
CLP Intensiv-Webinar 

Vergabe- und Vertragsrecht  
in Krisenzeiten – 
(Rechts-)sicher die  
Herausforderungen meistern

Live Online-Schulung

2020 - 2021

CLP Online-Akademie 
für Vergabe- und Baurecht

Start am 
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Akademie

Schulungsinhalt: 
•	 (Rechts-)sicher	durch	die	Krise	
•	Auswirkungen	der	COVID-19-Pandemie	 
			auf	die	Vergabe	sowie	laufende	Verträge		
•	Relevante	Praxisbeispiele	

Intensiv-Webinar: 
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Die	 COVID-19-Pandemie	 mit	 sämtlichen	 einschneidenden	
Folgen	 für	 die	 Menschen	 sowie	 das	 soziale	 als	 auch	 wirt-
schaftliche Leben kam unvorbereitet. Hiervon blieb auch das 
Vergabe-	sowie	das	Vertragsrecht	nicht	unberührt.	

Die	 sich	 ergebenden	 Herausforderungen	 sind	 immens	 und	
reichen	von	Fragen	nach	flexiblen	Beschaffungsinstrumenten	
bis	 hin	 zu	 konkreten	 vertragsrechtlichen	 Fragen	 –	 etwa	 bei	
Lieferengpässen	oder	Leistungsausfällen.	

Dieses	Webinar	dient	dazu,	 Ihnen	Antworten	auf	die	praxis- 
relevanten	Fragen	zu	geben.	

Vergaberechtlich	 beleuchten	 wir	 die	 rechtlich	 bestehen-
den Möglichkeiten hinsichtlich einer unbürokratischen und  
flexiblen	 Beschaffung.	 Hierbei	 sind	 etwa	 Vertragsänderun-
gen	 oder	Dringlichkeitsbeschaffungen	 interessant.	Während	 
bereits	viele	dringende	Beschaffungsvorgänge	angelaufen	sind,	 
stehen	abschließend	Fragen	nach	der	Kausalität	im	Raum.	

Vertragsrechtlich	 besprechen	 wir	 häufig	 auftretende	 Fall- 
gestaltungen	 und	 führen	 diese	 einer	 zielorientierten	 sowie	
strategisch	sinnvollen	Lösung	zu.	Wir	sehen	uns	die	vertrag-
liche	 Situation	 bei	 Altverträgen	 ohne	 Force-Majeure-	 bzw.	
Corona-Klausel	 an	 und	 geben	 Tipps	 für	 eine	 zukünftige	 
Vertragsgestaltung.

Start am
24.06.2020
9:00 – 12:30 Uhr 

inkl. 30 Min. 
Pause
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Vergabe- und Vertragsrecht in Krisenzeiten – 
(Rechts-)sicher die Herausforderungen meistern



Akademie
Intensiv-Webinar  
Vergabe- und Vertragsrecht in Krisenzeiten – (Rechts-)sicher die Herausforderungen meistern

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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Vergabe- und Vertragsrecht in Krisenzeiten – (Rechts-)sicher die Herausforderungen meistern

•	Dringlichkeitsbeschaffung	durch	Vertrags- 
		anpassung	
•	Sonstige	Aspekte	

COVID-19-Pandemie	und	das	
Vergaberecht	(II) Vertragsrechtliche	Aspekte		

•	Corona	bei	laufenden	Verträgen
•	Rechtsfolgen	und	Praxistipp	bei	höherer	Gewalt
•	Behinderungen:	Bauverzug	und/oder			 
		Entschädigung?
•	Coronavorsorge	bei	Neuverträgen
•	Arbeitssicherheit	und	Infektionsschutz

COVID-19-Pandemie	und	das	 
Vergaberecht	(I)

•	Möglichkeiten	der	Dringlichkeitsbeschaffung	
•	Übersicht	der	Verfahrensarten	
•	Durchführung	einer	Dringlichkeitsbeschaffung	
•	Fristenmanagement	
•	Ausnahme	von	Transparenzgrundsätzen

CLP Intensiv-Webinar

Schulungsprogramm: 

Exkurs:	

•	Die	Praxisauswirkungen	der	COVID-19-Pandemie	am	konkreten	Fall	
•	Beispielsfall	aus	der	Praxis	
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Einführung

•	Überblick	über	die	aktuelle	Situation	
•	Einblick	in	die	relevanten	Vorgaben	
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Eric Neumann LL.M.,    
Eric	 Neumann	 ist	 Rechtsanwalt	 und	 Associate	 der	 Wirt-
schaftskanzlei	CLP	Rechtsanwälte	am	Standort	 in	Berlin.	Er	
berät	 schwerpunktmäßig	 in	 sämtlichen	 Bereichen	 des	 na-
tionalen	 und	 europäischen	Vergaberechts,	 des	privaten	 und	
öffentlichen	Baurechts	sowie	des	Architekten-	und	Ingenieur-
rechts.

RA	Neumann	begleitet	im	Bereich	des	Vergaberechts	öffent-
liche	 Auftraggeber	 sowie	 Unternehmen	 vollumfänglich	 bei	 
unterschiedlichsten	Beschaffungsvorgängen.	Seine	allgemei-
ne	Beratungstätigkeit	beschränkt	sich	hierbei	nicht	nur	auf	die	
individuelle	Konzipierung,	die	Vorbereitung	sowie	die	komplet-
te	Durchführung	von	–	größtenteils	–	europaweiten	Verfahren,	
sondern erstreckt sich auch auf strategische Fragestellungen 
sowie	 im	 Zusammenhang	 stehende	 Tätigkeiten	 –	 wie	 etwa	 
die	 Präsentation	 von	 Verfahrensergebnissen	 auf	 politischer	
Ebene.

Zu	seinem	Erfahrungsschatz	gehört	zuletzt	auch	die	Beglei-
tung	entsprechender	Nachprüfungsverfahren	vor	den	zustän-
digen	Vergabekammern	bzw.	den	OLG-Vergabesenaten.		
 
RA	Neumann	 ist	weiter	Dozent	der	CLP-Akademie	 (etwa	für	
den	 zertifizierten	 Vergabemanager-/in	 Lehrgang)	 sowie	 bei	
unterschiedlichen kommunalen Fortbildungsinstituten. Seine 
Dozententätigkeit	 umfasst	 hierbei	 gleichfalls	 die	 speziellen	
Beratungsfelder	und	 reicht	von	Seminaren	zur	Unterschwel-
lenvergabe	bis	hin	zu	Spezialgebieten	–	wie	etwa	der	Vergabe	
von	Reinigungsleistungen	oder	Planungsleistungen.

Carsten Wittenberg 
ist	 Fachanwalt	 für	 Bau-	 und	 Architektenrecht	 und	 seit	 ca.	 
7	 Jahren	 Partner	 bei	 CLP	 Rechtsanwälte.	 Nach	 seiner	 
3jährigen,	baurechtlichen	Grundausbildung	in	einer	internati-
onalen	Wirtschaftskanzlei	 wechselte	 Carsten	Wittenberg	 für	 
ca.	9		Jahre	als	Syndikusanwalt	in	die	Bauindustrie.

Carsten	 Wittenberg	 leitet	 unser	 baurechtliches	 Dezernat	
und betreut Bauunternehmen aus dem Mittelstand und der  
Industrie,	Architekten	und	 Ingenieurbüros	 sowie	die	öffentli-
che Hand.

Zu	seinen	Aufgaben	zählte	die	Prüfung,	Gestaltung,	Verhand-
lung	und	Risikoanalyse	komplexer	nationaler	und	 internatio-
naler	Bauverträge	(insb.	PPP),	die	baubegleitende	Rechtsbe-
ratung	großer	Straßen-,	Bahn-	und	Flughafenbauprojekte	inkl.	
des	Claim-	und	Anticlaim-Managements	sowie	die	Beratung	
der	Baukonzerne	in	vergaberechtlichen	Fragen.

Carsten	Wittenberg	war	Lehrbeauftragter	für	Vergaberecht	an	
der	FH	Frankfurt/Main.	Er	ist	geschäftsführender	Gesellschaf-
ter	der	CLP	Akademie	sowie	Referent	bei	diversen	Seminaren	
und	 (Inhouse)Schulungen	 und	 veröffentlicht	 zum	 Vergabe-	
und Baurecht.

III. Ihre Referenten

Upper	West,	CLP	Büro	Berlin CUBUS,	CLP	Büro	Düsseldorf
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Vergabe- und Vertragsrecht in Krisenzeiten – (Rechts-)sicher die Herausforderungen meistern

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

/	6

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*innen,	welche	für	die	Vergabe	und	Vertragsabwicklungen	
zuständig	sind	sowie	Bieter	und	Auftragnehmer	im	Bereich	Vergabe.

Verbindliche Anmeldung zur Veranstaltung: 
CLP Intensiv-Webinar 
„Vergabe- und Vertragsrecht in Krisenzeiten – (Rechts-)sicher die Herausforderungen meistern“

Hiermit melde ich mich zum hiesigen Webinar am 24. Juni 2020 an. (9:00 - 12:30 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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