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Einziger Zweck der aktuellen sechsten Änderung der 

Vergabeverordnung (VgV) ist es, die statische Verwei-

sung in § 6 Absatz 1 VgV dahingehend zu ändern, dass 

künftig der bereits am 02.12.2011 im Bundesanzeiger (Nr. 

182 a) bekannt gemachte neue 2. Abschnitt der VOB/A in 

Bezug genommen wird. Sobald die Änderungsverord-

nung ihrerseits im Bundesanzeiger bekannt gemacht ist, 

wird ab dem Tag nach der Veröffentlichung der neue 2. 

Abschnitt der VOB/A auf Vergaben von Bauleistungen 

oberhalb des EU-Schwellenwertes anzuwenden sein.  

 

Die Neufassung des 2. Abschnitts der VOB/A dient im We-

sentlichen der Umsetzung des im Koalitionsvertrag vom 

26.10.2009 verankerten Ziels der Bundesregierung zur weite-

ren Vereinfachung des Vergaberechts. Dementsprechend 

bringt der neue 2. Abschnitt der VOB/A im Wesentlichen 

strukturelle und sprachliche Anpassungen, aber nur wenige 

echte inhaltliche Änderungen. 

 

Kernanliegen der Überarbeitung des 2. Abschnitts der VOB/A 

war die Ablösung des Nebeneinanders von Basis- und a-

Paragraphen. Die letzte Neufassung der VOB/A zum 

11.06.2010 hatte – abweichend von der damaligen Neufas-

sung der VOL/A – die Neustrukturierung in durchgängige EG-

Paragraphen nicht mit vollzogen, was zu dem wenig anwen-

derfreundlichen Nebeneinander zweier Strukturen geführt 

hatte. Die jetzige Neuregelung beseitigt dieses Manko und 

erreicht, dass die Bestimmungen sowohl der VOL/A als auch 

der VOB/A nunmehr in sich geschlossen sind und für Verga-

ben unterhalb der EU-Schwellenwerte (Abschnitt 1) sowie für 

Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte (Abschnitt 2) 

jeweils für sich gelten.  

 

Darüber hinaus wurden im neuen Abschnitt 2 der VOB/A ins-

besondere folgende inhaltliche Änderungen vorgenommen: 

Bundesrat hat der Änderung der 

Vergabeordnung zugestimmt – 

neuer Abschnitt der VOB/A wird in 

Kürze in Kraft treten 

Dr. Daniela Hattenhauer 

Gegenstände der Änderungen 
 

„EG-Paragraphen“ – Angleichung 
der Struktur an die VOL/A 
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§ 1a Absatz 2 VOB/A wurde ersatzlos gestrichen. Nach die-

ser Regelung fand bisher der Abschnitt 2 der VOB/A Anwen-

dung bei gemischten Bau- und Lieferaufträgen, bei denen das 

Verlegen und Anbringen im Vergleich zur Lieferleistung eine 

untergeordnete Tätigkeit darstellte. Die Abgrenzung von Bau-, 

Liefer- und Dienstleistungsaufträgen regelt grundsätzlich § 99 

GWB. Da das GWB an dieser Stelle jedoch keine Regelung 

zur Abgrenzung zwischen Bau- und Lieferaufträgen enthält, 

ist auf die zugrunde liegende Vergabekoordinierungsrichtlinie 

zurückzugreifen. Nach dieser gilt ein solcher Auftrag, bei dem 

die Lieferleistung den Schwerpunkt bildet, als Lieferauftrag, 

der in Deutschland nach der VOL/A zu vergeben ist. Als Fol-

geänderung wurde § 12 a Absatz 1 Nr. 1 b) VOB/A 2009, der 

den notwendigen Inhalt einer Vorinformation bei typenge-

mischten Aufträgen mit überwiegendem Lieferanteil regelte, 

ersatzlos gestrichen, da diese Aufträge künftig nach der 

VOL/A vergeben werden. 

 

In verschiedenen Vorschriften zu Nebenangeboten wurden 

Anpassungen vorgenommen, die darauf abzielen, die Rege-

lungen der Vergabekoordinierungsrichtlinie und die entspre-

chende EuGH-Rechtsprechung zur Geltung zu bringen. Diese 

verlangen, dass der Auftraggeber in den Vergabeunterlagen 

Mindestanforderungen für die Nebenangebote aufstellt. Eine 

entsprechende Verpflichtung wurde in § 8 EG Absatz 2 Nr. 3 

b) VOB/A jetzt neu formuliert. Parallel dazu regelt § 16 EG 

Absatz 1 Nr. 1 e) VOB/A neu als zwingenden Ausschluss-

grund bei der Prüfung und Wertung der Angebote, dass Ne-

benangebote auszuschließen sind, die nicht den Mindestan-

forderungen entsprechen.  

 

Die Regelung des § 10 a VOB/A 2009 zu den Fristen im Ver-

gabeverfahren oberhalb des Schwellenwertes wurde in § 10 

EG VOB/A neu komplett neu strukturiert und anwender-

freundlicher gestaltet. Die Fristenregelungen wurden den 

einzelnen Verfahren zugeordnet und mit entsprechenden 

Überschriften versehen. In § 10 Absatz 2 Nr. 4 VOB/A neu 

wurde eine Korrektur der nach Vorinformation verkürzten 

Angebotsfrist im Nichtoffenen Verfahren vorgenommen. Die-

se beträgt nach Maßgabe der Vergabekoordinierungsrichtlinie 

Anwendungsbereich der VOB/A  
(§ 1 EG VOB/A neu) 
 

Nebenangebote  
(§ 8 EG und § 16 EG VOB/A neu) 
 

Fristen (§ 10 EG VOB/A neu) 
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36 Kalendertage anstelle der bisher in § 10 a Absatz 2 Nr. 3 

VOB/A 2009 vorgeschriebenen 26 Kalendertage. 

 

Die Bestimmungen des § 19 VOB/A 2009 wurden um die 

Regelungen des § 101 a GWB zur Informations- und Warte-

pflicht ergänzt. Damit enthält die VOB nunmehr sämtliche 

Informationspflichten und wird dem Anspruch eines umfas-

senden Regelwerks eher gerecht. Die Regelungen zu den 

einzelnen Informationspflichten wurden zudem in § 19 EG 

VOB/A  chronologisch neu geordnet. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer die Suppe einbrockt, soll sie auch auslöffeln! Diese 

Redewendung scheint der Maßstab der jüngsten Ent-

scheidung des Bundesgerichtshofs vom 08.03.2012,  Az.: 

VII ZR 202/09, zum sogenannten „Mehrvergütungsan-

spruch“ zu sein. Der BGH billigte der Klägerin darin aus-

drücklich einen Mehrvergütungsanspruch zu, da die 

Mehrkosten auf das Verhalten des Auftraggebers zurück-

zuführen seien. Damit schließt der BGH eine wesentliche 

Lücke in seiner Argumentation, die bislang zu erhebli-

chen Unsicherheiten in der Praxis geführt hat. 

 

In dem am 08.03.2012 entschiedenen Fall (VII ZR 202/09) 

machte der Auftragnehmer geltend, er habe wegen einer 

Verzögerung des Zuschlages einen anderen – teureren – 

Nachunternehmer beauftragen müssen. Der Kläger forderte 

Informations- und Mitteilungspflichten 

(§ 19 EG VOB/A neu) 
 

Fazit: Sobald die 6. Änderungsverordnung zur Vergabeverordnung verkündet ist, gilt ab dem 

Folgetag für die Vergabe von Bauleistungen oberhalb des EU-Schwellenwertes der neugefasste 2. 

Abschnitt der VOB/A. Die Überarbeitung des 2. Abschnitts der VOB/A bringt wenig inhaltliche Än-

derungen, passt jedoch über die Einführung durchgängiger EG-Paragraphen die Systematik an die 

VOL/A an und strukturiert einige Vorschriften deutlich anwenderfreundlicher.  

Verzögern wird teuer! BGH bestätigt 

seine Rechtsprechung zu Mehr-

kosten infolge Bauzeitverschiebung 

wegen verzögerter Vergabe                 

(BGH 08.03.2012 – VII ZR 202/09) 

Dr. Daniela Hattenhauer 

Martin Schumm, LL.M. 

Der Sachverhalt 
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deshalb von der Bundesrepublik Deutschland Mehrvergütung 

wegen Bauzeitenverschiebung.  

 

Nachdem zahlreiche Nebenangebote gewertet werden muss-

ten, erklärte sich die Klägerin auf Bitten der Beklagten mit 

einer Verlängerung der Bindefrist – zuletzt bis zum 

07.05.2004 – einverstanden und erhielt an diesem Tag den 

Zuschlag. Weil eine Nachunternehmerin der Klägerin jedoch 

nicht mehr bereit war, an dem vereinbarten Preis festzuhal-

ten, musste die Klägerin ein teureres Nachunternehmen be-

auftragen. Diese machte die Klägerin schließlich gegen die 

Bundesrepublik Deutschland wegen verzögerter Vergabe und 

Verschiebung der Ausführungszeit geltend. 

 

Der Bundesgerichtshof billigt der Klägerin diesen Mehrvergü-

tungsanspruch zu, da die Mehrkosten auf die Verschiebung 

der Bauzeit zurückzuführen seien und damit zu vergüten sei-

en. Hätte es die Vergabeverzögerung nicht gegeben, wäre 

der ursprüngliche Nachunternehmer an seine Preiszusage 

gebunden gewesen. Damit habe sich – nach Ablauf der 

Preisbindung des Nachunternehmers – zu Lasten der Kläge-

rin ein Mehrkostenbetrag ergeben, da sie nun einen teureren 

Nachunternehmer beauftragen musste. Der Mehrvergütungs-

anspruch ermittelt sich dabei aus der Differenz zwischen den 

tatsächlich durch die Beauftragung des Nachunternehmers 

entstandenen Kosten einerseits und denjenigen Kosten, die 

für die Klägerin entstanden wären, wäre es nicht zu der Ver-

zögerung gekommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Folgen der Praxis 
 

Fazit: Auftraggeber sollten in der Praxis deswegen darauf achten, wie die Bieter ihre Nachunter-

nehmer- und Lieferantenbindung gestalten. Die Bieter sollten möglichst imstande sein, die Ange-

bote der Nachunternehmer auch bei Bindefristverlängerungen noch anzunehmen, solange sich 

nicht die Bauzeit verändert. Bei einer verzögerten Vergabe sollte die Vergabestelle außerdem – 

wenn möglich – erneut zu letztverbindlichen Angeboten auffordern, um den Wettbewerb zu erhal-

ten. 
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Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat 

eine Tür aufgestoßen, die für Zuwendungsempfänger 

gefährlich werden kann und die schwerlich wieder ge-

schlossen werden kann. Denn ein Zuwendungsempfän-

ger, der aufgrund einer Bestimmung im Zuwendungsbe-

scheid bei der Vergabe von Bauleistungen die Vorschrif-

ten der VOB/A zu beachten hat, muss die Bauleistungen 

– nach Ansicht des OVG NRW – grundsätzlich öffentlich 

ausschreiben. Ein Verstoß gegen diese Auflage durch 

Vornahme einer beschränkten Ausschreibung berechtigt 

den Zuwendungsgeber nach Ansicht des Oberverwal-

tungsgerichts Nordrhein-Westfalen nämlich zu einem 

Widerruf des Zuwendungsbescheids und zu einer Rück-

forderung der Zuwendung. In Zukunft müssen Zuwen-

dungsempfänger die Wahl des richtigen Vergabeverfah-

rens daher (noch) intensiver prüfen. Entscheidet sich der 

Zuwendungsempfänger nämlich für das „falsche“ Verga-

beverfahren, verstößt er gegen Auflagen im Zuwen-

dungsbescheid, so dass die Zuwendung regelmäßig zu 

widerrufen ist (OVG NRW, 20.04.2012, 4 A 1055/09).  

 

Die Klägerin – ein städtisches Energieversorgungsunterneh-

men in privater Rechtsform –  hatte im Jahr 1996 (!) für den 

Bau einer Fernwärme- und Übernahmestation mit Transport-

leitung Zuwendungen in Höhe von 15 % der Gesamtausga-

ben (7 Mio. DM) erhalten. Nach dem Zuwendungsbescheid 

war sie verpflichtet, bei der Vergabe der Bauaufträge für das 

geförderte Projekt „die VOB“ zu beachten, wobei der Zuwen-

dungsbescheid weder auf die „VOB/A“ ausdrücklich Bezug 

nahm, noch anführt, welcher Abschnitt der VOB/A anwendbar 

sein sollte.  

 

Nachdem die Klägerin die Bauaufträge im Wege der be-

schränkten Ausschreibung mit öffentlichem Teilnahmewett-

bewerb vergeben hatte, beanstandete das staatliche Rech-

nungsprüfungsamt mehrere Jahre später dieses Vorgehen als 

vergaberechtswidrig. Daraufhin forderte die Bewilligungsbe-

hörde die gewährten Zuwendungen zurück. Zur Begründung 

berief sie sich auf einen Erlass des Finanzministeriums, nach 

Achtung: Bei Wahl der falschen Ver-

gabeart droht Rückforderung von 

etwaigen Zuwendungen! 

Dr. Daniela Hattenhauer 

Martin Schumm, LL.M. 

 

 

Der Sachverhalt 
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dem die Wahl der falschen Vergabeart als schwerer Vergabe-

rechtsverstoß anzusehen sei, der den Widerruf des Zuwen-

dungsbescheids rechtfertige. 

 

Die Klage gegen den Rückforderungsbescheid hatte zwar in 

der ersten Instanz noch Erfolg, da nach Auffassung des Ver-

waltungsgerichts Düsseldorf ein Ermessenfehler vorlag: Die 

Bewilligungsbehörde habe aufgrund des Erlasses des Fi-

nanzministeriums irrtümlich angenommen, sie sei verpflichtet 

gewesen, die gewährten Zuwendungen zwingend zurückfor-

dern. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen kam 

in der Berufung indessen zu einem anderen Ergebnis: Der 

Rückforderungsbescheid sei rechtmäßig und die Klage daher 

abzuweisen. 

 

Das Urteil ist nicht nur für Zuwendungsempfänger, sondern 

auch für „normale“ öffentliche Auftraggeber inhaltlich brand-

gefährlich. Folgt es doch einer Entwicklung in der Rechtspre-

chung, die der BGH mit seinem Urteil vom 17.11.2011, Az.: III 

ZR 234/10, abermals bestätigte. 

 

Danach berechtigt insbesondere ein schwerer Verstoß gegen 

das Vergaberecht zu einer Rückforderung von Zuwendungen, 

wobei die Besonderheit eines schweren Verstoßes – nach 

Auffassung des BGH – darin bestehen soll, dass hier eine 

Rückforderung die Regel sei. Die Vorinstanzen sahen dies 

allerdings anders und argumentierten, ein schwerer Verstoß 

sei gerade dann nicht anzunehmen, wenn die vergaberechtli-

che Beurteilung des Zuwendungsempfängers noch diskussi-

onswürdig sei. 

 

Diese erneute Entscheidung des BGH bestätigt gleichwohl 

die in letzter Zeit bereits mehrfach festgestellte Gefahr einer 

Rückforderung von vergaberechtswidrig eingesetzten öffentli-

chen Fördermitteln und die Tatsache, dass an den Vergabe-

fehler keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden. 

 

 

 

 

 

Die Folgen 
 

Auswirkungen für die Praxis 
 



 

 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitarbeiter von Pharmaunternehmen machen sich nach 

einem Beschluss des Großen Strafsenats des BGH nicht 

wegen Bestechung strafbar, indem sie niedergelassenen 

Vertragsärzten Prämien für die Verordnung ihrer Arznei-

mittel zukommen lassen. Dies bedeutet im Umkehr-

schluss, dass sich niedergelassene Ärzte durch die An-

nahme dieser Prämien auch nicht wegen Bestechlichkeit 

strafbar machen. Dies heißt jedoch nicht, dass die An-

nahme von Prämien oder anderen Zuwendungen erlaubt 

ist. Vielmehr wird ihre Annahme regelmäßig gegen ande-

re, insbesondere berufsrechtliche und heilmittelwerbe-

rechtliche Regelungen verstoßen. Dies gilt für Vertrags-

ärzte wie für sonstige niedergelassene Ärzte gleicherma-

ßen. 

 

In dem vom BGH zu entscheidenden Fall übergab eine 

Pharmareferentin Vertragsärzten in 16 Fällen Schecks über 

einen Gesamtbetrag in Höhe von etwa 18.000,00 Euro. Die 

Zahlungen wurden als Honorare für fiktive wissenschaftliche 

Vorträge ausgewiesen. Grundlage für die Zahlungen waren 

aber keine Vorträge, sondern ein zuvor zwischen der Phar-

mareferentin und den Vertragsärzten vereinbartes Prämien-

system. Nach diesem Prämiensystem erhalten niedergelas-

Neues zur Korruption im Gesund-

heitssektor 

Dr. Daniela Hattenhauer 

Ute Klemm, LL.M. 

Dr. Yvonne Remplik (geb. Klimke), Düsseldorf 

Dr. Andre-M. Szesny, LL.M., Düsseldorf 

 

Sachverhalt 
 

Fazit: Vor diesem Hintergrund liegt die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-

Westfalen zwar auf der Linie der Rechtsprechung. Doch bleibt der fahle Nachgeschmack, dass das 

Oberverwaltungsgericht nach dem Grundsatz handelt: Alles, was zusätzliches Geld in die Staats-

kasse bringt, kann nicht rechtswidrig sein. Denn überzeugen kann die Entscheidung in der Sache 

nicht. Auflagen zu einem Zuwendungsbescheid müssen nämlich hinreichend bestimmt sein, so 

dass deren Inhalt, Reichweite und Umfang der getroffenen Regelung klar erkennbar sind, wenn 

daraus Konsequenzen folgen sollen. Diese Voraussetzungen sind aber dann nicht erfüllt, wenn 

eine Auflage nicht aussagt, nach welchem Abschnitt der VOB/A der Zuwendungsempfänger das 

Vergabeverfahren durchführen soll.  

 

Zuwendungsempfänger können mittlerweile auch Krankenhäuser freier und kirchlicher Träger-

schaften sein, wenn das Vorhaben überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert wird. Daher ist 

insbesondere in NRW –  nach Einführung der Bau- und Investitionspauschale Vorsicht geboten!
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sene Ärzte 5% der Herstellerabgabenpreise als Prämie dafür, 

dass sie Arzneimittel des Unternehmens verordnen. 

 

Eine Bestechung im Sinne des Strafgesetzbuchs kommt nach 

dem Beschluss des Großen Strafsenats des BGH vom 

29.03.2012 (Az: GSSt 2/11) nicht in Betracht, wenn Mitarbei-

ter von Pharmaunternehmen niedergelassenen Vertragsärz-

ten Prämien für die Verordnung ihrer Arzneimittel zukommen 

lassen. Denn niedergelassene Vertragsärzte sind nach An-

sicht des BGH weder Amtsträger noch Beauftragte gesetzli-

cher Krankenkassen. Diese Eigenschaften setzen die Beste-

chungstatbestände §§ 299 Absatz 2, 334 Absatz 1, 3 StGB 

(Strafgesetzbuch) aber voraus. 

 

Der Große Strafsenat hat sich zunächst mit der Frage ausei-

nandergesetzt, ob sich Vertragsärzte bei der Annahme von 

Prämien wegen Amtsträgerkorruption strafbar machen. 

 

Nach § 334 Absatz 1 StGB (Bestechung) wird u. a. derjenige 

bestraft, der einem Amtsträger einen Vorteil als Gegenleis-

tung dafür gewährt, dass er eine Diensthandlung vorgenom-

men und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat. 

 

Der Große Strafsenat hat entschieden, dass ein niedergelas-

sener Vertragsarzt kein Amtsträger im Sinne von § 334 Ab-

satz 1 StGB ist. Denn er ist nicht dazu bestellt, im Auftrag der 

gesetzlichen Krankenkassen Aufgaben der öffentlichen Ver-

waltung wahrzunehmen. Eine Aufgabe der öffentlichen Ver-

waltung ist eine Tätigkeit nämlich nur dann, wenn sie bezo-

gen auf den Bürger den Charakter eines hoheitlichen Eingriffs 

hat. Zwar seien die gesetzlichen Krankenkassen Träger ho-

heitlicher Gewalt. Das Verhältnis zwischen niedergelassenem 

Vertragsarzt und Patient sieht der BGH hingegen als von 

persönlichem Vertrauen und einer der Bestimmung durch die 

Krankenkassen entzogenen Gestaltungsfreiheit gekennzeich-

net. Der Vertragsarzt ist daher nicht „verlängerter Arm“ ho-

heitlicher Gewalt und damit kein tauglicher Bestechungsad-

ressat. Daher kann sich ein niedergelassener Vertragsarzt 

durch die Annahme der Prämien nicht wegen Bestechlichkeit 

nach § 332 Absatz 1, 3 StGB strafbar machen. 

 

Keine Bestechung 
 

Niedergelassener Vertragsarzt 
ist kein Amtsträger 
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Daneben stand die Frage, ob - wenn schon eine Amtsträger-

korruption ausscheidet - nicht eine Strafbarkeit wegen Be-

stechlichkeit im geschäftlichen Verkehr vorliegen kann.  

 

Eine Bestrafung nach § 299 Absatz 2 StGB (Bestechung im 

geschäftlichen Verkehr) setzt voraus, dass jemand im ge-

schäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs einem 

Angestellten oder Beauftragten eines geschäftlichen Betrie-

bes einen Vorteil als Gegenleistung dafür verspricht, anbietet 

oder gewährt, dass er ihn oder einen anderen bei dem Bezug 

von Waren oder gewerblichen Leistungen in unlauterer Weise 

bevorzuge.  

 

Unabhängig davon, ob gesetzliche Krankenkassen die Merk-

male eines geschäftlichen Betriebes erfüllen, handelt der 

niedergelassene Vertragsarzt nach Auffassung des Großen 

Strafsenats bei der Verordnung von Arzneimitteln nicht als 

Beauftragter der Krankenkassen, weil er mit den Krankenkas-

sen auf der Ebene der Gleichordnung zusammenwirkt und 

diese keinerlei Einfluss auf das Zustandekommen des einzel-

nen Behandlungsverhältnisses haben, auf dessen Grundlage 

der niedergelassene Vertragsarzt Medikamente verordnet. 

Die ärztliche Behandlung, die die Verordnung von Arzneimit-

teln umfasst, erfolgt vielmehr im Auftrag des Patienten. Daher 

kann ein niedergelassener Vertragsarzt aufgrund der Annah-

me der Prämien nicht wegen Bestechlichkeit im geschäftli-

chen Verkehr nach § 299 Absatz 1 StGB belangt werden. 

 

Auch wenn der Große Strafsenat die Bestechungstatbestän-

de in dem entschiedenen Fall verneint, so führt er aus, dass 

er nicht die grundsätzliche Berechtigung des Anliegens ver-

kennt, Missständen, die zu gravierenden finanziellen Belas-

tungen des Gesundheitssystems führen, mit strafrechtlichen 

Mitteln effektiv entgegenzutreten. Die Schaffung von entspre-

chenden Straftatbeständen sei aber Sache des Gesetzge-

bers. Insofern bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber durch 

eine Änderung des Strafgesetzbuchs das Verhalten, das der 

BGH derzeit nicht als Bestechung qualifiziert, zukünftig unter 

Strafe stellen wird. Pressemeldungen zufolge bereitet die 

SPD-Bundestagsfraktion derzeit entsprechende Gesetzes-

entwürfe vor. 

Niedergelassener Vertragsarzt 
ist kein Beauftragter der 
Krankenkassen 
 

Konsequenzen 
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Dass Zuwendungen im Gesundheitswesen nach derzeitiger 

Rechtslage nicht strafbar sind, bedeutet nicht, dass sie zuläs-

sig wären. 

 

Die Annahme von Prämien durch niedergelassene Ärzte kann 

nach Berufs-, Sozial- oder Heilmittelwerberecht weiterhin als 

rechtswidrig beurteilt werden. Neben berufsrechtlichen Kon-

sequenzen können Verstöße gegen das Heilmittelwerberecht 

mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 EUR pro Fall geahndet 

werden. Hinzu kommt, dass bei der Gewährung und Annah-

me von Prämien steuerrechtliche Risiken drohen. Denn ver-

stoßen die Zuwendungen gegen Bußgeldtatbestände – zum 

Beispiel des Heilmittelwerberechts – darf das gewährende 

Unternehmen die hierfür aufgewendeten Kosten nicht ge-

winnmindernd absetzen. Tut es dies doch, dürfte hierin eine 

strafbare Steuerhinterziehung zu erkennen sein. Für den Zu-

wendungsempfänger gilt, dass die Prämie als Einkommen zu 

versteuern ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 „Geringer Aussagewert rekonstruierter Vergabevermerke“ 

(Dr. Daniela Hattenhauer / Ute Klemm, LL.M., Behörden-

Spiegel newsletter 5/2012) 

 „EuGH zu Aufklärungspflichten öffentlicher Auftraggeber“ 

(Dr. Daniela Hattenhauer / Kirstin van de Sande, Behör-

denSpiegel newsletter 5/2012) 

 „Rechtsverletzung durch falsche Vergabeunterlagen“ 

Unsere jüngsten Veröffentlichungen  

erhalten Sie anliegend 

Fazit: Aufgrund der Entscheidung des Großen Strafsenats des BGH gilt es nach geltender 

Rechtslage derzeit als gesichert, dass Mitarbeiter von Pharmaunternehmen sich nicht wegen Be-

stechung strafbar machen, indem sie niedergelassenen Vertragsärzten Prämien für die Verord-

nung ihrer Arzneimittel zukommen lassen. Allerdings kann eine zukünftige Änderung des Strafge-

setzbuchs nicht ausgeschlossen werden, die dieses Verhalten und auch dasjenige der niederge-

lassenen Vertragsärzte, die diese Prämien annehmen, unter Strafe stellt. Für die Beurteilung der 

Rechtswidrigkeit dieses Verhaltens nach anderen Gesetzen ist der Beschluss des Großen Strafse-

nats des BGH nicht relevant. Daher sollte Korruption im Gesundheitsbereich weiterhin vermieden 

werden. 
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(Dr. Daniela Hattenhauer / Sebastian Gall, Behörden-

Spiegel newsletter 5/2012) 

 

 

 Mandantenseminar „Update Vergaberecht“,  

Heuking Kühn Lüer Wojtek, 6. September 2012 am  

Frankfurter Standort 

 Expo Real 2012, 8. bis 10. Oktober 2012 in München 

 Vergabe-Seminar bei dem BEW Bildungszentrum für  

die Entsorgungs- und Wasserwirtschaft GmbH, 06./07.  

November 2012 in Duisburg (Dr. Daniela Hattenhauer 

und Team) 

 Medica 2012, 14. bis 17. November 2012 in Düsseldorf 

 Inhouse-Seminar zum Thema „Vergaberecht“ bei der  

Hamburg Port Authority AöR am 29. November 2012 in  

Hamburg (Dr. Daniela Hattenhauer und Team)  

 

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 

 

   

Dr. Yvonne Remplik 

Telefon +49 (0) 211 600 55 237 
Telefax +49 (0) 211 600 55 220 
Email: y.remplik@heuking.de 

Dr. Andre-M. Szesny, LL.M. 

Telefon +49 (0) 211 600 55 217 
Telefax +49 (0) 211 600 55 210 
Email: a.szesny@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 

 

 

 

 

 

[ ] Bitte senden Sie mir den Newsletter Bulletin Gesundheitsmarkt zukünftig     

per Email zu. 

 

[ ] Bitte senden Sie mir den Newsletter Bulletin Gesundheitsmarkt nicht 

mehr zu. 

 

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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