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Ihre Experten für Breitband-Ausschreibungen
Rechtliche Begleitung von Ausschreibungsverfahren in Breitbandprojekten
nach den Förderprogrammen des Bundes und der Länder
Die Förderrichtlinien des Bundes und der Länder schreiben übereinstimmend vor, dass vor der Gewährung einer Förderung an
ein Telekommunikationsunternehmen ein transparentes und diskriminierungsfreies Ausschreibungsverfahren durchzuführen ist.
Dieses muss allen interessierten Unternehmen die Möglichkeit
geben, sich an der Vergabe zu beteiligen.
Die rechtssichere Durchführung eines solchen Ausschreibungsverfahrens bedarf einer kompetenten Beratung. Die Muth & Partner
mbB ist mit zahlreichen ausgewiesenen Experten seit mehreren
Jahren im Bereich des öffentlich geförderten Breitbandausbaus
tätig und steht Ihnen für die Umsetzung Ihres Projekts zur Seite.
Seit 2010 hat der Fachbereich „Public Sector/Öffentliches Wirtschaftsrecht“ eine große Zahl an kommunalen Breitbandprojekten
erfolgreich begleitet. Zudem war und ist die Muth & Partner mbB
für ein Bundes- und mehrere Landesministerien tätig, um bei der
Klärung aktueller Rechtsfragen des Ausbaus von Telekommunikationsnetzen mitzuwirken.
Ein besonderer Schwerpunkt bei der rechtlichen Begleitung liegt
in der rechtlichen Eingrenzung des Ausschreibungsgegenstands
und der Wahl der passenden Verfahrensart. In vielen Fällen kann
von Ausnahmetatbeständen im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Gebrauch gemacht und ein nicht-förmliches
Verhandlungsverfahren außerhalb des herkömmlichen Vergaberechts durchgeführt werden. Dies gewährleistet eine flexible und
besonders rechtssichere Verfahrensdurchführung.

Insbesondere unterstützen wir Sie durch folgende
Beratungsleistungen:
• 	Vergabe-, beihilfe- und förderrechtliche Prüfung
der Projektstruktur
• 	Erstellung von Rechtsgutachten und Stellungnahmen zur Konzeption des Vergabeverfahrens
• 	Strategische Auftraggeberberatung bei der
	Auswahl und Gewichtung der Wertungskriterien
• 	Erstellung von Vergabevermerken
und sonstigen internen Dokumenten
• 	Erstellung von Ausschreibungsdokumenten
(Auftrags- bzw. Konzessionsbekanntmachung,
Verfahrensteile und sonstige rechtliche Teile
der Ausschreibungsunterlage)
• 	Prüfung und Auswertung von Teilnahmeanträgen
und Angeboten
• 	Entwurf eines Zuwendungs-/Kooperationsvertrages und Verhandlung mit den Bietern
• 	Abstimmung des Vertrages mit der
Bundesnetzagentur sowie dem Fördergeber

Nähere Informationen, siehe Informationsbroschüre unter folgendem Link: http://www.muth-partner.de/files/muth__partner_breitbandprojekte_rechtssicher_umsetzen.pdf
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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, Steuerberatung und Unternehmensberatung tätig.

Vorteile des interdisziplinären Ansatzes
für Ihr gefördertes Breitbandprojekt

Hervorragende Beratung
für Ihren Erfolg

Unser interdisziplinärer Ansatz verspricht für Ihr Projekt
eine effiziente Projektsteuerung und ein Höchstmaß an
Rechtssicherheit. Sowohl in rechtlicher als auch in wirtschaftlicher 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 bereits in zahlreichen Projekten als besonderer Vorzug unseres Unternehmens erwiesen.

Im Rahmen unserer Beratung sind wir höchster Qualität
verpflichtet. Unsere Berufsträger sind hervorragend ausgebildet und verfügen über langjährige Erfahrung in der
rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Begleitung von (Groß-) Projekten.
Mit unserem Kooperationspartner Broadband Academy
GmbH  verfügen wir zudem über fachlich exzellente und
langjährig erfahrene Berater im Bereich der Netztechnologie und -topologie.
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