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In  Breitband-ausschreibungen  kommt  es  häufig  vor,  dass 
sich  nur wenige  telekommunikationsunternehmen  an  dem 
Vergabeverfahren  der  öffentlichen hand  beteiligen.  Sofern 
weniger  als  drei  telekommunikationsunternehmen  ein  an-
gebot abgeben, sehen die Förderrichtlinien des Bundes und 
der Länder sowie die nGa-rahmenregelung vor, dass die vor-
gelegten angebote durch  einen  externen rechnungsprüfer 
geprüft werden.

Die Muth &  Partner mbB  und  ihre Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft,  die Muth &  Co.  Gmbh,  bieten  diese  Leistung  in 
öffentlich  geförderten  Breitbandprojekten  an.  Die Muth  & 
Partner mbB ist eine interdisziplinär tätige Kanzlei aus Wirt-
schaftsprüfern,  Steuerberatern  und rechtsanwälten. unser 
unternehmen  ist mit  zahlreichen  ausgewiesenen  experten 
seit  mehreren  Jahren  im  Bereich  des  kommunalen  Breit-
bandausbaus tätig und steht Ihnen für die umsetzung Ihres 
Projekts zur Seite. Seit 2010 hat der Fachbereich „Public Sec-
tor/Öffentliches Wirtschaftsrecht“ eine große Zahl an kom-
munalen Breitbandprojekten erfolgreich begleitet. 
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Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Informationsbroschüre 
(http://www.muth-partner.de/files/muth__partner_breitbandprojekte_rechtssicher_umsetzen.pdf)

Prüfung von angeboten in Wirtschaftlichkeitslücken-ausschreibungen 
bei weniger als drei Bietern gemäß § 5 abs. 8 der nGa-rahmenregelung 

Externe Rechnungsprüfung von Bieterangeboten 
in Breitband-Ausschreibungen

Zudem war und ist die Muth & Partner mbB für ein Bundes- 
und  mehrere  Landesministerien  tätig,  um  bei  der  Klärung 
aktueller  rechtsfragen  des  ausbaus  von  telekommunikati-
onsnetzen mitzuwirken.

neben  der  Projektbegleitung  im  engeren  Sinn  durch  den 
rechtsanwalts-  und Steuerbereich unseres hauses  ist  auch 
die  Überprüfung  der  eingehenden  Bieterangebote  ein  be-
sonderer  tätigkeitsschwerpunkt.  Die  rechnungsprüfung 
wird durch erfahrene Wirtschaftsprüfer vorgenommen, die 
eigens für Projekte auf der Grundlage der Förderprogramme 
des Bundes und der Länder ein branchenspezifisches tooling 
entwickelt haben. Mit der Muth & Co. Gmbh verfügen wir 
über eine  zugelassene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und 
können  für die Ordnungsgemäßheit der rechnungsprüfung 
eine hinreichende Gewähr bieten. 

auf anfrage übersenden wir Ihnen gerne ein unverbindliches 
angebot. 

Fulda · erfurt · Meiningen

http://www.muth-partner.de/files/muth__partner_breitbandprojekte_rechtssicher_umsetzen.pdf
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VoRtEilE DEs intERDisziplinäREn AnsAtzEs 
FüR ihR GEFöRDERtEs BREitBAnDpRojEKt

unser  interdisziplinärer  ansatz  verspricht  für  Ihr  Projekt 
eine  effiziente  Projektsteuerung  und  ein  höchstmaß  an 
rechtssicherheit.  Sowohl  in  rechtlicher  als  auch  in  wirt-
schaftlicher hinsicht sind Sie durch unsere Beratung auf der 
sicheren Seite, ohne zusätzliche expertise extern einkaufen 
zu müssen. 
Die kurzen Wege innerhalb unseres hauses haben sich be-
reits in zahlreichen Projekten als besonderer Vorzug unse-
res unternehmens erwiesen.

hERVoRRAGEnDE BERAtunG 
FüR ihREn ERFolG

Im  rahmen  unserer  Beratung  sind  wir  höchster  Qualität 
verpflichtet.  unsere  Berufsträger  sind  hervorragend  aus-
gebildet  und  verfügen  über  langjährige  erfahrung  in  der 
rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Be-
gleitung von (Groß-) Projekten. 
Mit  unserem  Kooperationspartner  Broadband  academy 
Gmbh  verfügen  wir  zudem  über  fachlich  exzellente  und 
langjährig erfahrene Berater im Bereich der netztechnolo-
gie und -topologie.

Die Kanzlei Muth & partner ist eine interdisziplinär tätige Kanzlei mit niederlassungen in Fulda, Erfurt und Meiningen. Mit 
mehr als 100 Mitarbeitern ist die Kanzlei Muth & partner in den Bereichen Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, steuerbe-
ratung und unternehmensberatung tätig.
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