahrener	Referent	 für	 fachspezi- 
fische	Schulungsveranstaltungen.	Er	ist	als	gefragter	Referent 
regelmäßig	 im	 Rahmen	 von	 Seminaren	 und	 (Inhouse-)	 
Schulungen	 für	 öffentliche	 Auftraggeber	 und	 Unternehmen	
tätig.

III. Ihre Referenten

Upper	West,	CLP	Büro	Berlin CUBUS,	CLP	Büro	Düsseldorf
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Vergabevermerk leicht gemacht – Worauf es bei der Verfahrensdokumentation ankommt 

Die	 Wirtschaftskanzlei	 CLP	 Rechtsanwälte	 mit	 Standorten	
in	 Düsseldorf	 und	Berlin	 verfügt	 über	 ein	 dynamisches	 und	
schlagkräftiges	Team	von	derzeit	mehr	als	20	Rechtsanwäl-
ten/innen	und	steht	öffentlichen	Auftraggebern	insbesondere	
in	 allen	 Fragen	 und	 in	 sämtlichen	 Bereichen	 des	 Vergabe-
rechts	kompetent	mit	Rat	und	Tat	zur	Seite.	

CLP	Rechtsanwälte	berät	öffentliche	Auftraggeber	und	Unter-
nehmen	versiert	und	zielgerichtet	sowohl	punktuell	als	auch	
umfassend	 z.B.	 bei	 der	Konzeption,	Gestaltung	und	Durch-
führung	 von	 nationalen	 und	 europaweiten	 Vergabeverfahren	
bzw.	Bieter	bei	Angeboten/Teilnahmeanträgen.	Das	Team	von	
CLP	Rechtsanwälte	besteht	aus	erfahrenen	Spezialisten,	die	
über	 langjährige	Praxiserfahrung	 insbesondere	 in	den	nach-
folgenden	Rechtsgebieten	verfügen:
•	Vergaberecht    
•	Baurecht
•	Architekten- und Ingenieurrecht 
•	Öffentliches	Wirtschaftsrecht
•	Steuerrecht    
•	Handelsrecht	
•	Arbeitsrecht    
•	Gesellschaftsrecht
•	Umweltrecht	 	 	 	
•	Vertragsrecht
•	Finanz-	und	Kapitalmarktrecht
•	IT-Recht

Weitere	Informationen	können	Sie	der	CLP-Homepage	 
www.clp-rechtsanwaelte.de	entnehmen.

CLP Rechtsanwälte
Wissen	ist	die	Basis	des	Erfolgs.	Deshalb	ist	die	Wissens-
vermittlung	 der	 zentrale	 Grundstein	 unseres	 Angebotes.	
Die	CLP	Akademie	verknüpft	mit	der	CLP	Online-Akademie	
Standards modernster Wissensvermittlung mit den Vortei-
len	zeitgemäßer	Digitalisierung.	

Die	CLP	Akademie	bündelt	Praxiswissen	und	gibt	es	seit	 
Jahren	bundesweit	in	mehr	als	100	jährlichen	Schulungs-
veranstaltungen	(nunmehr	auch	als	Online-Schulungen)	
zum	Vergaberecht,	Baurecht	sowie	Architekten-	und	 
Ingenieurrecht	an	Sie	weiter.	Wissen	aus	der	 
Praxis für die Praxis! 

CLP Akademie

CLP	Akademie	–	Düsseldorf	 
CUBUS	
Niederkasseler	Lohweg	18	
40547	Düsseldorf	
Telefon	+49	(0)211	–	5066667-0	
Fax	+49	(0)211	–	5066667-99	

CLP	Akademie	–	Berlin 
UPPER	WEST	
Kurfürstendamm	11,	10719	Berlin	
Telefon	+49	(0)30	-	5490872-0	
Fax	+49	(0)30	–	5490872-99

info@clp-online-akademie.de 
www.clp-online-akademie.de
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Nähere	Informationen	
entnehmen Sie bitte 
unserem Seminar- 
kalender.

Foto:	Nick	Morrison,	Unsplash

http://www.clp-rechtsanwaelte.de
mailto:info%40clp-online-akademie.de?subject=CLP%20Intensiv-Webinar
http://www.clp-online-akademie.de
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Nachname	/	Vorname	des	Teilnehmers	/	Position	/	Abteilung		 	 			 									
 

Geburtsdatum

Straße	/	Hausnummer	/	Postleitzahl	/	Ort

Meldende	Verwaltung	/	Unternehmen	/	Anschrift

E-Mail-Adresse	/	Telefon	/	Fax	der	meldenden	Verwaltung	/	des	Unternehmens
        

         Ich	bitte	um	Zusendung	zukünftiger	Newsletter	und	Schulungsinformationen	per	Print	 
									oder	digital	an	meine	obenstehende	E-Mail-Adresse.

Datum,	Unterschrift

Teilnahmegebühr und Anmeldung:
199.-	EUR	zzgl.	USt.	je	Termin
Anmeldungen	müssen	vor	dem	Schulungstag	per	E-Mail	oder	Fax	zugesendet	werden.	 
Email:	info@clp-akademie.de,	Fax	030	/	54	90	872-99.	Sie	erhalten	eine	Bestätigung	der	Anmeldung	nach	deren	Zugang	und	
Zugangsdaten	2	Tage	vor	der	Veranstaltung	unmittelbar.	Es	gelten	die	allgemeinen	Geschäftsbedingungen	der	CLP	Akademie,	
abrufbar	unter	https://clp-akademie.de/wpdata/agb/.

Zielgruppe:
Das	Online-Schulungsangebot	 richtet	 sich	 insbesondere	 an	Mitarbeiter	 öffentlicher	 Auftraggeber	 in	 Niedersachsen,	 die	mit	
der	Ausgestaltung	und	Durchführung	von	Bauvergabeverfahren	befasst	sind	und	daher	die	landesrechtlichen	Neuerungen	des	 
Vergaberechts	kennen	und	umsetzen	müssen.

Verbindliche Anmeldung zur Veranstaltung: 
CLP Intensiv-Webinar 
Vergabevermerk	leicht	gemacht	–	Worauf	es	bei	der	Verfahrensdokumentation	ankommt“

Hiermit melde ich mich zum hiesigen Webinar am 19. Juni 2020 an. (9:00 – 13:30 Uhr inkl. 30 Min. Pause)

IV. Anmeldung

Anmeldung  
bitte per	E-Mail	an:
info@clp-akademie.de

oder	per	Fax:	
+49	(0)30	–	5490872-99

per	Post:	
CLP Akademie - 
Berlin,	Upper	West,	
Kurfürstendamm 11
10719	Berlin	

und online auf: 
https://clp-online-akademie.de

Die	CLP	Akademie	verarbeiten	die	von	Ihnen	mitgeteilten	Daten	im	Rahmen	der	Durchführung	der	Schulung	gemäß	der	CLP	Akademie	Datenschutzhinweise,	welche	 
einsehbar	sind	unter	www.clp-akademie.de/datenschutz.	Mit	der	Anmeldung	zur	Schulung	bzw.	Anmeldung	zum	Newsletter	bzw.	Anforderung	weiterer	Informa-
tionen	zu	unseren	Schulungsangeboten	erklären	Sie	sich	einverstanden,	dass	wir	 Ihren	Namen	und	 Ihre	E-Mail-Adresse	gemäß	unseren	Datenschutzhinweisen	
verarbeiten.	Sie	können	Ihre	Einwilligung	jederzeit	widerrufen	(per	E-Mail	an	info@clp-akademie.de).	Sie	finden	weitere	Informationen	unter	www.clp-akademie.de/
wpdata/pflichtangabe.

mailto:info%40clp-akademie.de?subject=CLP%20Intensiv-Webinar
https://clp-online-akademie.de
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