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Die 1. Vergabekammer des Bundes hat mit Beschluss 

vom 29.08.2011 (Az. VK 1 – 105/11) entschieden, dass es 

vergaberechtlich äußerst problematisch ist, wenn öffent-

liche Auftraggeber bei der Beschaffung von Laborgeräten 

auf deren produktneutrale Beschreibung in den Vergabe-

unterlagen verzichten, sondern stattdessen Herstellerlis-

ten verwenden. 

 

Oftmals verzichten öffentlich-rechtliche Krankenhäuser und 

andere Auftraggeber, die Beschaffungsbedarf an Laborgerä-

ten haben, darauf, diese in den Vergabeunterlagen produkt-

neutral anhand ihrer Produkteigenschaften zu beschreiben. 

Sie tendieren vielmehr dazu, im Leistungsverzeichnis Fabri-

kate (Herstellerlisten) anzugeben. Mit dem Ziel, den vergabe-

rechtlichen Grundsatz der produktneutralen Ausschreibung zu 

wahren, fügen sie zum Teil den Zusatz hinzu, dass, soweit in 

den Vergabeunterlagen Hersteller- oder Fabrikatsbezeich-

nungen verwendet werden, auch Produkte gleichwertiger Art 

angeboten werden dürfen, und wiegen sich damit in Sicher-

heit. 

 

Die 1. Vergabekammer des Bundes hat mit Beschluss vom 

29.08.2011 (Az. VK 1 – 105/11) nunmehr entschieden, dass 

die Vergaberechtskonformität im Hinblick auf den Grundsatz 

der produktneutralen Ausschreibung stark zweifelhaft ist, 

wenn bei der Beschaffung von Laborgeräten Produktlisten 

ausgewählter Hersteller verwendet werden. Dies gilt selbst 

dann, wenn sich aus den Vergabeunterlagen ergibt, dass 

auch gleichwertige Produkte angeboten werden dürfen.  

 

Der Grundsatz der produktneutralen Ausschreibung, der auch 

bei der Beschaffung von Laborgeräten beachtet werden 

muss, verbietet es öffentlichen Auftraggebern vielmehr 

grundsätzlich, innerhalb der technischen Anforderungen von 

Vergabeunterlagen auf eine bestimmte Produktion oder Her-

Auch bei der Beschaffung von 
Laborgeräten ist der Grundsatz 
der produktneutralen 
Ausschreibung zu wahren 
Dr. Daniela Hattenhauer 

Ute Klemm, LL.M. 

Die Ausgangslage 

Die Entscheidung 

Der Grundsatz der produktneutralen  
Ausschreibung 
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kunft oder ein besonderes Verfahren oder auf Marken, Paten-

te, Typen, einen bestimmten Ursprung oder eine bestimmte 

Produktion zu verweisen (§ 8 EG Absatz 7 Satz 1 VOL/A).  

 

Zu diesem Grundsatz der produktneutralen Ausschreibung 

gibt es zwei Ausnahmen: 

 

-  Keine Beschreibbarkeit des Auftragsgegenstands 

 

Eine Ausnahme besteht gemäß § 8 EG Absatz 7 Satz 2 

VOL/A für den Fall, dass der Auftragsgegenstand nicht hinrei-

chend genau und allgemeinverständlich beschrieben werden 

kann. Dann ist die Angabe von Referenzprodukten in den 

Vergabeunterlagen ausnahmsweise erlaubt. In diesem Fall ist 

der Zusatz „oder gleichwertig“ zu dem jeweiligen Hersteller-

fabrikat anzufügen, um dem Grundsatz der produktneutralen 

Ausschreibung gerecht zu werden. Allerdings muss bei jeder 

Ausschreibung von Laborgeräten hinreichend geprüft werden, 

ob der Auftragsgegenstand tatsächlich nicht hinreichend ge-

nau und allgemeinverständlich beschrieben werden kann. 

Dies kann nicht pauschal für jede Ausschreibung unterstellt 

werden. Lediglich nach einer positiven Prüfung kann die Ver-

gaberechtskonformität durch den Zusatz „oder gleichwertig“ 

zu dem jeweiligen Herstellerfabrikat hergestellt werden. Es 

wird dringend angeraten, die entsprechende Prüfung in der 

Dokumentation des Vergabeverfahrens festzuhalten. 

  

-  Rechtfertigung durch den Auftragsgegenstand 

 

Gleiches gilt für die zweite Ausnahme vom Grundsatz der 

produktneutralen Ausschreibung. Diese besteht nach § 8 EG 

Absatz 7 Satz 1 VOL/A , soweit ein Verweis auf eine be-

stimmte Produktion, Herkunft, Marke  etc. durch den Auf-

tragsgegenstand gerechtfertigt ist. Hier ist vom öffentlichen 

Auftraggeber zu prüfen, ob die Umstände es objektiv erfor-

dern, eine bestimmte Produktion, Herkunft, Marke etc. an 

Laborgeräten zu verlangen, eine solche Forderung in den 

Vergabeunterlagen also sachlich vertretbar ist. Auch dann ist 

Zwei Ausnahmen vom Grundsatz der 
produktneutralen Ausschreibung 
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die Angabe von Referenzprodukten in den Vergabeunterla-

gen ausnahmsweise zulässig. Es ist allerdings darauf zu ach-

ten, dass es hier nicht auf die subjektive Interessenlage des 

öffentlichen Auftraggebers, sondern vielmehr beispielsweise 

auf technische Erfordernisse ankommt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Europäische Kommission hat zum 01.01.2012 die EU-

Schwellenwerte neu festgesetzt. Die EU-Schwellenwerte 

bestimmen, ab welchen Netto-Auftragswerten ein öffent-

licher Auftrag europaweit ausgeschrieben werden muss. 

Die Anpassung dieser Schwellenwerte erfolgt regelmäßig 

alle zwei Jahre im Wege einer Verordnung, die in den 

Mitgliedstaaten direkt anwendbar ist. Den Schwellenwer-

ten liegen Sonderziehungsrechte zugrunde, welche vom 

Euro-Kurs abhängen. Die derzeitige Kursentwicklung 

macht sich daher auch bei den Schwellenwerten bemerk-

bar, welche nunmehr angehoben wurden  

 

Die neuen Schwellenwerte sind: 

 

•   für Bauaufträge: 5.000.000,00 Euro 

•   für Verträge über Lieferungen und Leistungen: 

200.000,00 Euro 

• für Sektorenauftraggeber bei Verträgen über Liefe-

rungen und Leistungen: 400.000,00 Euro 

•  Aufträge oberste oder obere Bundesbehörden: 

130.000,00 Euro 

 

Das Weihnachtsgeschenk der  

Europäischen Kommission – Neue 

Schwellenwerte 2012 

Dr. Daniela Hattenhauer 

Martin Schumm, LL.M. 



 

 5 
 

(EU-Verordnung Nr. 1251/2011 der Kommission vom 

30.11.2011 zur Änderung der Richtlinie 2004/17/EG, 

2004/18/EG und 2009/81/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auf-

tragsvergabeverfahren, veröffentlicht im Amtsblatt der Euro-

päischen Union L 319 vom 02.12.2011, Seite 43) 

 

Zwar beanspruchen die auf EU-Ebene festgelegten Schwel-

lenwerte grundsätzlich unmittelbare Geltung in den Mitglied-

staaten. Diese können aber „strengere“, d.h. niedrigere 

Schwellenwerte vorgeben. Dies ist in Deutschland – zumin-

dest vorläufig – der Fall. Denn statt der von der EU-

Kommission zum 01.01.2012 erhöhten EU-Schwellenwerte 

gelten die „alten“ Schwellenwerte der aktuellen Vergabever-

ordnung (VgV) zunächst über den 31.12.2011 hinaus weiter, 

da diese niedriger und somit "strenger" als die auf EU-Ebene 

jetzt neu festgelegten Schwellenwerte sind. 

 

Somit kann erst eine Änderung der VgV die „strengeren“ 

Schwellenwerte ablösen und den höheren Schwellenwerten 

der EU-Verordnung auf nationaler Ebene zur Geltung verhel-

fen. Bis dahin haben Öffentliche Auftraggeber sich an die 

bisherigen Schwellenwerte der VgV zu halten. Doch befindet 

sich die Änderung im Gesetzgebungsprozess und soll aller 

Voraussicht nach im Februar im Bundesrat beschlossen wer-

den. 

 

Für den Sektorenbereich (Aufträge im Bereich des Verkehrs, 

der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung) be-

darf es demgegenüber keiner Umsetzung der EU-

Schwellenwerte in der Sektorenverordnung, da die Sektoren-

verordnung eine dynamische Verweisung auf die Schwellen-

werte enthält. Die EU-Schwellenwerte gelten damit im Be-

reich der Sektorenverordnung unmittelbar. 

 

 

 

 



 

 6 
 

 

 

 

1. Ermessen bei der Nachforderung? 

 

Seit der Vergaberechtsreform 2009 ist umstritten, ob dem 

Auftraggeber bei der Entscheidung über die Nachforde-

rung von fehlenden Erklärungen und Nachweisen im 

Rahmen von VOL/A-Vergaben ein Ermessen zustehen 

soll. Das OLG Brandenburg hat dies in seiner Entschei-

dung vom 20.09.2011 (Verg W 11/11) nunmehr ausdrück-

lich bejaht:  

 

Nach Auffassung des Gerichts spricht der Wortlaut in § 

19 EG Abs. 2 VOL/ eindeutig für eine Ermessensent-

scheidung des öffentlichen Auftraggebers. Dass sich die 

VOL/A insoweit von den Regelungen der VOB/A unter-

scheidet, muss damit – ob gewollt oder nicht – hinge-

nommen werden. 

 

Gegenstand des zu entscheidenden Streitfalles war eine EU-

weite Ausschreibung zur Beschaffung von Endoskopiegerä-

ten für ein Krankenhaus. Hierbei forderte der Auftraggeber die 

Bieter unter anderem auf, mit dem Angebot Angaben zur 

Vergütung ihrer Mitarbeiter einzureichen – entweder unter 

Nennung des einschlägigen Tarifvertrages oder des niedrigs-

ten Stundenlohns. Ein Bieter teilte daraufhin in seinem Ange-

bot lediglich mit, dass kein Tarifvertrag bestehe ohne weiter 

auf die Vergütung seiner Mitarbeiter einzugehen. In der Folge 

schloss  der Auftraggeber das Angebot des Antragstellers im 

Laufe des Verfahrens wegen fehlender Erklärung zur Mit-

arbeitervergütung aus. Das Krankenhaus hatte zuvor ent-

schieden, von der Möglichkeit, die fehlende Erklärung nach-

zufordern, keinen Gebrauch zu machen. 

 

Der Antragsteller vertrat nun die Auffassung, der Auftragge-

ber sei verpflichtet gewesen, im Rahmen seiner Nachforde-

§ 19 EG VOL/A – Nachfordern ohne 

Ende? Entwicklungen und Grenzen 

in der aktuellen Rechtsprechung 

Dr. Daniela Hattenhauer 

Martin Schumm, LL.M. 

Sachverhalt 
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rungsmöglichkeiten aus § 19 EG Abs. 2 VOL/A die Erklärung 

nachzufordern. 

 

Dieser Rechtsauffassung trat das OLG Brandenburg in sei-

nem Beschluss vom 20.09.2011 nun entgegen. Nach Auffas-

sung des OLG steht die Entscheidung, ob fehlende Erklärun-

gen und Nachweise vom Bieter nachgefordert werden sollen, 

eindeutig im pflichtgemäßen Ermessen des Auftraggebers. 

Dem stehe auch nicht die VOB/A entgegen, die eine Nachfor-

derungspflicht des Auftraggebers vorsieht. 

 

„Wie sich aus dem Wortlaut des § 19 EG Abs. 2 Satz 

1 VOL/A ergibt, ist der  Auftraggeber nicht verpflichtet 

fehlende Erklärungen oder Nachweise nachzufordern. 

 Eine Verpflichtung hierzu ergibt sich auch nicht etwa 

aus dem Umstand, dass die entsprechende Regelung 

im Bereich der Bauaufträge den Auftraggeber zwingt, 

 fehlende Erklärungen oder Nachweise nachzuverlan-

gen, §  16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A (…). Dem steht der 

klare Wortlaut des § 19 Abs. EG 2 Satz 1 VOL/A ent-

gegen.“ 

 

Solange der öffentliche Auftraggeber daher den Grundsatz 

zur Gleichbehandlung aller Bieter beachte, stehe es ihm frei, 

von der Nachforderungsmöglichkeit fehlender Erklärungen 

oder Nachweise Abstand zu nehmen und das betroffene An-

gebot stattdessen vom weiteren Wettbewerbsverfahren aus-

zuschließen. 

 

Der erkennende Senat spricht sich darüber hinaus für eine 

restriktive Handhabung der Ermächtigungsnorm des § 19 EG 

Abs. 2 VOL/A aus, da jede Entscheidung, Erklärungen und 

Nachweise nachzufordern, eine Ungleichbehandlung der 

Bieter in sich berge, die ihre Angebote bereits zu Angebots-

frist vollständig abgegeben haben: 

 

„In einem solchen Fall steht die Nachforderungsmög-

lichkeit des § 19 EG Abs 2 VOL/A in einem Span-

Entscheidung des OLG 
Brandenburg 
 

Restriktive Ausübung des 

Nachforderungsermessens 
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nungsverhältnis zum Gleichbehandlungsgebot. Die-

ses Gebot zwingt den Auftraggeber in einem solchen 

Fall, von der Nachforderungsmöglichkeit zurückhal-

tend Gebrauch zu machen.“ 

 

Allerdings schießt das OLG im Anschluss unseres Erachtens 

über das Ziel hinaus, sofern es ihm die Möglichkeit einer 

Nachforderung gänzlich dann verwehrt, wenn der Auftragge-

ber die Vorlage bestimmter Nachweise oder Erklärungen in 

den Vergabeunterlagen als zwingend deklariert hat: 

 

„Denn der Auftraggeber, der in den Verdingungsun-

terlagen mitteilt, dass fehlende Unterlagen oder Erklä-

rungen zwingend mit dem Angebot einzureichen sind, 

hat sich in seinem Ermessen hinsichtlich der Nach-

forderbarkeit von fehlenden Erklärungen und Unterla-

gen insoweit gebunden, dass eine Nachforderung 

ausscheidet. Ein Bieter kann die Verdingungsunterla-

gen bei einer derartigen Sachlage nur dahingehend 

verstehen, dass fehlende Erklärungen und Unterla-

gen zwingend zum Angebotsausschluss führen.“ 

 

Die mit der Vergaberechtsreform eröffnete Möglichkeit der 

Nachforderung für fehlende Erklärungen und Nachweise soll-

te Krankenhäuser und andere Unternehmen in der Bieterrolle 

nicht dazu verleiten, auf eine Abgabe vollständiger Angebote 

weniger Sorgfalt zu verwenden. Einen Anspruch darauf, dass 

der Auftraggeber fehlende Unterlagen nachfordert, wird der 

Bieter im Regelfall nämlich nicht haben. 

 

Eine sich anschließende Frage ist, ob dem Nachforderungs-

recht des § 19 EG Abs. 2 Satz 1 VOL/A auch die Aufforde-

rung zur materiellen Vervollständigung von Eignungsnach-

weisen unterfällt. Hierzu konnte die Vergabekammer des 

Bundes erst kürzlich mit Beschluss vom 14.12.2011 (Az.: VK 

1-153/11 – noch nicht rechtskräftig-) Stellung nehmen. 

Zwischenfazit Nr. 1 
 

2. Verbessern bei der 

Nachforderung? 
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Die Vergabekammer hatte über die Ausschreibung von Post-

dienstleistungen zu entscheiden. Die Bieter waren aufgefor-

dert, drei Referenzen vorzulegen, die hinsichtlich der ausge-

schriebenen Postsendungsmenge vergleichbare Leistungen 

belegen sollten. Ein Bieter hatte nach Ablauf der Angebots-

frist eine Referenz vorgelegt, die weit weniger als 10 % des 

geforderten Sendungsvolumens auswies. Die Vergabestelle 

erachtete die Referenz als nicht ausreichend und hat bei die-

sem Bieter – nach einer entsprechenden Rüge – eine „besse-

re“ Referenz unter Bezugnahme auf § 19 EG Abs. 2 Satz 1 

VOL/A nachgefordert. 

 

Die Vergabekammer hat – richtigerweise – entschieden, dass 

Nachfordern nicht Nachbessern heißt. § 19 EG Abs. 2 Satz 1 

VOL/A betreffe nur die formale Vollständigkeit. Eine aus Sicht 

der Vergabestelle als nicht ausreichend erachtete Referenz 

kann nach Ansicht der Vergabekammer des Bundes somit 

nicht nachgefordert werden. Als Rechtsgrundlage für die He-

ranziehung „nachgeforderter“ Referenzen komme zwar 

grundsätzlich § 19 EG Abs. 2 Satz 1 VOL/A in Betracht. Aller-

dings sei der Anwendungsbereich der Vorschrift im vorliegen-

den Fall nicht eröffnet. Denn § 19 EG Abs. 2 Satz 1 VOL/A 

(gegebenenfalls i.V.m. § 7 EG Abs. 12 VOL/A) sei nur dann 

anwendbar, wenn geforderte Erklärungen oder Nachweise bis 

zum Ablauf der Angebotsfrist „nicht vorgelegt“ wurden, also 

physisch nicht vorhanden oder unvollständig gewesen sind 

oder sonst nicht den formalen Vorgaben des öffentlichen Auf-

traggebers entsprachen. 

 

Der Auffassung der Vergabekammer ist zuzustimmen. Dem 

Wortlaut der Regelungen entsprechend bezieht sich das 

Nachforderungsrecht der Vergabekammer ausschließlich auf 

Unterlagen, die „nicht vorgelegt wurden“. Auch die nach der 

Neufassung der VOL/A geschaffene Nachforderungsmöglich-

keit darf nicht dazu führen, dass Bieter nach Ablauf der An-

gebotsfrist und nach einem Hinweis der Vergabestelle eine 

Nachbesserungsmöglichkeit in materieller Hinsicht im Hinblick 

auf ihr Angebot erhalten (vgl. § 18 EG Satz 2 VOL/A). Ande-

Sachverhalt 
 

Entscheidung der 
Vergabekammer 

Zwischenfazit Nr. 2 
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renfalls könnten Bieter auch nach Ablauf der Angebotsfrist bei 

der Vergabestelle beanspruchen, dass diese die Bieter auf-

fordert, die schlecht bewerteten Unterlagen durch bessere zu 

ersetzen. Dies widerspräche jeglichem Grundgedanken des 

Vergaberechts. 

 

Vergabestellen sind daher gut beraten, die Nachforderungs-

möglichkeit de § 19 EG Abs. 2 Satz 1 VOL/ nicht zu überdeh-

nen.  Die am Wortlaut orientierte Auslegung der Vorschrift 

zeigt klar, dass die Nachforderungsmöglichkeit ausschließlich 

das „bloße Vergessen“ einer Unterlage betrifft und Bieter 

keine „Nachbesserungsrechte“ für sich in Anspruch nehmen 

können. Dies sollte eigentlich klar sein. Denn das OLG Düs-

seldorf hat bereits mit Beschluss vom 09.05.2011 (Az.: VII-

Verg 40/11) klargestellt, dass öffentliche Auftraggeber bei 

VOL-Vergaben grundsätzlich formal fehlerhafte Erklärungen 

ebenso nachfordern können wie gänzlich fehlende Nachwei-

se. 

 

Ein öffentlicher Auftraggeber ist aber gleichwohl – trotz ent-

sprechender Auffassungen - nicht zur Nachforderung ver-

pflichtet, wenn er zuvor so klar und eindeutig auf die Forman-

forderungen hingewiesen hat, dass es nicht nachvollziehbar 

ist, wenn der Bieter davon abweicht. Ermessensfehlerfrei 

lässt sich der Ausschluss ohne Nachforderung dann gegebe-

nenfalls mit der Verfahrensverzögerung begründen. Die Aus-

übung dieses Ermessens sollte der öffentliche Auftraggeber 

aber in einem Vergabevermerk dokumentieren.  
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Der Bundesrat hat am 17.12.2011 das GKV-

Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) gebilligt und 

damit von seinem Recht, den Vermittlungsausschuss 

anzurufen, keinen Gebrauch gemacht. Damit ist der Weg 

frei für ein Inkrafttreten des GKV-VStG zum 01.01.2012. 

 
Wesentliche Neuerungen des Entwurfs betreffen die Medizi-

nischen Versorgungszentren (MVZ). Zum einen ist eine Modi-

fikation der Zulassungsregelungen für MVZ mit dem Ziel vor-

gesehen, die Unabhängigkeit medizinischer Leistungen zu 

sichern. Dazu soll die Berechtigung zur Gründung eines MVZ 

grundsätzlich auf Vertragsärzte und Krankenhäuser und da-

mit auf diejenigen Leistungserbringer begrenzt werden, die 

den Großteil der ambulanten und stationären ärztlichen Ver-

sorgung der Versicherten leisten. Gemeinnützige Träger-

organisationen soll ausschließlich in begründeten Ausnahme-

fällen beispielsweise aufgrund ihres wichtigen Beitrags für die 

Versorgung zur Gründung berechtigt sein. 

 
Daneben soll eine Gründung von MVZ in Zukunft nur noch in 

der Rechtsform einer Personengesellschaft oder einer Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung möglich sein. Ausschlie-

ßen will der Gesetzgeber mit dieser Begrenzung insbesonde-

re die Gründung von MVZ in der Rechtsform der Aktienge-

sellschaft, da gerade hier die Unabhängigkeit ärztlicher Ent-

scheidungen durch reine Kapitalinteressen gefährdet sei. 

Diese Entwicklung muss vor dem Hintergrund der aus-

ufernden Entwicklung bei der Trägerschaft von MVZ gesehen 

werden. Denn noch mit Urteil vom 17.12.2010 (Az.: S 1 KA 

575/10) hat das Sozialgericht Karlsruhe (siehe Bulletin Nr. 

3/2011) dass der Betrieb eines Medizinischen Versorgungs-

zentrums (MVZ) in der Rechtsform einer Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung und Co. Kommanditgesellschaft auf 

Aktien (GmbH & Co. KGaA) zulässig ist. Das Sozialgericht 

Karlsruhe hielt es für unschädlich, dass eine KGaA (Kom-

manditgesellschaft auf Aktien) als Handelsgesellschaft im 

Sinne des Handelsgesetzbuches gilt. Denn hierbei handele 

Versorgungsstrukturgesetz -  

Einzelheiten im Bereich MVZ 

Dr. Daniela Hattenhauer 

Martin Schumm, LL.M. 

 

Inhalte des 
Versorgungsstrukturgesetzes 

Künftig zulässige Rechtsformen 
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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 Handelsgewerbes besteht oder nicht. Bei dem 

Betrieb eines MVZ handele es sich aber nach Auffassung des 

Gerichts wohl nicht um den Betrieb eines Handelsgewerbes, 

da die Erbringung ärztlicher Leistungen  kein Gewerbe dar-

stellt. Nunmehr soll die Gründung von MVZ in Zukunft nur 

noch in der Rechtform einer Personengesellschaft oder einer 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung möglich sein. Der Ge-

setzgeber hat also reagiert und Aktiengesellschaften von der 

Gründung von MVZ ausgenommen, um die Unabhängigkeit 

ärztlicher Entscheidungen zu gewährleisten. 

 

Äußerst bemerkenswert ist ferner die Gewährung eines Vor-

kaufsrechts für Vertragsarztsitze zugunsten der übrigen Be-

werber und zum Nachteil von nicht ärztlich geführten MVZ. 

Dieses Vorkaufsrecht greift ab Inkrafttreten des GKV-VSG, 

falls der Zulassungsausschuss ein MVZ mit nichtärztlicher 

Anteilsmehrheit zur Praxisübernahme ausgewählt hat. Der 

Zulassungsausschuss hat mit der Entscheidung für das MVZ 

im Nachbesetzungsverfahren auch eine Person aus den Mit-

bewerbern auszuwählen, die vorrangig das Vorkaufsrecht 

ausüben darf (Vorkaufsberechtigter). Der ausscheidende 

Vertragsarzt oder der zur Verfügung über die Praxis berech-

tigte Erbe muss dem Vorkaufsberechtigten den Inhalt des mit 

dem MVZ verhandelten Vertrags unverzüglich mitteilen. Die 

Ausübung des Vorkaufsrechts soll innerhalb einer einmonati-

gen Frist seit dem Zugang der Mitteilung zum Abschluss des 

Kaufvertrags zwischen dem ausscheidenden Vertragsarzt 

und dem MVZ möglich sein. Wird das Vorkaufsrecht innerhalb 

dieser Frist nicht ausgeübt, unterrichtet der Zulassungsaus-

schuss den nächsten Vorkaufsberechtigten. Erst bei Absage 

aller Vorkaufsberechtigten kann die Veräußerung an das nicht 

ärztlich geführte MVZ erfolgen. Auch mit dieser Regelung 

beabsichtigt das Ministerium, die Freiberuflichkeit der ärztli-

chen Tätigkeit vor Abhängigkeiten von Kapitalinteressen zu 

schützen. Diese Modifikation flankiert damit die vorgenannte 

Verkaufsrecht bei beabsichtigter 
Veräußerung eines Vertragsarztsitzes an 
nicht ärztlich geführtes MVZ 
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Änderung, dass die Gründung von MVZ in Zukunft nur noch 

in der Rechtform einer Personengesellschaft oder einer Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung möglich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Neues für Vertragsärzte – das Versorgungsstrukturge-

setz!“ (Dr. Yvonne J. Klimke/Karolina Lange, LL.M., 

 medintern 4/2011) 

 

 

 Vergabe-Seminar bei dem BEW Bildungszentrum für die 

Entsorgungs- und Wasserwirtschaft GmbH, 20./21. März 

2012 in Duisburg (Dr. Daniela Hattenhauer und Team)  

 Inhouse-Seminar zum Thema „ Vergaberecht“ bei der 

Hamburg Port Authority AöR, 14. Juni 2012 in Hamburg 

(Dr. Daniela Hattenhauer und Team) 

 Tagesseminar zum Thema „Vergaberecht“ bei der Vitos 

Akademie Gießen am 20. Juni 2012 in Gießen  (Dr. Da-

niela Hattenhauer und Team) 

 “Aktuelles Vergaberecht im Krankenhaus”, Deutsches 

Krankenhausinstitut, am 25. Juni 2012 in Düsseldorf (Dr. 

Daniela Hattenhauer und Team) 

 Vergabe-Seminar bei dem BEW Bildungszentrum für die 

Entsorgungs- und Wasserwirtschaft GmbH, 06./07. No-

vember 2012 in Duisburg (Dr. Daniela Hattenhauer und 

Team) 

 Inhouse-Seminar zum Thema “Vergaberecht” bei der 

Hamburg Port Authority AöR am 29. November 2012 in 

Hamburg (Dr. Daniela Hattenhauer und Team)  

Unsere jüngsten Veröffentlichungen  

erhalten Sie anliegend 

Unsere nächsten Vorträge /       

Veranstaltungen 
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Dr. Daniela Hattenhauer 

Telefon +49 (0) 69 975 61 444 
Telefax +49 (0) 69 975 61 440 
Email:      d.hattenhauer@heuking.de 

 
Ihre Ansprechpartner  

zu diesen Themen 

   

Sebastian Gall 

Telefon +49 (0) 69 975 61 453 
Telefax +49 (0) 69 975 61 440 
Email: s.gall@heuking.de 

Ute Klemm, LL.M. 

Telefon +49 (0) 69 975 61 443 
Telefax +49 (0) 69 975 61 440 
Email: u.klemm@heuking.de 

 

   

Martin Schumm, LL.M. 

Telefon +49 (0) 211 600 55 147 
Telefax +49 (0) 211 600 55 140 
Email: m.schumm@heuking.de 

Kirstin van de Sande 

Telefon +49 (0) 211 600 55 145 
Telefax +49 (0) 211 600 55 140 
Email: k.vandesande@heuking.de 

 

 

Versandservice & Kontakt 
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Ihr Name 

  

Fax-Antwort an:  +49 (0)211 600 55-440 

E-Mail-Antwort an:  p.reimer@heuking.de 

Ihre Email-Adresse 

 

 

Diese und alle weiteren Ausgaben des 

Bulletin Gesundheitsmarkt finden Sie im Internet unter 

http://www.heuking.de/ueber-uns/newsletter. 
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