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Regelungen des geplanten Beschäftigtendatenschutzgesetzes 
zu Einstellungsuntersuchungen und zum Fragerecht des 
Arbeitgebers

Durch den Gesetzesentwurf der Bundesergierung vom 25.08.2010 zum Beschäftigtendaten-
schutz sollen zahlreiche Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz in das BDSG aufgenommen 
werden. Zwischen dem zu erwartenden Beschäftigtendatenschutzgesetz und dem Thema 
„Health Care“ im Arbeitsrecht besteht eine Schnittstelle im Bereich der Einstellungsunter-
suchungen und dem Fragerecht des Arbeitgebers im Rahmen von Bewerbungsverfahren bezüg-
lich Behinderungen bzw. Schwerbehinderungen. 

Nach § 32a Absatz 1 des Beschäftigtendatenschutzgesetzes darf der Arbeitgeber die Begrün-
dung eines Beschäftigungsverhältnisses von einer ärztlichen Untersuchung abhängig machen, 
wenn der Gesundheitszustand zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme eine wesentliche und ent-
scheidende berufliche Anforderung darstellt. Die Flugtauglichkeit eines künftigen Piloten kann 
beispielsweise geprüft werden, die von Bäckern grundsätzlich nicht.

Auch sonstige Untersuchungen oder Prüfungen (Eignungstests) sind vor der Einstellung möglich, 
§ 32a Absatz 2 des Beschäftigtendatenschutzgesetzes. Hierbei gilt auch, dass Art und Umfang 
der Untersuchung entscheidend von der zukünftigen Tätigkeit abhängen müssen. Eignungstests 
müssen grundsätzlich nach wissenschaftlich anerkannten Methoden durchgeführt werden. Bei-
spielsweise sind Belastungs- und Reaktionstests nur zulässig, wenn und soweit diesbezüglich 
besondere berufliche Anforderungen bestehen.

Nach § 32 Absatz 2 des Beschäftigtendatenschutzgesetzes darf der Arbeitgeber zudem Informa-
tionen über eine Behinderung des Arbeitnehmers nur dann verlangen, wenn ein Bezug zu der 
konkreten Tätigkeit besteht. Dem Arbeitgeber ist es dagegen nicht gestattet, Auskünfte darüber 
zu verlangen, ob eine Schwerbehinderung oder Gleichstellung vorliegt, § 32 Absatz 3 des Be-
schäftigtendatenschutzgesetzes. 

Auch wenn der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 05.11.2010 diverse Aspekte des Gesetz-
esentwurfes der Bundesergierung zum Beschäftigtendatenschutz kritisierte, ist davon auszu-
gehen, dass das Gesetz zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes im Jahr 2011 in Kraft tre-
ten wird. 

Dr. Regina Glaser, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Düsseldorf



Das Oberlandesgericht Naumburg hat mit Beschluss vom 04.11.2010 (Az.: 1 Verg 10/10) 
entschieden, dass die Beauftragung mit Leistungen der Durchführung der Notfallrettung 
und des qualifizierten Krankentransports – jedenfalls nach der geltenden Rechtslage in 
Sachsen-Anhalt – als öffentlicher Auftrag nach den Vorschriften des 4. Teils des GWB 
europaweit auszuschreiben ist. 

In dem entschiedenen Fall hatte ein Landkreis Leistungen des öffentlichen Rettungsdienstes zu-
nächst im Wege eines Offenen Verfahrens europaweit ausgeschrieben. Nachdem keine Ange-
bote eingingen, die den Ausschreibungsbedingungen entsprachen, hob die Vergabestelle das 
Offene Verfahren auf. Anstatt – wie für solche Fälle durch die VOL/A gefordert – ein Verhand-
lungsverfahren mit vorherigem Teilnahmewettbewerb durchzuführen, führte die Vergabestelle 
Vertragsverhandlungen ausschließlich mit einer einzigen ausgewählten Bietergemeinschaft, 
ohne vorher ein Verhandlungsverfahren öffentlich bekannt gemacht zu haben. Gegen die Auf-
tragserteilung wehrte sich eine konkurrierende Bietergemeinschaft mit einem Nachprüfungsan-
trag bei der Vergabekammer. Die Vergabekammer bestätigte die Rechtsauffassung, dass es sich 
mangels korrektem Vergabeverfahrens um eine rechtlich unwirksame de-facto-Vergabe handele 
und verpflichtete den Landkreis, Aufträge für den öffentlichen Rettungsdienst künftig im Rahmen 
eines Offenen Verfahrens zu vergeben. 

Das OLG Naumburg bestätigte nunmehr den Beschluss der Vergabekammer und entschied, 
dass nach der derzeitigen Rechtslage in Sachsen-Anhalt die Vergabe von öffentlichen Rettungs-
dienstleistungen zwingend nach dem Kartellvergaberecht des 4. Teils des GWB auszuschreiben 
seien. Zur Begründung nahm der Vergabesenat zum einen Bezug auf die grundlegende Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs vom 01.12.2008, Az.: X ZB 32/08, (vgl. Bulletin Gesundheits-
markt, Ausgabe 3/2009), wonach für den Bereich des nationalen Rechts nunmehr geklärt sei, 
dass das Vergaberecht zumindest für das sogenannte „Submissionsmodell“ im Rettungsdienst-
wesen anwendbar sei. Zum anderen folge dies auch aus dem Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) vom 29.04.2010, Rs. C-160/08, dem zu entnehmen sei, dass es sich beim Ab-
schluss von Verträgen über öffentliche Notfall- und qualifizierte Krankentransportleistungen nach 
dem Rettungsdienstgesetz  in Sachsen-Anhalt um Auftragsvergaben nach dem „Submissions-
modell“ handele, die als öffentliche Aufträge nach den vergaberechtlichen Vorschriften auszu-
schreiben seien. 

Im Ergebnis bekräftigte das OLG Naumburg, dass das Vergaberecht des 4. Teils des GWB 
jedenfalls in den Bundesländern, in denen das sogenannte „Submissionsmodell“ gilt, zwingend 
zu berücksichtigen ist. Nach dem sogenannten „Submissionsmodell“ schließen die Gebietskör-
perschaften als Träger des öffentlichen Rettungsdienstes mit Leistungserbringern Verträge über 
die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung, wobei die Vergütung der betreffenden Dienst-
leistungen unmittelbar durch die auftraggebende Gebietskörperschaft erfolgt. Im Gegensatz dazu 
wird beim sogenannten „Konzessionsmodell“ das Entgelt durch den Leistungserbringer bei den 
Patienten bzw. deren Krankenkassen erhoben. In Bezug auf das „Konzessionsmodell“ bleibt ab-
zuwarten, ob der EuGH im Rahmen des vom OLG München mit Beschluss vom 02.07.2009 (Az.: 
Verg 5/09) eingeleiteten Vorabentscheidungsverfahrens die Vergabe von Rettungsdienst-
leistungen im „Konzessionsmodell“ als ausschreibungsfreie Dienstleistungskonzession qualifi-
zieren oder ebenfalls dem europäischen Vergaberecht unterwerfen wird. Wir werden berichten. 

Dr. Daniela Hattenhauer, Rechtsanwältin, Düsseldorf / Frankfurt (Main)
Kirstin van de Sande (geb. Klein), Rechtsanwältin, Düsseldorf

Übertragung des öffentlichen Rettungsdienstes nach dem soge-
nannten „Submissionsmodell“ ist europaweit auszuschreiben 



Erhöhte Wertgrenzen für Beschränkte Ausschreibung und Freihändige Vergabe werden 
verlängert – zumindest in einigen Bundesländern

Seit dem 1. Quartal 2010 profitierten öffentliche Auftraggeber von der Möglichkeit, Aufträge 
unterhalb bestimmter Wertgrenzen statt in einer Öffentlichen Ausschreibung im Wege der er-
leichterten Verfahrensarten der Beschränkten Ausschreibung und Freihändigen Vergabe ver-
geben zu dürfen, ohne dafür im Einzelfall einen Ausnahmetatbestand begründen zu müssen. 
Diese vergaberechtliche Erleichterung für Auftragsvergaben unterhalb der europäischen 
Schwellenwerte waren im Rahmen des Konjunkturpaketes II eingeführt worden, um eine zügige 
Umsetzung der Investitionsmaßnahmen sicherzustellen. 

Auf Grund des regulären Auslaufens der Erleichterungen zum 31.12.2010 wird aktuell auf 
Bundes- wie auf Landesebene über eine Verlängerung diskutiert. Dabei steht die vor allem aus 
dem kommunalen Lager erhobene Forderung nach Institutionalisierung der Regelungen im Ge-
gensatz zu den Einschätzungen der Wirtschaftsbarometer, die ein Anspringen der Konjunktur 
vermelden und damit den Regelungen ihre Grundlage entziehen. 

Bisher haben sich folgende Bundesländer für eine Verlängerung der erhöhten Wertgrenzen ent-
schieden: 

Rheinland-Pfalz: Verlängerung bis zum 31.12.2011 (Rd.Erl. Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 09.08.2010 –
Az.: 8205-38 10 86.1)

Saarland: Verlängerung bis zum 31.12.2011 (Beschluss des des saarlän-
dischen Ministerrats vom 02.11.2010, die Veröffentlichung im Amts-
blatt des Saarlandes steht noch aus)

Bayern: Verlängerung bis zum 30.06.2011. Die Verlängerung der Regelung 
betrifft in Bayern nur kommunale Auftraggeber (Beschluss des bay-
rischen Ministerrates vom 23.11.2010, Veröffentlichung im bay-
rischen Staatsanzeiger und im Allgemeinen Ministerialblatt steht 
noch aus)

Ob weitere Bundesländer diesen Beispielen folgen, bleibt abzuwarten. Gleiches gilt für die Frage, 
ob auch auf Bundesebene eine Verlängerung der Vereinfachungen für Vergabe unterhalb der 
Schwellenwerte realisiert wird. Aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
(contra Verlängerung) einerseits und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (pro Verlängerung) andererseits waren hierzu in der letzten Zeit divergierende Hinweise 
zu vernehmen. 

Ebenfalls abzuwarten bleibt, ob die EU-Kommission die von ihr für die Jahre 2009 und 2010 ver-
mutete Dringlichkeit für die Durchführung beschleunigter Verfahren oberhalb der EU-Schwellen-
werte weiterhin annehmen wird. Wir werden berichten. 

Dr. Daniela Hattenhauer, Rechtsanwältin, Düsseldorf / Frankfurt (Main)
Kirstin van de Sande (geb. Klein), Rechtsanwältin, Düsseldorf

Konjunkturpaket II – Weihnachtsgeschenk für öffentliche 
Auftraggeber?



Die Rechtsprechung hat sich mit der Frage, ob die Vergabe eines Einkaufsvertrages durch einen 
öffentlichen Auftraggeber an ein privates Unternehmen ausschreibungspflichtig ist, noch nicht 
befasst. In der Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 30.04.2003, in der die Auftraggeber-
eigenschaft einer juristischen Person des Privatrechts untersucht wird, geht das OLG Düsseldorf 
nicht näher darauf ein, dass das Bundesministerium der Verteidigung sein Versorgungsgeschäft, 
zu dem beispielsweise der Einkauf gehört, der juristischen Person des Privatrechts durch einen 
europaweit ausgeschriebenen Leistungsvertrag übertrug. Das OLG Düsseldorf stellt dies viel-
mehr nur fest, woraus hergeleitet werden kann, dass es nicht die Notwendigkeit sah, dazu Stell-
ung zu nehmen, weil es dies für das gewöhnliche Vorgehen bei der Vergabe eines Einkaufsver-
trags an eine juristische Person des Privatrechts hält.

- Vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 30.04.2003, Az.: Verg 67/02, NZBau 2003, 400

Allgemeine Erwägungen sprechen dafür, dass die Eingehung von Einkaufskooperationen aus-
schreibungspflichtig ist.

Nach § 99 Absatz 1 GWB sind öffentliche Aufträge entgeltliche Verträge von öffentlichen Auftrag-
gebern mit Unternehmen über die Beschaffung von Leistungen, die unter anderem Dienst-
leistungen zum Gegenstand haben. Diese öffentlichen Aufträge sind europaweit ausschreibungs-
pflichtig, sofern ihr geschätzter Auftragswert ohne Umsatzsteuer den aktuell geltenden Schwell-
enwert von 193.000,00 Euro erreicht oder übersteigt. Ansonsten unterfallen sie grundsätzlich den 
nationalen Vergabeverfahren.

Durch einen Einkaufsvertrag wird der Auftragnehmer verpflichtet, für den Auftraggeber Gegen-
stände zu beschaffen, so dass der Einkaufsvertrag Dienstleistungen zum Gegenstand hat. Be-
steht eine solche Beschaffungsebene, so unterfällt ein Vertrag grundsätzlich dem Vergaberecht. 
Anders wäre dies beispielsweise bei der Eingehung einer Kooperation zwischen einem öffent-
lichen Auftraggeber und einer privaten Gesellschaft, die zwar mit dem Ziel gebildet wird, Be-
schaffungsbedarf zu befriedigen, aber mit deren Bildung nicht festgelegt wird, dass die Beschaff-
ungen von der privaten Gesellschaft durchgeführt werden, so dass die Eingehung der Koopera-
tion selbst keine Beschaffung darstellt und damit nicht dem Vergaberecht unterliegt.

- Vgl. Kulartz/Kus/Portz (Hrsg.), Kommentar zum GWB-Vergaberecht, 2. Auflage 2009, § 99 
Rn. 282

Fazit

Eine Ausschreibung ist folglich immer dann vorzunehmen, wenn die Eingehung einer Koopera-
tion Dienstleistungen zur Folge hat, die von dem Kooperationspartner vorgenommen werden 
sollen. Die Eingehung der Kooperation selbst ist nicht vergaberechtlich relevant, allerdings setzt 
die Ausschreibungspflicht ein, sobald die Eingehung der Kooperation mit einem Dienstleistungs-
auftrag verbunden wird. 

- Vgl. Vergabekammer Stuttgart, Beschluss vom 24.01.2001, Az.: 1 VK 34/00 und 1 VK 1/01, 
NZBau 2001, 340

Dr. Daniela Hattenhauer, Rechtsanwältin, Düsseldorf/Frankfurt (Main)
Ute Wiltheiß, LL.M., Rechtsanwältin, Frankfurt (Main)

Ausschreibungspflicht von Einkaufsverträgen?



Die Beklagte vertreibt Mundspüllösungen als kosmetisches Mittel - und nicht als Arzneimittel. 
Gegen die entsprechende Bewerbung („reduziert bakteriellen Zahnbelag und hemmt dessen 
Neubildung, schützt das Zahnfleisch und trägt zur Erhaltung der Mundgesundheit bei“) wehrte 
sich die Klägerin (eine Wettbewerberin) mit der Begründung, dass es nicht als Arzneimittel zuge-
lassen sei. Nachdem auch die Berufung ohne Erfolg geblieben war (OLG Frankfurt a.M., PharmR
2008, 550) entschied nun der BGH (Urteil vom 05.10.2010, Az.: I ZR 90/08), dass jegliche Wech-
selwirkung zwischen Molekülen und Körperzellen zunächst für eine pharmakologische Wirkung 
genüge. Denn nach Ansicht des BGH liege eine - für die Bejahung einer pharmakologischen Wir-
kung eines Stoffes erforderliche - Wechselwirkung zwischen seinen Molekülen und Körperzellen 
bereits dann vor, wenn die Moleküle eine - ohne sie gegebene - Einwirkung anderer Stoffe auf 
die Körperzellen verhinderten.

Im Gegensatz zu kosmetischen Mitteln, die „ausschließlich oder überwiegend“ dazu bestimmt 
sind, äußerlich am Körper des Menschen oder in seiner Mundhöhle unter anderem zur Reini-
gung, zum Schutz oder zur Erhaltung eines guten Zustands eingesetzt zu werden (§ 2 Absatz 5 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB), sind Funktionsarzneimittel Stoffe, die im oder 
am menschlichen Körper angewendet werden, um die physiologischen Funktionen durch eine 
pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung wiederherzustellen, zu korri-
gieren oder zu beeinflussen. In Anlehnung  an die von der Europäischen Kommission entwickel-
ten Leitlinien zur Abgrenzung von Arzneimitteln und Medizinprodukten („Medical Devices: 
Guidance document“), wonach jegliche Wechselwirkung zwischen der fraglichen Substanz und 
den Körperzellen genüge, zeige eine Dosis-Wirkungsbeziehung vorliegend nach Auffassung des 
BGH zumindest einen „Hinweis auf einen pharmakologischen Effekt“, da der Wirkstoff die Einwir-
kung anderer Stoffe auf die Körperzellen verhindere und somit einen Prozess, der andernfalls 
stattfinden würde, aufhalte.

Insgesamt liegt die Entscheidung zwar auf einer Linie mit früheren Urteilen zur grundsätzlichen 
Abgrenzung zwischen Arzneimitteln einerseits sowie Lebensmitteln und Kosmetika andererseits 
(Bestimmungs- und Funktionsarzneimittel, zum Beispiel EuGH, GRUR 2008, 271 – „Knoblauch-
kapseln“; BVerwG, PharmR 2008, 67; BGH, GRUR 2008, 830 – „L-Carnitin II“). Darüber hinaus 
stellt sie aber für die Funktionsarzneimittel die Auslegung des in den Bereich der Naturwissen-
schaften verweisenden Merkmals der „pharmakologischen Wirkung“ klar, weshalb vorliegend 
wohl von einem Funktionsarzneimittel ausgegangen werden muss. Dieser Frage wird sich nun 
erneut - nach Zurückverweisung - das OLG Frankfurt/Main stellen müssen.

Dr. Daniela Hattenhauer, Rechtsanwältin, Düsseldorf / Frankfurt (Main)
Martin Schumm, LL.M., Rechtsanwalt, Düsseldorf

Mundspüllösungen – Arzneimittel oder Kosmetik?



Dr. Sabine Fiedler, Rechtsanwältin, Düsseldorf

Achtung Harmonie

Kartellrechtliche Fallstricke für forschende Krankenhäuser

Universitätskliniken und andere Krankenhäuser bilden neben den herstellenden Unternehmen 
ein wichtiges Standbein für Forschungen in den Bereichen Pharma und Health Care. Häufig wird 
das Know-How beider Seiten im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsverträgen sowie An-
wendungsbeobachtungen gebündelt. Dabei wird versucht, sämtliche Forschungs- und Entwick-
lungsverträge möglichst harmonisch zu gestalten. So werden beispielsweise Patente gemeinsam 
angemeldet oder es gibt Zusicherungen, die Patente des Vertragspartners nicht anzugreifen.

Eine solche Harmonie ist aus kartellrechtlicher Sicht gefährlich. Die Europäische Kommission 
nimmt forschende Unternehmen verstärkt ins Visier. Durch neue kartellrechtliche Maßstäbe ber-
gen Verträge, Patentanmeldungen und sogar die gütliche Beilegung von Gerichtsverfahren bis-
her unbekannte Risiken. Die Pharma Sector Inquiry war nur der Anfang.

Auf den allgemeinen Verdacht hin, dass der Wettbewerb im Pharmasektor nicht richtig funktio-
niere, initiierte die Europäische Kommission gemäß Artikel 17 der VO (EG) 1/2003 die Unter-
suchung des gesamten Bereichs. Unabhängig von einem konkreten Kartellrechtsverstoß hat die 
Europäische Kommission im Rahmen von Sektoruntersuchungen weitreichende Ermittlungsmög-
lichkeiten. So waren zahlreiche Pharmaunternehmen verpflichtet, umfassend Auskunft zu er-
teilen über ihre Patentstrategien, geführte Patentverletzungsverfahren, Details von Vergleichs-
vereinbarungen und sonstigen Verträgen.

Bei Forschungs- und Entwicklungsverträgen oder Cross-Licensing-Vereinbarungen ist die Kar-
tellrechtsproblematik den Praktikern bekannt. Die Versuchung ist groß, unter dem Deckmantel 
solcher Verträge wettbewerbswidrige Vereinbarungen zu treffen. Dazu gehören beispielsweise 
faktische Marktaufteilungen oder Nichtangriffsabreden. Der verständliche Wunsch nach Harmo-
nie mit Wettbewerbern, Zulieferern oder Abnehmern birgt aus kartellrechtlicher Sicht auch Ge-
fahren. Wessen Unternehmen einmal von Kartellbehörden durchsucht wurde, weiß was „kartell-
rechtliche Probleme“ bedeuten. Neben den Durchsuchungen und Beschlagnahmen drohen die 
Unwirksamkeit der vertraglichen Vereinbarung, Bußgelder und Schadensersatzforderungen 
Dritter.

Dies gilt nicht nur für die produzierende Industrie, sondern auch für die Krankenhäuser als Ab-
nehmer und Vertragspartner von Forschungs- und Entwicklungsverträgen. Insbesondere beim 
Abschluss von Vereinbarungen zur Streitvermeidung ist auch seitens der Krankenhäuser Wach-
samkeit gefragt. Die Freude über gewonnene Harmonie kann sonst schnell in Ernüchterung um-
schlagen.
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Unsere jüngsten Veröffentlichungen

Anliegend erhalten Sie folgende Veröffentlichungen:

§ Vergabeverfahren im Krankenhausbereich (Dr. Daniela Hattenhauer/Martin Schumm, LL.M., 
Kommunalleasing Magazin 5/2010, S. 7 ff.)

§ Arzneimittelversorgung aus Spanien? – Apothekenleistungen richtig einkaufen (Dr. Daniela 
Hattenhauer/Martin Schumm, LL.M., KU Gesundheitsmanagement 11/2010, S. 43 ff.)

§ Brisanz im Vergaberecht (Dr. Daniela Hattenhauer, „Gebäudereinigung braucht Kompetenz und 
Qualität“ von Elisabeth Schönwiese, S. 105 f.)

Unsere nächsten Vorträge/Veranstaltungen

§ „Aktuelles Vergaberecht im Krankenhaus”, Deutsches Krankenhausinstitut, 25. März 2011 in Frankfurt 
am Main (Dr. Daniela Hattenhauer und Team)

§ "Aktuelles zur Vergabepraxis", Seminar zum Vergaberecht mit dem Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, 07.11.2011 in 
Duisburg (Dr. Daniela Hattenhauer und Team) 
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