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§ Heilung von Dokumentationsmängeln möglich – Die Losvergabe und                     

der Vergabevermerk 
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unserem Stand 412 in Halle B1 zum Expertengespräch. Eine Einladung finden Sie anbei. Wir 
freuen uns auf Sie!

Im Blickpunkt
§ Der aktuelle Gesetzentwurf der nordrhein-westfälischen Landesregierung             

für ein Tariftreue- und Vergabegesetz



Krankenhäuser müssen innerhalb von 60 Kalendertagen zahlen – sonst drohen Verzugs-
zinsen in Höhe von mindestens 40,00 Euro

Zur Bekämpfung des Zahlungsverzugs im Geschäftsverkehr wurde am 16.02.2011 die EU-
Richtlinie 2011/7/EU erlassen, die sicherstellen will, dass der Binnenmarkt reibungslos funk-
tioniert und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen gefördert wird. 

Inhalt der Richtlinie ist, dass Unternehmen im Geschäftsverkehr mit anderen Unternehmen ohne 
die Notwendigkeit einer Mahnung Anspruch auf Verzugszinsen haben, wenn sie ihre 
vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt haben und der jeweilige Vertragspartner 
die vertraglich oder gesetzlich vorgesehene Zahlungsfrist nicht einhält. Die Höhe der 
Verzugszinsen wird bei der Umsetzung der Richtlinie durch die Mitgliedsstaaten festgesetzt und 
beträgt pauschal mindestens 40,00 Euro. Dazu kommt der Ersatz etwaig durch den Verzug tat-
sächlich entstandener Beitreibungskosten des Gläubigers, die den festgesetzten Pauschalbetrag 
überschreiten, wie zum Beispiel Rechtsanwaltsgebühren. Der Anspruch soll ab dem Tag be-
stehen, der auf den vertraglich festgelegten Zahlungstermin oder das vertraglich festgelegte 
Ende der Zahlungsfrist folgt. Ist der Zahlungstermin oder die Zahlungsfrist nicht vertraglich fest-
gelegt, so soll der Gläubiger Anspruch auf Verzugszinsen nach Ablauf von 30 Kalendertagen 
nach dem Zeitpunkt des Eingangs der Rechnung beim Schuldner beziehungsweise nach dem 
Zeitpunkt des Empfangs der Waren oder Dienstleistungen haben. Vertraglich kann eine 
Zahlungsfrist von 60 Kalendertagen und in Ausnahmefällen auch mehr vereinbart werden, wenn 
die längere Zahlungsfrist für den Gläubiger nicht grob nachteilig ist.

Entsprechendes gilt für den Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und öffentlichen Stellen 
als Schuldner. Bei der Umsetzung der Richtlinie steht es den Mitgliedsstaaten frei, die zwischen 
Unternehmen geltende Zahlungsfrist von 30 Kalendertagen für bestimmte öffentliche Einrich-
tungen auf 60 Kalendertage zu verlängern. Dies gilt insbesondere für öffentliche Einrichtungen, 
die Gesundheitsdienste anbieten und für diesen Zweck ordnungsgemäß anerkannt sind. 
Zwischen Unternehmen und öffentlichen Stellen vertraglich vereinbart werden kann eine 
Zahlungsfrist von bis zu 60 Kalendertagen, wenn dies sachlich gerechtfertigt ist.

Die Mitgliedsstaaten, also auch Deutschland, sind verpflichtet, die Richtlinie bis spätestens zum 
16. März 2013 in deutsches Recht umzusetzen. 

Neue EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr

Dr. Daniela Hattenhauer, Rechtsanwältin, Düsseldorf/Frankfurt (Main)
Ute Klemm, LL.M., Rechtsanwältin, Frankfurt (Main)
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Das OLG Düsseldorf hat mit Beschluss vom 12.01.2011 (Az.: Verg 63/10) entschieden, 
dass eine fehlende oder unzureichende Dokumentation im Nachprüfungsverfahren unter 
bestimmten Umständen nachgeholt werden kann. 

Der Vergabevermerk ist neben der Leistungsbeschreibung und der Wertungsmatrix das 
Herzstück eines jeden Vergabeverfahrens. Schließlich zieht eine Nachprüfungsinstanz ihre 
Kenntnisse über den Ablauf und die Beweggründe der Vergabestelle, die zu den getroffenen 
Entscheidungen im Verfahren geführt haben, zu einem überwiegenden Teil aus der Vergabeakte. 
Aus Gründen der Transparenz und der Überprüfbarkeit ist die Dokumentation im Vergabever-
fahren daher besonders wichtig. In diesem Zusammenhang war bisher fraglich, inwiefern der 
Öffentliche Auftraggeber im Nachprüfungsverfahren noch Gründe „nachschieben“ kann, die 
seine Entscheidung stützen oder gegebenenfalls, sogar begründen.

Meinungsstand

Grundsätzlich sind alle wesentlichen Vergabeentscheidungen fortlaufend und zeitnah zu doku-
mentieren. Fehler bei der Dokumentation der wesentlichen Vergabeentscheidungen können im 
Nachprüfungsverfahren zur Aufhebung oder zur Zurückversetzung des Vergabeverfahrens 
führen. Zwar wird die Möglichkeit, einen Dokumentationsmangel im Rahmen eines Nach-
prüfungsverfahrens zu heilen von zahlreichen Vergabekammern und Vergabesenaten abgelehnt 
(vgl. nur VK Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 29.01.2009, Az.: 1 VK LVwA 31/08; VK Münster, 
Beschluss vom 28.11.2008, Az.: VK 19/08). Nachdem bereits der Bundesgerichtshof zu diesem 
Thema am Rande Stellung bezogen hat (vgl. BGH, Beschluss vom 08.02.2011, Az.: X ZB 4/10), 
wendet sich nun auch das OLG Düsseldorf (Beschluss vom 12.01.2011, Az.: Verg 63/10) gegen 
die vorgenannte Auffassung mit der Feststellung, dass eine fehlende oder unzureichende Doku-
mentation im Nachprüfungsverfahren unter bestimmten Umständen nachgeholt werden kann.

Gegenstand der Entscheidung

In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Fall hatte die Öffentliche Auftraggeberin einen 
Auftrag über die Grundreinigung sowie Glasreinigung ihrer Gebäude in fünf Gebietslose 
aufgeteilt und dabei von einer weiteren Unterteilung in Fachlose abgesehen. Das OLG hielt eine 
weitergehende Unterteilung dann auch nicht für erforderlich, da dies lediglich zur Bildung von 
Splitterlosen geführt hätte. In diesem Zusammenhang führte das OLG sodann aus, dass eine zu 
große Zersplitterung der Leistung dem Öffentlichen Auftraggeber nicht zuzumuten sei. Im 
Übrigen steht dem Öffentlichen Auftraggeber bei der Entscheidung über die Vergabe in Losen 
ein Beurteilungsspielraum zu, der nur eingeschränkt überprüfbar sei. Auch könne die nicht 
rechtzeitige Dokumentation des Absehens von einer Bildung von Losen dann nicht zur 
Aufhebung des Vergabeverfahrens führen, wenn eine inhaltlich überzeugende Begründung  
während des Nachprüfungsverfahrens nachgeholt werden könne.

Heilung von Dokumentationsmängeln möglich – Die Losvergabe 
und der Vergabevermerk 
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Begründungsansatz

Das OLG stützt seine Rechtsauffassung auf einen Rechtsgedanken aus der Verwaltungs-
gerichtsordnung, hier auf § 114 VwGO im Besonderen, wonach eine Verwaltungsbehörde ihre 
Ermessenserwägungen hinsichtlich eines Verwaltungsaktes auch noch im verwaltungs-
gerichtlichen Verfahren ergänzen kann. Voraussetzung ist gleichwohl, dass die materielle 
Rechtsposition der Bieter im Ergebnis nicht beeinträchtigt wird. Dies wird in Zukunft ein Draht-
seilakt.

Auswirkungen auf die Praxis

Die mögliche Heilung von Dokumentationsmängeln ist aber selbstverständlich keine Einladung 
zur Nachlässigkeit. Denn nicht alle Mängel können im Nachhinein „geheilt“ werden, weshalb eine 
schlechte Dokumentation nach wie vor das Risiko wesentlich erhöht, in einem Nachprüfungs-
verfahren zu unterliegen. Zudem kann dies auch bei der Kostenentscheidung berücksichtigt 
werden, was aufgrund dann auflaufender Beratungskosten teuer werden kann. Die Entscheidung 
des OLG Düsseldorf stellt aber klar, dass auch nach der Neufassung des § 97 Abs. 3 GWB eine 
Zersplitterung von Aufträgen in Kleinstlose nicht erforderlich ist, um dem Grundsatz der Los-
vergabe zu genügen. Auch geht mit der Entscheidung eine klare Abkehr von der bisher 
vertretenen Auffassung des OLG Düsseldorf einher, wonach Dokumentationsmängel bei der 
Entscheidung des Öffentlichen Auftraggebers über die Bildung von Losen nicht nachträglich im 
Nachprüfungsverfahren behoben werden können. Dies ist gleichwohl kein Freibrief, da Nach-
lässigkeit nicht stets verziehen wird.

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

Die (erneuten) Änderungen der Vergabeverordnung und der Sektorenverordnung sind am
12. Mai 2011 in Kraft getreten. Diese waren unter anderem notwendig geworden, um die 
vergaberechtlich relevanten Abschnitte der Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung sauberer 
und energie-effizienter Straßenfahrzeuge in deutsches Recht umzusetzen. So müssen bei der 
Beschaffung von Straßenverkehrsfahrzeugen gemäß § 4 Abs. 7 VgV nunmehr unter anderem 
Energieverbrauch und Umweltauswirkungen berücksichtigt werden.

Maßgeblicher ist aber der Eingriff der neuen Vergabeverordnung in die Systematik der Vergabe-
und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) und der Verdingungsordnung für freiberufliche 
Leistungen (VOF). Denn mit der aktuellen Änderung der Vergabeverordnung werden die 
Anhänge I. Teil A und B der VOL und der VOF direkter Teil der Vergabeverordnung. Durch diese 
Änderung ist der Anwendungsbereich der VOL/A für Dienstleistungen nicht mehr durch die 
frühere komplexe Verweisungskette VOL/A – VgV – VOL/A zu ermitteln, sondern ergibt sich 
direkt aus der Vergabeverordnung.

Nach der Reform ist vor der Reform – Neue Vergabe- und 
Sektorenverordnung in Kraft  
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Denn während für Dienstleistungen nach Anhang I. Teil A der VOL/A der komplette zweite 
Abschnitt der VOL/A Anwendung findet („Nicht privilegierte Leistungen“), sind für Dienstleistungen 
nach Anhang I. Teil B der VOL/A nur die Bestimmungen der §§ 8 EG, 15 EG Abs. 10 und § 23 EG 
VOL/A sowie die Bestimmungen des ersten Abschnitts der VOL/A mit Ausnahme von § 7 VOL/A 
einschlägig („Privilegierte Leistungen)“. Mit dieser Unterscheidung in „privilegierte“ und „nicht 
privilegierte“ Beschaffungen wollte der Gesetzgeber die Relevanz der unterschiedlichen 
Dienstleistungen für den Waren- und Dienstleistungsverkehr zwischen den Mitgliedsstaaten zum 
Ausdruck bringen und „privilegierte Leistungen“ aufgrund ihrer geringeren Bedeutung für den 
gemeinsamen Markt nicht der vollen Strenge des Vergaberechts unterwerfen. 

Ob diese Überführung der Anhänge in die VOL/A und die VOF zu Änderungen in der Rechts-
anwendung führt, ist unwahrscheinlich, gleichwohl derzeit nicht abschließend feststellbar.

Rein vorsorglich sei noch erwähnt, dass mit § 3 Abs. 7 VgV nun auch eine Regelung zur 
Schätzung des Auftragswertes freiberuflicher Leistungen in die Vergabeverordnung eingefügt 
wurde, nachdem diese Regelung bei der Neubearbeitung der VOF 2009 aus der VOF gestrichen  
worden war. 

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

Der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in der Rechtsform einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (GmbH 
& Co. KGaA) ist zulässig

Das Sozialgericht Karlsruhe hat mit Urteil vom 17.12.2010 (Az.: S 1 KA 575/10) zu einzelnen 
äußerst praxisrelevanten Grundlagenfragen der MVZ-Gründung und des MVZ-Betriebs Stellung 
bezogen. Das Gericht nahm nicht nur zur der Frage Stellung, welche Rechtsformen für eine 
MVZ-Trägergesellschaft zulässig sind, sondern ging gleichfalls auch auf die Frage ein, ob eine 
gesellschaftsrechtlich identitätswahrende Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) 
bei einer MVZ-Trägergesellschaft Auswirkungen auf ihre „Vertragsarztzulassung“ haben kann?

Gegenstand der Entscheidung

In dem entschiedenen Fall bestand eine Gesellschaft als Trägerin eines Plankrankenhauses 
i.S.v. § 108 Nr. 2 SGB V zunächst in der Rechtsform einer GmbH. Sie war selbst zum 
01.04.2006 mit einem MVZ zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen worden. Im Jahre 
2007 teilte sie jedoch dem Zulassungsausschuss mit, einen gesellschaftsrechtlichen Form-
wechsel in eine GmbH & Co. KGaA zu beabsichtigen. Hiergegen wandte sich die zuständige 
Kassenärztliche Vereinigung gegenüber dem Zulassungsausschuss mit dem Argument, eine 
KGaA sei eine Handelsgesellschaft und könne daher kein MVZ unterhalten. Nachdem der Zu-
lassungsausschuss den Formwechsel nicht untersagte, reichte die Kassenärztliche Vereinigung 
hiergegen Klage beim Sozialgericht Karlsruhe ein.

Kontext der Entscheidung

Das Sozialgericht Karlsruhe hat nun entschieden, dass der Betrieb eines Medizinischen Ver-
sorgungszentrums (MVZ) in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Co. 
Kommanditgesellschaft auf Aktien (GmbH & Co. KGaA) zulässig ist.

Zur Rechtsform einer MVZ-Trägergesellschaft
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Der zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführte Formwechsel von einer GmbH in eine GmbH & 
Co. KGaA stehe dem Betrieb eines MVZ grundsätzlich nicht entgegen. Denn durch einen 
solchen Formwechsel werde die Identität der Gesellschaft rechtlich gewahrt. Es handele sich bei 
dem Formwechsel nicht um das Ende eines Rechtsträgers (hier: der GmbH) und der Beginn 
eines neuen Rechtsträgers (hier: der GmbH & Co. KGaA). Vielmehr handele es sich sowohl bei 
der ursprünglichen GmbH als auch nach dem Formwechsel bei der GmbH & Co. KGaA um ein 
und denselben Rechtsträger, der über ein und dieselbe Vermögensmasse verfüge.

In diesem Zusammenhang stellte das Sozialgericht Karlsruhe nunmehr deutlich heraus, dass 
eine gesellschaftsrechtlich identitätswahrende Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz 
(UmwG) zulassungsrechtlich unschädlich und daher unbeachtlich sei. Denn aufgrund der 
Tatsache, dass es sich sowohl vor als auch nach dem Formwechsel um ein und dieselbe 
Gesellschaft handele, gelte der ursprüngliche Zulassungsbescheid für die GmbH aus dem Jahr 
2006 fort. Deshalb müsse der Zulassungsausschuss die Genehmigung zum Betrieb des MVZ für 
die GmbH & Co.KGaA auch nicht erneut erteilen.

Nach Ansicht des Sozialgerichts Karlsruhe ist ferner unschädlich, dass eine KGaA als Handels-
gesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches gilt. Denn hierbei handelt es sich lediglich um 
eine gesetzliche Fiktion, die genau so für die GmbH und die Aktiengesellschaft gilt. Damit sei 
jedoch noch nicht gesagt, ob der Gegenstand des Unternehmens im Betrieb eines Handels-
gewerbes besteht oder nicht. Bei dem Betrieb eines MVZ handelt es sich aber wohl nicht um den 
Betrieb eines Handelsgewerbes, da die Erbringung ärztlicher Leistungen kein Gewerbe darstellt.

Das Sozialgericht Karlsruhe sah – anders als das Sozialgericht Marburg, Beschluss vom 
25.10.2007– S 12 KA 404/07 ER – RID 07-04-47 – auch kein zulassungsrechtliches Problem 
darin, dass das MVZ nur als unselbstständige Betriebsstätte geführt wurde, da dies nach den 
vertragsarztrechtlichen Regelungen zulässig sei.

Auswirkungen für die Praxis

Angesichts der extremen Unsicherheit, wie gesellschaftsrechtliche Diversifizierungen überhaupt 
umzusetzen sind, zeigt der Widerstand, den die zuständige Kassenärztliche Vereinigung dem 
umwandlungsrechtlichen Vorgang zulassungsrechtlich entgegengebracht hat, abermals die 
Bedeutung der  Wahl der „richtigen“ Rechtsform für den MVZ-Träger.

Das Sozialgericht Karlsruhe hat mit seiner Entscheidung das insoweit in Betracht kommende 
Organisationsspektrum um die Rechtsform der KGaA „erweitert“ und der bislang vielfach –
unreflektiert – propagierten Absage an Handelsgesellschaften seinerseits eine Absage erteilt. 
Bedenklich erscheint aber die Aussage des Gerichts, dass ein Rechtsmissbrauch in Form der 
Beteiligung eines Nichtleistungserbringers erst dann gegeben sei oder Konsequenzen mittels 
einer Zulassungsentziehung gemäß § 95 Abs. 6 SGB V erst dann haben müsse, wenn dieser 
Zustand nach sechs Monaten nicht behoben sei. Dies wird man aber vor der – eigentlich 
offensichtlichen – Intention des Gesetzgebers, den MVZ-Betrieb nicht plötzlich zu Lasten der 
Patienten zu kappen, wenn ein Betreiber den Leistungserbringerstatus verliert, wohl auch anders 
sehen können.

Dr. Daniela Hattenhauer, Rechtsanwältin, Düsseldorf/Frankfurt (Main)
Martin Schumm, LL.M., Rechtsanwalt, Düsseldorf
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Das nordrhein-westfälische Kabinett hat am 7. Juni 2011 ein Tariftreue- und Vergabe-
gesetz beschlossen. Das Gesetz geht nun in die Anhörung der kommunalen 
Spitzenverbände und soll voraussichtlich am 20. Juli 2011 im Landtag eingebracht 
werden. „Die Landesregierung setzt mit dem Tariftreuegesetz ein klares Zeichen gegen 
Sozialdumping und für faire Löhne. Damit schützen wir die Unternehmen in unserem 
Land vor unfairem Wettbewerb“, sagte der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister 
Harry K. Voigtsberger.

Nachdem der EuGH unter dem 03.04.2008 (Az.: C-346/06) entschieden hatte, dass das 
Niedersächsische Landesvergabegesetz, das selbst keinen Mindestlohnsatz festlegte, nicht als 
Rechtsvorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 1 erster Gedankenstrich der Richtlinie 
96/71 (Entsenderichtlinie) gelte, weshalb darüber die Durchsetzung der Einhaltung eines 
Mindestlohns nicht möglich sei, hat die Politik reagiert und in zahlreichen Bundesländern ein 
neues Landesvergabegesetz oder Tariftreuegesetz verabschiedet. 

Denn § 97 Abs. 4 Satz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) eröffnet die 
Möglichkeit, im Wege von Bundes- oder Landesgesetzen andere als nur leistungsbezogene 
Bieter- bzw. Bewerberkriterien anzuwenden. Diese sogenannten „vergabefremden“ Kriterien 
müssen sich inhaltlich jedoch nicht nur am Europäischen Recht und höherrangigem deutschen 
Recht (dem Grundgesetz) sondern auch im Falle von Landesregelungen selbstverständlich 
außerdem an sonstigen Bundesgesetzen messen lassen.

Der aktuelle Gesetzesentwurf der nordrhein-westfälischen Landesregierung für ein Vergabe- und 
Tariftreuegesetz sieht daher nun unter anderem die verbindliche Einhaltung der ILO-Kernarbeits-
normen sowie ökologischer Kriterien vor, insbesondere durch eine Analyse der Lebens-
zykluskosten aller Neuanschaffungen. Auf diese Weise soll ein fairer Wettbewerb um das 
wirtschaftlichste Angebot bei der Vergabe öffentlicher Aufträge unter gleichzeitiger Berück-
sichtigung von Sozialverträglichkeit, Umweltschutz und Energieeffizienz gesichert werden, den 
die Politik in Gefahr sah. Darüber hinaus sollen Qualität und Innovation der Angebote gefördert 
und unterstützt werden.

Umweltschutz

Im Bereich Umweltschutz „verpflichtet“ der aktuelle Gesetzesentwurf Öffentliche Auftraggeber, 
bei der Vergabe von Aufträgen Kriterien bereits im Rahmen der Bedarfsanalyse – neben den 
voraussichtlichen Anschaffungskosten – auch die voraussichtlichen Betriebskosten über die 
Nutzungsdauer, insbesondere die Kosten für den Energieverbrauch, sowie die Entsorgungs-
kosten zu berücksichtigen (Lebenszyklusprinzip).

Ausdehnung auf Auftragnehmer

Zwar spricht auch der Entwurf lediglich davon, dass die sozialen, umweltbezogenen oder 
innovativen Aspekte „im sachlichen Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand“ stehen 
müssen. Im Rahmen der Eignungsprüfung soll der Öffentliche Auftraggeber aber von den Bietern 
und Bewerbern zum Nachweis ihrer Leistungsfähigkeit in geeigneten Fällen verlangen können, 
dass das zu beauftragende Unternehmen bestimmte Normen für das Umweltmanagement erfüllt. 

Im Blickpunkt: Der aktuelle Gesetzesentwurf der nordrhein-
westfälischen Landesregierung für ein Tariftreue- und Vergabe-
gesetz
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Diese können bei umweltrelevanten öffentlichen Bau- und Dienstleistungsaufträgen in der 
Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen bestehen, die bei der Ausführung des Auftrags zur 
Anwendung kommen sollen.

Soziale Aspekte

Aufträge über Lieferleistungen oder Waren, die im Rahmen der Erbringung von
Bau- oder Dienstleistungen verwendet werden, sollen schließlich nur an solche Auftragnehmer 
vergeben werden, die sich bei Angebotsabgabe schriftlich verpflichtet haben, den Auftrag aus-
schließlich mit Waren auszuführen, die nachweislich oder gemäß einer entsprechenden Zu-
sicherung unter Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen gewonnen oder hergestellt worden sind. 
Hierzu sind von den Bietern entsprechende Nachweise oder Erklärungen zu verlangen.

8,62 Euro Mindestlohn

Sofern die Erbringung der Leistung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
unterfällt und durch einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder eine nach den §§ 7 
oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes erlassene Rechtsverordnung hierfür ein be-
stimmtes Mindestentgelt vorgegeben ist, hat der Auftragnehmer sich zu verpflichten, seinen Ar-
beitnehmern dieses zu bezahlen. Andernfalls ist ein Mindeststundenentgelt von 8,62 Euro zu 
entrichten.

Auswirkungen auf die Praxis

In der Praxis wird ein mögliches nordrhein-westfälisches Vergabe- und Tariftreuegesetz die 
Auftraggeber wohl nicht vor unlösbare Aufgaben stellen. Festzuhalten ist aber der stetige Abstieg 
der Anforderungen an die Auftragsvergabe. Mit der Zunahme der Anforderungen an die Auf-
tragsvergabe steigen aber auch zugleich der Arbeitsaufwand und die Gefahr, die Bestimmungen 
über das Vergabeverfahren zu verletzen. Bisher liegt das Vergabe- und Tariftreuegesetz aller-
dings nur im Entwurf vor. Man wird zunächst die Stellungnahme der kommunalen Spitzenver-
bände abwarten müssen. Ein großes Problem wird dabei aber insgesamt die Kontrolle spielen, 
denn es darf grundsätzlich nur das gewertet werden, was im weiteren Sinne auch überprüfbar ist. 

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

8



c Ich möchte den Bulletin Gesundheits-
markt zukünftig nur per E-Mail erhalten. 

c Bulletin Gesundheitsmarkt bitte nicht 
mehr zusenden.*

c Bitte übersenden Sie mir Informationen 
zu In-House-Seminaren

c Fragen/Anmerkungen: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Kontakt

_______________________________________
Name

_______________________________________
Unternehmen / Körperschaft / Behörde

_______________________________________
E-Mail

_______________________________________
Telefon

* Auf Grund des Versendens durch mehrere unserer Standorte erhalten Sie 
dieses Bulletin möglicherweise doppelt. Wir bitten Sie dies zu entschuldigen 
und in diesem Fall das Bulletin bei einem der Standorte abzubestellen.

Kontaktadresse:
Petra Reimer  
T +49 (0)69 97 56 1-444
F +49 (0)69 97 56 1-440 
p.reimer@heuking.de

Unsere jüngsten Veröffentlichungen

Anliegend erhalten Sie folgende Veröffentlichungen:
§ Vorsicht bei Patientenzuweisungen 

(Dr. Daniela Hattenhauer/Kirstin van de Sande, medintern 01/2011)
§ Nur ein voller Versorgungsauftrag pro Arzt – auch bei Doppelzulassung 

(Dr. Daniela Hattenhauer/Martin Schumm, LL.M., medintern 02/2011)
§ Neuerungen in der VgV und in der SektVO beim Fahrzeugkauf 

(Dr. Daniela Hattenhauer/Ute Klemm, LL.M., BehördenSpiegel Newsletter)
§ „Kauf“ eines Vertragsarztsitzes nicht ausschreibungspflichtig

(Dr. Daniela Hattenhauer/Kirstin van de Sande, BehördenSpiegel Newsletter) 
§ OLG Hamburg: Stromlieferungen an Private verhindern Direktvergabe 

(Dr. Daniela Hattenhauer/Martin Schumm, LL.M., BehördenSpiegel Newsletter)

Unsere nächsten Vorträge/Veranstaltungen

§ Mandantenseminar „Update Vergaberecht“, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Standort Frankfurt am 
25.08.2011 und Standort München am 06.10.2011 (Dr. Daniela Hattenhauer und Team) 

§ „Update Vergaberecht“ bei der BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbh in Leinfelden-
Echterdingen am 15.09.2011 (Dr. Daniela Hattenhauer und Team)

§ „Besonderheiten des Verhandlungsverfahrens“, Seminar bei der Hamburg Port Authority AöR, 20. 
September 2011 in Hamburg (Dr. Daniela Hattenhauer und Team)

§ Expo Real 2011, 04. bis 06. Oktober in München  
§ „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)

§ Medica 2011, 16. bis 19. November in Düsseldorf 
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