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Am 5. Mai 2011 entscheidet der Bundesgerichtshof (BGH) eine seit Jahren in der Rechts-
wissenschaft heiß diskutierte Frage: Können sich niedergelassene Ärzte wegen Bestech-
lichkeit im geschäftlichen Verkehr (§ 299 des Strafgesetzbuchs) strafbar machen, indem 
sie von Pharmakonzernen oder Medizintechnikunternehmen Vergünstigungen entgegen-
nehmen?

Vor dem Hintergrund medienwirksamer „Pharma-Skandale“ insbesondere im Bereich des öffent-
lichen Sektors (Universitätskliniken, Kreiskrankenhäuser) ermitteln Staatsanwaltschaften zuneh-
mend auch im privatwirtschaftlichen Umfeld von niedergelassenen Ärzten und Medizinprodukt-
herstellern, sobald der Verdacht besteht, Ärzte hätten im Zusammenhang mit ihrer Verschrei-
bungstätigkeit Bonuszahlungen, Vergünstigungen oder Einladungen zu Kongressen mit Freizeit-
anteil erhalten. Es ist allerdings höchst umstritten, ob Vertragsärzte taugliche Täter einer des Tat-
bestandes § 299 StGB sein können. Dem Wortlaut dieser Vorschrift zufolge ist tauglicher Be-
stechungsadressat, wer „als Angestellter oder Beauftragter eines geschäftlichen Betriebes“ einen 
Vorteil dafür annimmt, dass er einen anderen beim Bezug von Waren oder Dienstleistungen 
unlauter bevorzuge. 

Jüngst scheint sich bei Gerichten und Staatsanwaltschaften die Meinung zu etablieren, niederge-
lassene Ärzte seien „Beauftragte“ der Krankenkassen. Der Vertragsarzt verpflichte durch die 
Ausstellung von Rezepten die Krankenkassen zur Kostenübernahme und habe dadurch gleich-
zeitig dafür zu sorgen, dass der Patient eine bestimmte, nämlich ausreichende und zweckmäßige 
Behandlung erhält. Das Amtsgericht Ulm und das Landgericht Hamburg haben mit dieser Be-
gründung Vertragsärzte wegen Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr verurteilt. Sie sollen 
umsatzabhängige Prämien von einem Pharmakonzern erhalten haben. 

In der rechtswissenschaftlichen Literatur hingegen werden niedergelassene Ärzte vielfach nicht 
als „taugliche Täter“ einer Bestechlichkeit angesehen. Die Gesetzesformulierung „Beauftragter“
deute darauf hin, dass der Täter einen bestimmten Einfluss gerade auf betriebliche Entschei-
dungen haben und von dem Betrieb zu Tätigkeiten veranlasst werden muss. Dies sei im Verhält-
nis zwischen dem Vertragsarzt als Freiberufler und der Krankenkasse nicht der Fall. 

Der 3. Strafsenat des BGH befasst sich nun mit dieser Streitfrage aufgrund einer Revision der 
Staatsanwaltschaft Verden/Aller: Ein Medizintechnikhersteller hatte Vertragsärzten technische 
Geräte kostenlos zur Nutzung in ihrer Praxis überlassen. Als „Gegenleistung“ sollten die Medi-
ziner ähnliche Geräte an ihre Patienten verschreiben. Die Staatsanwaltschaft stellte die Verfah-
ren nur deshalb ein, weil sich die Beschuldigten über die Verbotswidrigkeit ihres Verhaltens geirrt 
hatten. Im Wege eines sog. „selbständigen Verfalls“ sollte dem Medizintechnikunternehmen aber 
der durch die Geschäfte erreichte Umsatz abgeschöpft werden. Das zuständige Landgericht 
Stade erließ jedoch keine Verfallsanordnung. Es sah den Tatbestand der Bestechung und Be-
stechlichkeit im geschäftlichen Verkehr als nicht erfüllt an. Die Staatsanwaltschaft legte gegen 
das Urteil Revision ein.

Sind Vertragsärzte korrumpierbar? 
BGH entscheidet am 5. Mai 2011



Wie der 3. Strafsenat entscheiden wird, ist offen. Die aktuelle Auflage der Standardkommen-
tierung des Bundesrichters Thomas Fischer lässt für die Vertragsärzte nichts Gutes hoffen: Er 
tendiert dazu, niedergelassene Ärzte als Beauftragte der Krankenkassen anzusehen. Bestätigt 
sich seine Meinung, drohen zahlreiche Ermittlungsverfahren gegen Vertragsärzte und Pharmain-
dustrie. Bejaht der BGH die Tätertauglichkeit von Vertragsärzten, wird die Pharmabranche ihre 
Marketingpolitik gegenüber (Vertrags-) Ärzten erheblich überdenken müssen: Es ist damit zu 
rechnen, dass vergünstigte Ärztereisen ohne Fachbezug, verbilligte oder kostenlose Praxisaus-
stattungen, Rückvergütungen und sonstige Vorteile künftig regelmäßig auf ihre strafrechtliche 
Relevanz überprüft werden. Sie geraten dann in den Anwendungsbereich deutschen Korrup-
tionsstrafrechts. 

Weiterführende Informationen finden Sie im Update Compliance Wirtschafts- und Steuerstraf-
recht (Ausgaben 48, 60 und 68 sowie Sonderausgabe vom 15. März 2011), kostenlos abrufbar 
unter www.heuking.de/aktuelles/newsletter

Dr. André-M. Szesny, LL.M., Rechtsanwalt, Düsseldorf
Yvonne J. Klimke, Rechtsanwältin, Düsseldorf

Erwirbt ein öffentlich getragenes Krankenhaus einen Vertragsarztsitz, so ist dies unter 
Beachtung des Vertragesarzt-Zulassungsrechts möglich, ohne Rücksicht auf vergabe-
rechtliche Vorschriften nehmen zu müssen. Denn das Bewirken der Übertragung der ver-
tragsärztlichen Zulassung auf das öffentliche Krankenhaus gegen Entgelt, die sich ver-
kürzt als „Verkauf“ eines Vertragsarztsitzes darstellen lässt, ist kein öffentlicher Auftrag 
im Sinne des europäischen Vergaberechts. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Düssel-
dorf mit Beschluss vom 22.12.2010 (Verg 41/10) entschieden und damit die Entscheidung 
der Vergabekammer Detmold vom 06.09.2010 (VK.2-07/10) bestätigt. 

Der im Nachprüfungsverfahren von Heuking Kühn Lüer Wojtek vertretene öffentliche Auftrag-
geber, ein kommunales Krankenhaus, beabsichtigte, von einer radiologischen Praxis einen Ver-
tragsarztsitz zu „erwerben“. Dazu war vorgesehen, dass der ursprüngliche Inhaber des Vertrags-
arztsitzes, ein Facharzt für Radiologie, sich vertraglich verpflichten sollte, daran mitzuwirken, 
dass seine Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung auf dem Gebiet der Radiologie gemäß
§ 103 Absatz 4a SGB V auf das Krankenhaus übertragen werden kann. Dies setzt nach § 103 
Absatz 4a SGB V neben dem Verzicht des ursprünglichen Vertragsarztes auf seine Zulassung 
voraus, dass der Vertragsarzt bei einem medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) tätig wird. 
Dementsprechend sollte der Veräußerer des Vertragsarztsitzes beim MVZ des Auftraggebers 
angestellt werden. Geräte und sonstige Ausstattung der Radiologiepraxis sollten nicht durch das 
Krankenhaus übernommen werden. 

Ein mit dem Krankenhaus auf dem Gebiet der ambulanten Versorgung mit radiologischen Leis-
tungen konkurrierendes MVZ hatte hiergegen ein Nachprüfungsantrag vor der Vergabekammer 
gestellt und die vergabrechtswiedrige Unterlassung der Durchführung eines Vergabeverfahrens
(sogenannte „de-facto-Vergabe“) gerügt. 

„Kauf“ eines Vertragsarztsitzes nicht nach dem Vergaberecht 
ausschreibungspflichtig



Die Vergabekammer hatte den Nachprüfungsantrag bereits als unzulässig zurückgewiesen, da 
sie der Behauptung des antragstellenden MVZ, seinerseits einen Vertragsarztsitz an das Kran-
kenhaus veräußern zu wollen und daher potenzieller Mit-Bieter zu sein, keinen Glauben 
schenkte und die wahren Motive des antragstellenden MVZ vielmehr darin erkannte, selbst den 
Vertragsarztsitz erwerben zu wollen.

Das OLG Düsseldorf bestätigte diese Entscheidung im Ergebnis, nahm dabei jedoch erfreulicher-
weise auch inhaltlich zu der Frage Stellung, ob der „Ankauf“ eines Vertragsarztsitzes überhaupt 
ein vergaberechtlich relevanter Vorgang ist. Dies ist nach der Entscheidung des Gerichts nicht 
der Fall, da Gegenstand des Kaufes weder eine Ware noch eine Dienstleistung darstellt. Zwar 
handele es sich bei funktioneller Betrachtungsweise um die „Lieferung“ eines Vertragsarztsitzes 
und wirtschaftlich gesehen um einen „Kauf“. Gegenstand der Lieferung sei aber keine „Ware“ im 
Sinne des § 99 Absatz 2 GWB. Denn der „Kaufgegenstand“, der Vertragsarztsitz, bedeute die 
öffentlich-rechtliche Berechtigung des Inhabers, Versicherte der öffentlichen Krankenkassen zu 
behandeln und dafür ein Entgelt zu erhalten. Die Vertragsarztzulassung sei damit nur als das 
rechtliche Gewand für die Berechtigung und Verpflichtung des Vertragsarztinhabers zur Erbrin-
gung bestimmter entgeltlicher Dienstleistungen und zur Abrechnung dieser Dienstleistungen 
gegenüber dem öffentlichen Gesundheitssystem anzusehen. 

Damit erkannte das Gericht als Gegenstand des Kaufvertrages im Kern eine Dienstleistung, be-
stätigte aber gleichzeitig, dass auch ein Dienstleistungsauftrag im Sinne des § 99 Absatz 4 GWB 
nicht vorliegt. Denn Leistung im Verhältnis zwischen dem veräußernden Arzt und dem erwer-
benden Krankenhaus waren nach der vorgesehenen Konstruktion einzig und allein die Arbeits-
leistungen, die der Facharzt für Radiologie im Rahmen des beabsichtigten Anstellungsverhältnis 
beim krankenhauseigenen MVZ erbringen sollte. Arbeitsverträge sind jedoch nach § 100 Absatz 
2 (vor a)) GWB von der Geltung des Vergaberechts ausgenommen. 

Im Ergebnis nahm das Gericht daher weder eine „Ware“ noch eine „Dienstleistung“ an, mit der 
Folge, dass kein nach dem Vergaberecht ausschreibungspflichtiger öffentlicher Auftrag vorliegt. 
Interessant ist, dass die der OLG-Entscheidung zunächst fehlende Begründung dafür, warum die 
vertragsärztliche Zulassung keine „Ware“ im Sinne des Vergaberechts ist, in einer späteren Ent-
scheidung nachgeliefert wurde. Der Antragsteller hatte es unternommen, gegen den Beschluss 
des OLG Düsseldorf die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs zu erheben. Das OLG 
Düsseldorf wies die Rüge zurück und entschied in diesem Zusammenhang nochmals explizit, 
dass als „Ware“ im Sinne des § 99 Absatz 2 GWB und der EG-Vergaberichtlinien ausschließlich 
körperliche Gegenstände verstanden werden. Die Einordnung einer öffentlich-rechtlichen Be-
rechtigung als Ware komme dagegen nicht in Betracht. 

Für die Praxis bedeutet dies, dass die Übernahme eines Vertragsarztsitzes zwar nach dem Ver-
tragsarzt-Zulassungsrecht sorgfältig zu prüfen und planen ist, in ihrer Umsetzung aber jedenfalls 
von vergaberechtlichen Anforderungen frei bleibt. 

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



Die Europäische Kommission sieht auch über das Jahr 2010 hinaus Bedarf für beschleu-
nigte Vergabeverfahren als Instrument zur Bekämpfung der Folgen der Wirtschaftskrise. 
In einer Mitteilung vom 09. Dezember 2010 verlängerte die EU-Kommission die Möglich-
keit zur Wahrnehmung des beschleunigten Nichtoffenen Verfahrens für Vergaben ober-
halb der Schwellenwerte. 

Grundsätzlich ist im Europäischen Vergaberecht für das Nichtoffene Verfahren eine Teilnahme-
frist von mindestens 37 Tagen und eine Angebotsfrist von weiteren mindestens 40 Tagen vorge-
sehen. Unter Hinzurechnung der nach der Zuschlagsentscheidung einzuhaltenden „Stillhaltefrist“
von mindestens 10 Tagen vor Zuschlagserteilung – in Deutschland die Vorabinformationsfrist –
ergibt sich somit regulär eine maximale Dauer des Nichtoffenen Verfahrens von 87 Tagen. 

Im beschleunigten Nichtoffenen Verfahren lässt sich die Verfahrensdauer im Ergebnis auf 30 
Tage reduzieren. Wenn die Vergabebekanntmachung elektronisch übermittelt wurde, kann die 
Frist für die Teilnahmeanträge von 30 auf 10 Tage und die sich anschließende Frist für die 
Einreichung der Angebote von 40 auf 10 Tage verkürzt werden. Unter Beibehaltung der Still-
haltefrist von 10 Tagen ergibt sich somit eine Verfahrensdauer von 30 anstatt 37 Tagen. 

Die EU-Vergaberichtlinien erlauben den Rückgriff auf das beschleunigte Verfahren, wenn dies 
ausnahmsweise aus Gründen der Dringlichkeit erforderlich ist. Ende 2008 hatte die EU-
Kommission eine solche Dringlichkeit als aus Gründen der Wirtschaftskrise gegeben erachtet 
und die öffentlichen Auftraggeber damit für die Jahre 2009 und 2010 von der Notwendigkeit be-
freit, die Dringlichkeit jeweils individuell begründen zu müssen. 

Mit ihrer Mitteilung vom 09. Dezember 2010 hat die EU-Kommission diese Ausnahme bis Ende 
2011 verlängert, mit der Folge, dass der Rückgriff auf das beschleunigte Nichtoffene Verfahren 
aktuell weiterhin möglich ist. 

EU-Kommission verlängert Vermutung der Dringlichkeit für die 
Durchführung beschleunigter Vergabeverfahren 

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

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteil vom 10. März 2011 (Rs. C-274/09) ent-
schieden, dass die Vergabe von Rettungsdienstleistungen im Rahmen des sogenannten 
Konzessionsmodells nicht dem Anwendungsbereich des Europäischen Vergaberechts 
unterfällt. Die Auftragserteilung im Rahmen des Konzessionsmodells ist nach dem EuGH 
nicht als öffenlticher Auftrag, sondern als Dienstleistungskonzession einzustufen, für 
deren Beauftragung ein förmliches Vergabeverfahren nicht erforderlich ist. 

Rettungsdienstleistungen nach dem Konzessionsmodell nicht 
nach dem Vergaberecht ausschreibungspflichtig



In seiner mit Spannung erwarteten Entscheidung macht der EuGH deutlich, dass Rettungsdienst-
leistungen nach dem Konzessionsmodell vergaberechtlich anders zu behandeln sind als die 
Übertragung des öffentlichen Rettungsdienstes nach dem sogenannten Submissionsmodell. Zu 
Letzterem hatte der EuGH bereits mit Urteil vom 29. April 2010 (Rs. C-160/08) festgestellt, dass 
die Übertragung des öffentlichen Rettungsdienstes auf einen dritten Leistungserbringer als 
öffentlicher Dienstleistungsauftrag nach den Vorschriften des 4. Teils des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen europaweit auszuschreiben ist. Während nach dem Submissions-
modell der Leistungserbringer der Rettungsdienstleistungen sein Entgelt unmittelbar von der 
Kommune als Träger des Rettungsdienstes erhält, übernehmen im Konzessionsmodell die 
Kostenträger, also zumeist die Krankenkassen, die Kosten unmittelbar. Das Konzessionsmodell 
gilt in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Rheinland-Pfalz. 

In seiner Entscheidung hat der EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens über 
Vorlagefragen des Oberlandesgerichtes (OLG) München befunden. In dem vom OLG München 
zu entscheidenden Fall hatte der Zweckverband Passau Rettungsdienstleistungen im Rahmen 
eines Auswahlverfahrens nach dem Bayrischen Rettungsdienstgesetz vergeben, ohne ein förm-
liches europaweites Vergabeverfahren durchzuführen. Ein privater Anbieter von Rettungsdienst-
leistungen stellte bei der Vergabekammer einen Nachprüfungsantrag, den diese als unzulässig 
verwarf, weil sie in der Beauftragung eine vergaberechtsfreie Dienstleistungskonzession sah. Auf 
die hier gegen gerichtete Sofortige Beschwerde hin legte der Vergabesenat des OLG München 
dem EuGH unter anderem die Frage vor, ob ein Vertrag über Rettungsdienstleistungen nach 
dem Konzessionsmodell als Dienstleistungskonzession im Sinne des europäischen Vergabe-
rechts anzusehen ist. 

Kern der EuGH-Entscheidung sind die Definitionen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages und 
der Dienstleistungskonzession.  Denn nur der öffentliche Dienstleistungsauftrag, nicht aber die 
Dienstleistungskonzession, wird vom europäischen Vergaberecht erfasst mit der Folge, dass 
grundsätzlich ein europaweites Vergabeverfahren durchzuführen ist. Voraussetzung für einen 
öffentlichen Dienstleistungsauftrag ist es, dass der öffentliche Auftraggeber als Gegenleistung für 
die Dienstleistung eine Zahlung unmittelbar an den Auftragnehmer erbringt. Diese „Entgeltlich-
keit“ sieht der EuGH beim Rettungsdienst nach dem Konzessionsmodell als nicht gegeben an, 
da die Leistungserbringer nicht direkt von der Kommune als Träger des Rettungsdienstes bezahlt 
werden. Vielmehr erhalten die Leistungserbringer das Recht zur Abrechnung mit den Sozialver-
sicherungsträgern. Diese Konstellation, bei der die Gegenleistung für die Erbringung der Dienst-
leistung in einem Recht besteht, Entgelte von Dritten zu erheben, stellt – so der EuGH – eine 
Dienstleistungskonzession im Sinne des Vergaberechts dar. Denn auch die zweite Voraus-
setzung der Dienstleistungskonzession, nämlich die Übertragung des Betriebsrisikos auf den 
Auftragnehmer, sieht der EuGH als gegeben an, da im Rahmen des Konzessionsmodells das 
Betriebsrisiko vollständig auf den Auftragnehmer, den Erbringer der Rettungsdienstleistung, 
übergeht. 

Wichtig für die Praxis ist der Hinweis, dass auch Auftraggeber in den Bundesländern mit Kon-
zessionsmodell bei der Vergabe von Rettungsdienstleistungen nicht völlig frei agieren können. 
Sie müssen – wie bei jeder Beauftragung einer Dienstleistungskonzession – das Transparenz-
gebot und den Gleichbehandlungsgrundsatz beachten. Daraus folgt, dass – obwohl eine förm-
liche Ausschreibung nicht notwendig ist – auch die Vergabe von Rettungsdienstleistungen im 
Konzessionsmodell zumindest im Wege eines wettbewerblichen Verfahrens erfolgen sollte. Im 
Blick behalten werden sollte auch die weitere Rechtsentwicklung im europäischen Vergaberecht. 
Denn die Kommission hat angekündigt, in 2011 eine Gesetzesinitiative zur Regelung der Ver-
gaben von Dienstleistungskonzessionen auf den Weg zu bringen.  

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



Krankenhäuser finanzieren ihren Betrieb aufgrund der (noch) bestehenden Dualen Krankenhaus-
finanzierung ausschließlich durch Zuwendungen der Krankenkassen. Da die Vergütung der ge-
setzlichen Krankenkassen durch die DRG’s aber gedeckelt ist und Patienten sich mittlerweile gut 
informieren, in welchem Krankenhaus welcher Spezialist tätig ist, werben Krankenhäuser immer 
häufiger mit ihren Chefärzten und Spezialisten. Diese Sonderbehandlungen werden aber grund-
sätzlich nicht durch die gesetzlichen Krankenkassen getragen, sondern müssen von den Patien-
ten privat gezahlt werden. Zu diesem Zweck lassen sich die Krankenhäuser in ihren Patienten-
vereinbarungen die Weitergabe der zum Zwecke der Abrechnung und Geltendmachung jeweils 
erforderlichen Informationen, insbesondere die Daten aus der Patientenkartei (Name, Geburts-
datum, Anschrift, Behandlungsdaten und -verläufe) an eine Abrechnungsstelle freigeben. Diese 
Abrechnungsstellen rechnen schließlich die Leistungen für das Krankenhaus gegen Zahlung 
einer Gebühr ab. Auf diese Weise können sich Krankenhäuser auf das konzentrieren, was sie 
am besten können, nämlich die Behandlung von Patienten, ohne eine entsprechende hausin-
terne Abrechnungsstelle beschäftigen zu müssen. 

Bisher war dieser Markt zwischen den verschiedenen Anbietern aufgeteilt. Jeder betreute seine 
Stammkunden. Ein Wettbewerb zwischen den Abrechnungsunternehmen fand nicht statt. Dies 
hat sich mittlerweile verändert. Denn immer mehr Öffentliche Auftraggeber schreiben die Abrech-
nung wahlärztlicher Leistungen aus und profitieren damit vom Wettbewerb. Die Abrechnungs-
leistungen unterfallen nämlich dem Vergaberecht nach §§ 97 ff. GWB, da öffentlich getragene 
Krankenhäuser – auch in Form einer GmbH – bei der Beschaffung von Leistungen an das Ver-
gaberecht gebunden sind. Dass ein öffentlicher Auftrag vorliegt, kann auch nicht wirklich be-
stritten werden. Denn die Abrechnung wahlärztlicher Leistungen, die das Krankenhaus sonst in 
Eigenregie erledigen müsste, ist eine Dienstleistung und wird gegen Entgelt, nämlich eine Ge-
bühr pro Rechnung, erbracht. Es bestehen damit keine Zweifel mehr an der Ausschreibungs-
pflicht von wahlärztlichen Leistungen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen 
(VOL/A).

Doch wie immer steckt der Teufel im Detail. Denn Ausschreibung ist nicht gleich Ausschreibung. 
In einem solch sensiblen Bereich kommt es nämlich in höchstem Maße darauf an, den richtigen 
Partner zu finden. Sicher, es gibt Dienstleistungen, bei denen es ausschließlich auf den Preis der 
Leistung ankommt. Doch im Rahmen der Abrechnung von wahlärztlichen Leistungen verlässt 
sich der Auftraggeber in höchstem Maße auf das Know-how und das Geschick des Abrechnen-
den. Schließlich entscheidet das Abrechnungsunternehmen, was letztendlich zur Abrechnung 
kommt. Damit bestimmt es folglich auch über die Rechnungshöhe und damit über die Vergütung 
des Krankenhauses für die erbrachten medizinischen Leistungen.

Einen Fall kann man aber auf unterschiedlichste Art und Weise nach der Gebührenordnung für 
Ärzte (GOÄ) abrechnen. Die Unterschiede in der Rechnungshöhe und der zur Anwendung ge-
langten Ziffern der Gebühren für Ärzte (GOÄ) können dabei frappierend sein, weshalb den Kran-
kenhäusern – vorsichtig geschätzt – jährlich Millionenbeträge an nicht sachgerecht abgerech-
neten Leistungen entgehen. Vor diesem Hintergrund ist die Wahl des richtigen Angebotes also 
umso wichtiger.

Im Blickpunkt: Die Vergabe der Abrechnung wahlärztlicher 
Leistungen



Um allerdings eine optimale Wahl im Vergabeverfahren treffen zu können, bedarf es deshalb 
nicht nur eines Fachwissens in diesem Bereich, sondern gleichfalls der Übertragung dieses 
Fachwissens auf das jeweilige Vergabeverfahren. Denn die richtige Konzeption des Vergabever-
fahrens beginnt lange vor der eigentlichen Ausschreibung. So muss die „richtige“ Verfahrensart 
gewählt werden, wobei selbstverständlich grundsätzlich auf das Offene Verfahren als Regelver-
fahren zurückgegriffen werden kann. Jedoch hat das Offene Verfahren den Nachteil, dass über 
den Inhalt der Angebote nicht verhandelt werden darf. Vor dem Hintergrund der Komplexität der 
Abrechnung von wahlärztlichen Leistungen kann aber mit einer entsprechenden Begründung mit 
guten Argumenten auch auf das Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbe-
werb zurückgegriffen werden. 

Im Rahmen der Entwicklung von Zuschlagskriterien sollte das Krankenhaus zudem die Möglich-
keit eines „Probearbeitens“ durch die Bieter in Betracht ziehen. Hierzu erhalten Bieter überein-
stimmende Musterakten, die abzurechnen sind und gewertet werden. Die Unterschiede der 
Rechnungsbeträge können dabei überraschend sein. Denn hier zeigt sich erst die wirkliche 
Qualität eines Bieters. So können aus ein und derselben Musterakte Rechnungen hervorgehen, 
die um 50 % voneinander abweichen. Dies bedeutet für den Öffentlichen Auftraggeber in letzter 
Konsequenz einen Einnahmeverlust. Vor diesem Hintergrund relativiert sich ebenfalls das Zu-
schlagskriterium „Preis“. Denn es ist wohl besser, eine höhere Vergütung für die Abrechnung zu 
zahlen und dafür im Gegenzug eine bessere Abrechnung zu erhalten. All diese Punkte gilt es da-
her zu berücksichtigen und in der Ausschreibung zu verankern.

Ein maßgebliches Kriterium einer jeden Ausschreibung ist gleichwohl der „Preis“, also die Vergü-
tung für die Abrechung der wahlärztlichen Leistungen. Doch ist Vergütung nicht gleich Vergü-
tung. Beim echten Factoring kauft der Bieter nämlich die Forderungen des Patienten endgültig 
an, er übernimmt damit das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Patienten. Das Krankenhaus darf 
dafür den Gegenwert, den der Bieter für die angekauften Forderungen zahlt, endgültig – ohne die 
Möglichkeit der Rückbelastung – behalten. Beim sogenannten „unechten Factoring“ behält sich 
der Bieter hingegen vor, bei Zahlungsunfähigkeit des Patienten die Forderung dem Krankenhaus 
rückzubelasten. Zivilrechtlich wird die Forderung daher nur erfüllungshalber (vgl. § 364 Abs. 2 
BGB) auf den Bieter übertragen. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass beim „un-
echten Factoring“ der Bieter dem Krankenhaus ein Darlehen gibt, er also eine Finanzierungs-
funktion übernimmt und damit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter-
liegt. In diesem Zusammenhang ist die Aufschlüsselung der Vergütung in ihre separaten Kosten-
anteile von zentraler Bedeutung, um zu erkennen, ob der Bieter mit den Rechnungsbeträgen 
einen zusätzlichen Zinsgewinn erwirtschaftet, von dem das Krankenhaus im Zweifel nichts er-
fährt.

Bei der Ausschreibung der Abrechnung von wahlärztlichen Leistungen bestehen somit zahlreiche 
Stolperfallen, die es bei der Vergabe zu beachten gilt. Eine vergaberechtliche Beratung unter-
stützt daher das Krankenhaus dabei, diese Stolperfallen zu umgehen und einen fachlich hervor-
ragenden und zuverlässigen Partner für die Abrechnung ihrer wahlärztlichen Leistungen zu 
finden.

Dr. Daniela Hattenhauer, Rechtsanwältin, Düsseldorf/Frankfurt (Main)
Martin Schumm, LL.M., Rechtsanwalt, Düsseldorf
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und in diesem Fall das Bulletin bei einem der Standorte abzubestellen.
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Unsere jüngsten Veröffentlichungen

Anliegend erhalten Sie folgende Veröffentlichungen:
� Keine Liberalisierung der Publikumswerbung für Rx-Präparate

(Florian Geyer, LL.M., Newsletter der Praxisgruppe IP IT Media, Ausgabe Dezember 2010, S. 7 ff.)
� Zahnärzte müssen sich Preisvergleich stellen, Interwiev zu BGH I ZR 55/08 

(Florian Geyer, LL.M., Wirtschaftswoche online vom 02.12.2010)
� Patient darf Zahnarzt nach Preis wählen, Anmerkung zu BGH I ZR 55/08 

(Florian Geyer, LL.M., FTD vom 07.12.2010)
� Tücken der Vergabe kleiner Aufträge 

(Dr. Daniela Hattenhauer/Ute Wiltheiß, LL.M., Kommunalleasing Magazin 6/2010, S. 5 ff.)

Unsere nächsten Vorträge/Veranstaltungen

� „Tücken bei der Vergabe kleiner Aufträge“, Seminar beim Kommunales Bildungswerk e.V., 
15. April 2011 in Berlin ( Dr. Hattenhauer und Team)

� Mandantenseminar „Recht im Krankenhaus“, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Büro Frankfurt am 
19. Mai 2011 und Büro Düsseldorf am 26. Mai 2011 (Dr. Hattenhauer und Team)

� Mandantenseminar „Update Vergaberecht“, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Büro Frankfurt am 
25. August 2011 (Dr. Hattenhauer und Team)

� "Besonderheiten des Verhandlungsverfahrens", Seminar bei der Hamburg Port Authority AöR, 
20. September 2011 in Hamburg (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)


