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Die Wahl der richtigen Verfahrensart wird bei der Vergabe 

von Aufträgen zukünftig noch komplexer als bisher. Denn 

mit der Reform des EU-Vergaberechts (vgl. dazu „Reform 

des EU-Vergaberechts“, Bulletin Gesundheitsmarkt, Nr. 

019, 1. Quartal 2014) wird für Vergaben oberhalb der EU-

Schwellenwerte eine neue Verfahrensart eingeführt: die 

Innovationspartnerschaft. Diese Verfahrensart ergänzt das 

offene Verfahren, das nicht offene Verfahren, das Verhand-

lungsverfahren (mit / ohne Teilnahmewettbewerb) und den 

wettbewerblichen Dialog. 

 

Die Verfahrensart der Innovationspartnerschaft ist sowohl in 

Artikel 31 der bereits in Kraft getretenen „klassischen“ 

Vergaberichtlinie (RL 2014/24/EU) als auch in Artikel 49 der 

Sektorenrichtlinie (RL 2014/25/EU) enthalten. Die neue 

Verfahrensart darf allerdings erst nach Umsetzung der 

genannten EU-Richtlinien in deutsches Recht angewandt 

werden. Die Umsetzung wird voraussichtlich bis zum 

18.04.2016 erfolgen. 

 

Ziel der Innovationspartnerschaft ist die Entwicklung eines in-

novativen Produkts beziehungsweise einer innovativen Dienst- 

oder Bauleistung und deren anschließender Erwerb. Das Pro-

dukt beziehungsweise die Leistung darf also zum Zeitpunkt der 

Ausschreibung nicht bereits auf dem Markt verfügbar sein. 

 

Laut Erwägungsgrund 49 der „klassischen“ Vergaberichtlinie 

und Erwägungsgrund 59 der Sektorenrichtlinie stützt sich die 

Innovationspartnerschaft auf die Verfahrensregeln, die für das 

Verhandlungsverfahren gelten. Entsprechend wird die 

Innovationspartnerschaft durch Veröffentlichung einer 

Bekanntmachung mit Aufruf zum Teilnahmewettbewerb 

eingeleitet. Sodann wählt die Vergabestelle anhand der 

Teilnahmeanträge die Unternehmen aus, die es zur Abgabe 

von Angeboten auffordert, über die in mehreren Runden 

verhandelt wird. Im Laufe des Verfahrens werden ein 

bestimmtes Leistungsniveau sowie eine Kostenobergrenze 

vereinbart. Auf das nach den Verhandlungen wirtschaftlich 

günstigste Angebot wird der Zuschlag erteilt. 

 

Die Innovationspartnerschaft wird entsprechend des 

Forschungs- und Innovationsprozesses in aufeinander 

Reform des EU-Vergaberechts: 

Innovationspartnerschaft – Die neue 

Verfahrensart 

Dr. Daniela Hattenhauer 

Ute Klemm LL.M. 

 

 

Einführung der Innovationspartnerschaft 

Zielsetzung 

Ablauf 
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folgenden Phasen strukturiert. Für den Kauf des innovativen 

Produkts (und gegebenenfalls dessen Serienfertigung für den 

öffentlichen Auftraggeber) beziehungsweise der innovativen 

Dienst- oder Bauleistung ist kein gesondertes 

Vergabeverfahren mehr erforderlich. 

 

Die Abgrenzung der Innovationspartnerschaft zum Verhand-

lungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und zum wettbewerb-

lichen Dialog dürfte den Anwendern des Vergaberechts zukünf-

tig insofern Kopfzerbrechen bereiten, als alle drei Vergabever-

fahren ähnliche Zugangsvoraussetzungen haben.  

 

Einzige Voraussetzung für die Wahl der Innovationspartner-

schaft ist, dass der Bedarf des jeweiligen öffentlichen Auftrag-

gebers nicht durch eine auf dem Markt verfügbare Lösung be-

friedigt werden kann. Artikel 26 Absatz 4 der neuen EU-

Richtlinien erklärt sowohl die Wahl des Verhandlungsverfahrens 

mit Teilnahmewettbewerb als auch des wettbewerblichen Dia-

logs unter anderem für zulässig, wenn die Bedürfnisse der 

Vergabestelle nicht ohne die Anpassung bereits verfügbarer 

Lösungen erfüllt werden können oder wenn die Aufträge kon-

zeptionelle oder innovative Lösungen umfassen. 

 

Zudem werden sowohl im Verhandlungsverfahren mit Teilnah-

mewettbewerb als auch im wettbewerblichen Dialog und in der 

Innovationspartnerschaft in aufeinander folgenden Phasen An-

gebote erstellt, die jeweils verhandelt werden.  

 

Daher wird der Anwender des Vergaberechts nicht nur vor die 

Frage gestellt, welches Vergabeverfahren er wählen darf, son-

dern auch, welches der – voraussichtlich mehreren in Betracht 

kommenden Vergabeverfahren – für ihn am günstigsten ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Praxistipp: Da die neuen EU-Richtlinien noch nicht in deutsches Recht umgesetzt wurden, bleibt ab-

zuwarten, ob sich die Umsetzung strikt an dem Wortlaut der Richtlinie orientieren oder ob die Bundesre-

publik Deutschland ihren Umsetzungsspielraum nutzen wird. Erst dann können abschließende Aussagen 

zu den Verfahrensarten getroffen werden.  

 

Bereits jetzt steht fest, dass die neue Verfahrensart der Innovationspartnerschaft eingeführt wird und 

dass sich daraus Abgrenzungsprobleme zu den bekannten Verfahrensarten ergeben. Daher ist unklar, ob 

sich die Innovationspartnerschaft in der Vergabepraxis tatsächlich etablieren wird. Jedenfalls können die 

Anwender des Vergaberechts weiterhin alle denkbaren Fälle wie Konzept- und Paketausschreibungen im 

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und im wettbewerblichen Dialog durchführen. 

Abgrenzungsprobleme zum 

Verhandlungsverfahren und zum 

wettbewerblichen Dialog 
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Immer wieder stellt sich in der Praxis bei Körperschaften 

des öffentlichen Rechts die Frage, ob sie im als öffentlicher 

Auftraggeber zu klassifizieren sind und damit die Vorschrif-

ten des Vergaberechts beachten müssen. In einer aktuellen 

Entscheidung hat sich nunmehr der Europäische Gerichts-

hof (EuGH) des Themas angenommen und die Vorausset-

zungen für die Prüfung des Auftraggeberbegriffs präzisiert. 

Nach seiner Ansicht erfüllen berufsständische Kammern 

regelmäßig weder die Voraussetzung der überwiegenden 

Finanzierung durch öffentliche Stellen noch die der Auf-

sicht öffentlicher Stellen über ihre Leitung. 

 

Die Entscheidung des EuGH betrifft die Ärztekammer 

Westfalen-Lippe. Diese hatte die Vergabe eines 

Dienstleistungsauftrags bekannt gemacht und – nachdem zwei 

Bieter ausgeschlossen wurden – eine Auswahl zwischen zwei 

verbleibenden Bietern getroffen. Der Verlierer hatte daraufhin 

die Zuschlagserteilung gerügt und dann mit einem 

Nachprüfungsverfahren angegriffen. Insbesondere machte er 

geltend, dass der Zuschlagsempfänger einige von der 

Ärztekammer verlangte Referenzen nicht beigebracht habe. Im 

Rahmen der Nachprüfungsverfahren ging es dann jedoch 

inhaltlich nur noch um die Frage, der Auftraggeberstellung der 

beklagten Ärztekammer. Denn der Nachprüfungsantrag des 

unterlegenen Bieters konnte nur dann überhaupt zulässig sein, 

wenn er sich gegen einen öffentlichen Auftraggeber richtete.  

 

Die Richtlinie zur Auftragsvergabe (Richtlinie 2004/18/EG) geht 

in Art. 1 Abs. 9 davon aus, dass Einrichtungen des öffentlichen 

Rechts immer dann als öffentliche Auftraggeber gelten, wenn 

mehrere Kriterien kumulativ erfüllt. Das mit dem Verfahren 

letztlich befasste OLG Düsseldorf bejahte zunächst 

unproblematisch die beiden ersten dieser Kriterien, nämlich 

dass Ärztekammern mit im allgemeinen Interesse liegenden 

Aufgaben nichtgewerblicher Art betraut sind und sie auch über 

eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügten. Im Hinblick auf die 

Vorgaben aus Artikel 1 Abs. 9 c) fragte sich das OLG jedoch, 

ob die Befugnis der Ärztekammer, Beiträge von den 

Kammerangehörigen zu erheben, eine mittelbare staatliche 

Finanzierung darstellte.  

 

Ärztekammern sind keine 

öffentlichen Auftraggeber 
 
Dr. Daniela Hattenhauer 
Martin Wilke 

 

 

 

 

Ärztekammern sind mit im Allgemeinen 

Interesse liegenden Aufgaben 

nichtgewerblicher Art betraut und verfügen 

über eigene Rechtspersönlichkeit 
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Bisher hatte der EuGH eine solche mittelbare staatliche 

Finanzierung immer dann angenommen, wenn der Staat 

entweder den Beitrag dem Grunde und der Höhe nach selbst 

festlegte. Alternativ dazu wurde auch für den Fall eine 

mittelbare Finanzierung angenommen, in dem der Staat durch 

Bestimmungen mit einer genauen Beschreibung der von der 

juristischen Person zu erbringenden Leistungen sowie durch 

Vorschriften über die Bemessung der Beitragshöhe die 

juristische Person derart maßgeblich beeinflusste, dass diese 

bei der Festsetzung des Betrags nur noch einen geringen 

Spielraum hatte.  

 

Das OLG Düsseldorf war sich jedoch in dem zu entscheidenden 

Fall insofern unsicher, als die für die Ärztekammer 

maßgeblichen Rechtsvorschriften weder die Höhe der von ihr 

erhobenen Beiträge festlegten noch Umfang und Art der 

Erfüllung der übertragenen Aufgaben dergestalt bestimmten, 

dass die Ärztekammer die Höhe der Beiträge nur in sehr engem 

Rahmen festsetzen könnten. Kernpunkt der Überlegungen des 

OLG war also, dass die Ärztekammer bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben möglicherweise über einen eher weiten 

Beurteilungsspielraum, insbesondere auch bei der Bestimmung 

ihres Finanzbedarfs, verfügte. Das OLG Düsseldorf war daher 

unsicher, ob die bereits existierende Rechtsprechung des 

EuGH die Frage, wann von einer mittelbaren staatlichen 

Finanzierung auszugehen sei, bereits ausreichend geklärt 

habe.  

 

Mit Blick auf Artikel 1 Abs. 9 der Richtlinie wies der EuGH 

zunächst darauf hin, dass in den dort genannten Kriterien 

jeweils eine enge Verbindung zwischen der 

Rechtspersönlichkeit, die die im Allgemeininteresse liegende 

Aufgaben nichtgewerblicher Art erfüllen soll, und den 

öffentlichen Stellen zum Ausdruck komme. Eine solche 

Verbindung könne es den öffentlichen Stellen nämlich 

ermöglichen, die Entscheidungen der betreffenden 

Einrichtungen im Bereich der Vergabe öffentlicher Aufträge zu 

beeinflussen. Dies wiederum eröffnete die Möglichkeit, dass 

andere als wirtschaftliche Überlegungen diese Entscheidungen 

leiteten. Dies zu verhindern sei Ziel der Richtlinie insgesamt 

und daher die Kriterien zur Prüfung der öffentlichen 

Auftraggeberstellung funktionell zu verstehen. Unabhängig von 

den Details ihrer Anwendung ginge es den Kriterien immer nur 

Voraussetzungen für die Annahme 

mittelbarer staatlicher Finanzierung 

 

Prüfung der Auftraggeberstellung funktionell 

zu verstehen 
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um die Frage, ob eine enge Verbindung mit öffentlichen Stellen 

vorliege oder nicht.  

 

Was weiterhin den Begriff der überwiegenden Finanzierung 

betreffe, so habe der EuGH zudem bereits entschieden, dass 

bei funktioneller Betrachtung das Kriterium auch mittelbare 

Finanzierungsweisen umfasse. Eine solche Finanzierung könne 

durch eine dem Grundsatz und der Höhe nach gesetzlich 

vorgesehene Gebühr erfolgen, die keine Gegenleistung für die 

tatsächliche Inanspruchnahme einer Dienstleistung darstelle 

und mittels hoheitlicher Befugnisse eingezogen werde. Dass 

eine Einrichtung die Höhe der Beiträge formal selbst festlege, 

schließe das Vorliegen einer mittelbaren Finanzierung nicht von 

vorne herein aus.  

 

Der EuGH stellte aber fest, dass die Situation einer Einrichtung 

wie der Ärztekammer besonderer Aufmerksamkeit bedürfe. 

Deren besondere Situation sei durch eine erhebliche 

Autonomie gekennzeichnet. So ermögliche das maßgebliche 

Gesetz der Ärztekammer die Bestimmung des Wesens, des 

Umfangs und der Durchführungsmodalitäten der von ihr zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben ausgeübten Tätigkeiten. Auch die 

Festsetzung des dafür erforderlichen Haushalts und in Folge 

dessen die Festlegung der Höhe der Beiträge, die sie von ihren 

Mitgliedern erhebt, könne die Ärztekammer weitgehend frei 

bestimmen. Hier werde die Autonomie der Ärztekammer 

gegenüber der öffentlichen Stelle noch dadurch verstärkt, dass 

die wesentlichen Beitrags- und Finanzentscheidungen von 

einer Versammlung erlassen werden, die aus den 

Beitragspflichtigen selbst besteht.  

 

Überdies hatte der EuGH auch mit Blick auf die Notwendigkeit 

der Aufsicht öffentlicher Stellen über die Leitung der 

Ärztekammer erheblich Zweifel am Vorliegen der öffentlichen 

Auftraggeberstellung. Denn eine bloß nachträgliche Kontrolle 

der Leitung reiche grundsätzlich nicht aus, weil dies den 

öffentlichen Stellen es nicht ermögliche, Entscheidungen im 

Bereich der Vergabe maßgeblich zu beeinflussen.  

 

Somit verfügt die Ärztekammer Westfalen-Lippe – obgleich ihre 

Aufgaben und Arbeitsweisen in durchaus hohem Maß 

gesetzlich vorgeprägt ist – über eine organisatorische und 

haushaltstechnische Autonomie, die die Annahme einer engen 

 

 

Situation der Ärztekammern sei durch 

erhebliche Autonomie gekennzeichnet 

 

Nachträgliche Kontrolle der Leitungsgremien 

nicht ausreichend für Annahme der 

Auftraggeberstellung 
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Verbindung zwischen ihr und öffentlichen Stellen verhindert. 

Die Modalitäten ihrer Finanzierung stellen somit keine 

überwiegende Finanzierung im Sinne des EU-Vergaberechts 

dar und ermöglichen den öffentlichen Stellen auch keine 

Aufsicht über die Leitung der Einrichtung. 

 

 

 

 

 

Praxistipp: Es lohnt sich also auch bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts genau hinzu-

schauen und die Frage nach deren Auftraggeberstellung nicht vorschnell zu bejahen. Eine genau Prü-

fung der Voraussetzungen kann durchaus zeigen, dass obwohl im Allgemeininteresse liegenden Aufga-

ben von einer Einrichtung wahrgenommen werden und trotz einer gesetzlichen Vorprägung der Einrich-

tung sie von den strengen Regelungen des Vergaberechts nicht umfasst wird. 
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Die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf zur Be-

kämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr vorge-

legt, der explizit auch die Möglichkeiten der Vertragsgestal-

tung öffentlicher Auftraggeber einschränkt. Bei dem Geset-

zesentwurf handelt es sich um die Umsetzung der Richtli-

nie 2011/7/EU, die die Mitgliedstaaten eigentlich schon bis 

zum 16.03.2013 umzusetzen hatten. 

 

Für die Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben sieht der 

Gesetzesentwurf vor allem Änderungen im Bürgerlichen 

Gesetzbuch (BGB) vor. Hierzu gehören insbesondere die 

Festlegung von zeitlichen Grenzen für die Dauer von 

Abnahmen oder Überprüfungsverfahren, von Höchstgrenzen für 

vereinbarte Zahlungsfristen sowie der Möglichkeit des Ersatzes 

der durch den Zahlungsverzug des Schuldners 

hervorgerufenen Beitreibungskosten. Nachteilige 

Vertragsklauseln oder Praktiken über den Zahlungstermin, die 

Zahlungsfrist, den Verzugszinssatz oder über die 

Entschädigung für Beitreibungskosten sind nach dem Entwurf 

entweder nicht durchsetzbar oder ziehen sogar einen 

Schadensersatzanspruch nach sich. 

 

Bisher ohne Beispiel im deutschen Recht sind Vorgaben aus 

der Richtlinie, wonach eine vertraglich festgelegte Zahlungsfrist 

eine bestimmte Höchstfrist nicht überschreiten darf. 

Abändernde Vereinbarungen dazu werden nur ausnahmsweise 

zugelassen, wenn sie ausdrücklich erfolgt sind und den 

Gläubiger nicht grob benachteiligen oder durch die besondere 

Natur oder durch die Merkmale des Vertrages sachlich 

gerechtfertigt sind. Diesem der Richtlinie entstammenden 

Grundkonzept kommt der Gesetzgeber in seinem Entwurf durch 

die Einfügung eines neuen § 271a in das BGB nach. So ist 

etwa nach § 271a Absatz 2 Nr. 1 BGB eine Vereinbarung, nach 

der der Gläubiger eines öffentlichen Auftraggebers die Erfüllung 

seiner Entgeltforderung erst nach mehr als 30 Tagen nach 

Empfang der Gegenleistung verlangen kann, nur wirksam, 

wenn die Vereinbarung ausdrücklich getroffen und aufgrund der 

besonderen Natur oder der Merkmale des Schuldverhältnisses 

sachlich gerechtfertigt ist. Eine Vereinbarung, die es dem 

Gläubiger ermöglicht, seine Entgeltforderung erst nach mehr als 

60 Tagen zu verlangen, ist nach § 271a Absatz 2 Nr. 2 BGB 

sogar prinzipiell unwirksam. 

Bekämpfung von Zahlungsverzug im 

Geschäftsverkehr 

Dr. Daniela Hattenhauer 

Martin Wilke 

 

 

Änderungen im BGB 

 

Höchstgrenzen für vereinbarte 

Zahlungsfristen 
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Zu dieser Höchstgrenze für vereinbarte Zahlungsfristen kommt 

für Geschäfte zwischen Unternehmen und öffentlichen 

Auftraggebern erstmals eine zeitliche Grenze für die Dauer von 

Abnahmen oder Überprüfungsverfahren hinzu. So beschreibt § 

271a Absatz 3 BGB Situationen, in denen eine Entgeltforderung 

erst nach Überprüfung oder Abnahme der Gegenleistung zu 

erfüllen ist. Auch in diesen Fällen ist eine Vereinbarung, nach 

der die Zeit für die Überprüfung oder Abnahme der 

Gegenleistung mehr als 30 Tage nach Empfang der 

Gegenleistung beträgt, nur wirksam, wenn sie ausdrücklich 

getroffen und im Hinblick auf die Belange des Gläubigers nicht 

grob unbillig ist. Diese Regelung soll verhindern, dass die 

Vorschriften über die (Zahlungs-)Verzugsvoraussetzungen 

durch überlange Abnahme oder Überprüfungsverfahren 

umgangen werden. 

 

Wie schon bisher im BGB haben Gläubiger als Verzugsschaden 

Anspruch auf Entschädigung für sogenannte 

Beitreibungskosten. Diese umfassen unter anderem die Kosten, 

die durch Beauftragung eines Rechtsanwalts oder eines 

Inkassounternehmens entstehen. Neu ist der nunmehr in § 288 

Absatz 5 BGB verankerte Anspruch auf Zahlung einer 

Pauschale in Höhe von 40,00 Euro. Dieser Zahlungsanspruch 

steht dem Gläubiger bereits in voller Höhe mit Verzugseintritt 

zu. Er ist also unabhängig davon, ob tatsächlich ein 

entsprechender Schaden entstanden ist. Die Pauschale fällt 

überdies nach § 288 Absatz 5 Satz 2 BGB für jede einzelne 

Abschlagszahlung beziehungsweise jede sonstige 

Ratenzahlung an, mit der der Entgeltschuldner in Verzug 

kommt. Für den Fall jedoch, dass der Gläubiger weitergehende 

Rechtsverfolgungskosten geltend macht, muss er sich nach § 

288 Absatz 5 Satz 3 BGB den erhaltenen Pauschalbetrag dann 

anrechnen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

Praxistipp: Da die Frist für die Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben schon abgelaufen ist und 

diese gemäß allgemeiner Rechtsgrundsätze daher bereits potentiell anwendbar sind, sollten die öffentli-

chen Auftraggeber unabhängig vom weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens bereits jetzt vor al-

lem das aufgezeigte Grundkonzept bei der Vereinbarung von Zahlungsfristen oder zeitlichen Grenzen für 

die Dauer von Abnahmen oder Überprüfungsverfahren beachten. 

 

Höchstgrenzen für die Dauer von Abnahmen 

und Überprüfungsverfahren 

 

Pauschale für Beitreibungskosten 
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Regelmäßig kommt bei der Aufhebung von Vergabeverfah-

ren die Frage auf, ob die Aufhebung nur dann formal wirk-

sam ist, wenn die in den Vergabe- und Vertragsordnungen 

geregelten Aufhebungsgründe vorliegen oder ob eine Auf-

hebung auch außerhalb der normierten Aufhebungsgründe 

Wirksamkeit entfalten kann. Der Bundesgerichtshof (BGH) 

hat zuletzt mit Urteil vom 20.03.2014 (Az.: X ZB 18/13) zu 

dieser Frage Stellung genommen. 

 

Die Vergabe- und Vertragsordnungen (VOL/A und VOB/A) 

enthalten in § 17 VOL/A, § 20 EG VOL/A beziehungsweise in 

17 VOB/A, § 17 EG VOB/A Gründe, deren Vorliegen dazu führt, 

dass Vergabeverfahren rechtmäßig und damit wirksam 

aufgehoben werden dürfen.  

 

Diese Aufhebungsgründe bestehen darin, dass  

 

- kein Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungs-

/Bewerbungsbedingungen entspricht, 

 

- sich die Grundlagen des Vergabeverfahrens wesentlich 

geändert haben beziehungsweise die Vergabeunterlagen 

grundlegend geändert werden müssen, 

 

- das Vergabeverfahren kein wirtschaftliches Ergebnis 

gehabt hat, 

 

- andere schwerwiegende Gründe bestehen. 

 

Liegen diese Gründe vor, so können die Bieter die Aufhebung 

nicht erfolgreich vor den Vergabekammern angreifen und auch 

keine Schadensersatzansprüche gegen den Auftraggeber 

geltend machen. 

 

Es stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten die Bieter in den 

Fällen haben, in denen Vergabeverfahren aufgehoben werden, 

obwohl keiner der oben genannten Aufhebungsgründe vorliegt. 

 

Zu dieser Frage hat der BGH bereits mit Urteil vom 05.11.2002 

(Az.: X ZR 232/00) ausgeführt, dass Bieter gegen die Aufhe-

bung von Vergabeverfahren grundsätzlich auch dann nicht vor-

gehen könnten, wenn die Aufhebung rechtswidrig sei, wenn 

Aufhebungsgründe nach VOL/A und VOB/A 

Ist auch die rechtswidrige Aufhebung 

von Vergabeverfahren wirksam? 

Dr. Daniela Hattenhauer 

Ute Klemm, LL.M. 

 

 

Aufhebung außerhalb normierter 

Aufhebungsgründe 
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also keiner der gesetzlich normierten Aufhebungsgründe vorlie-

ge. Man könne Vergabestellen wegen des Grundsatzes der 

Privatautonomie nämlich nicht zur Zuschlagserteilung zwingen. 

Die Bieter hätten lediglich einen Anspruch auf Einhaltung der 

vergaberechtlichen Vorschriften, nicht aber auf Abschluss des 

Vergabeverfahrens durch Zuschlagserteilung. Die Bieter könn-

ten in einem solchen Fall allenfalls die Rechtswidrigkeit der 

Aufhebung und ihre daraus resultierende Rechtsverletzung von 

den Vergabekammern feststellen lassen und Schadensersatz-

ansprüche vor den ordentlichen Gerichten geltend machen. 

Dies würde an der formalen Wirksamkeit der Aufhebung außer-

halb der normierten Aufhebungsgründe nichts ändern. Der BGH 

hat sich in seinem Urteil vom 20.03.2014 (Az.: X ZB 18/13) 

diese Rechtsauffassung zu eigen gemacht. 

 

Auch hat beispielsweise das OLG Düsseldorf (vgl. Beschlüsse 

vom 10.11.2010 (Az. VII-Verg 28/10) und vom 08.06.2011 (Az. 

VII-Verg 55/10)) mehrfach die Ansicht vertreten, dass der Be-

fund, dass der öffentliche Antragsgegner keinen normierten 

Aufhebungsgrund geltend machen könne, nicht gebiete, dass 

das Vergabeverfahren mit einem Zuschlag beendet werden 

müsse, weil der Grundsatz der Vertragsfreiheit sowohl für pri-

vate als auch für öffentliche Auftraggeber gelte. 

 

Etwas anderes gelte nach der genannten Rechtsprechung al-

lerdings dann, wenn Vergabestellen in rechtlich zu missbilligen-

der Weise das Vergabeverfahren aufheben würden, um den 

Auftrag außerhalb eines Vergabeverfahrens an einen bestimm-

ten Bieter oder unter anderen Voraussetzungen beziehungs-

weise in einem anderen Bieterkreis zu vergeben und die Bieter 

des aufgehobenen Vergabeverfahrens diskriminierten. 

 

Zudem müssten die Auftraggeber einen sachlich gerechtfertig-

ten Grund für die Aufhebung angeben. Dieser könne beispiels-

weise darin liegen, dass ein Zuschlag die finanziellen Möglich-

keiten des öffentlichen Auftraggebers übersteigen würde. 

 

Schließlich vertritt beispielsweise das OLG München (Be-

schluss vom 23.12.2010, Az. Verg 21/10) die Auffassung, dass 

ein öffentlicher Auftraggeber ausnahmsweise einem Kontrahie-

rungszwang unterliege, wenn die Vergabeabsicht weiterhin 

fortbestehe und der Zuschlag an den Bieter, der ein Nachprü-

fungsverfahren eingeleitet habe, die einzige Möglichkeit zu 

Ausnahmen 
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einem rechtmäßigen Abschluss des jeweiligen Vergabeverfah-

rens darstelle. Diese Ausnahme lässt sich dem aktuellen Be-

schluss des BGH nicht entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praxistipp: Grundsätzlich ist die Aufhebung eines Vergabeverfahrens formal wirksam – unabhängig 

von dem Vorliegen der in den Vergabe- und Vertragsordnungen normierten Aufhebungsgründe. Aller-

dings gibt es von der Rechtsprechung entwickelte Ausnahmen von diesem Grundsatz. Daher sollten die 

Auftraggeber vor Aufhebung eines Vergabeverfahrens prüfen, ob diese Ausnahmen in ihrem Fall vorlie-

gen. 
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Ein Verhandlungsverfahren ohne europaweite Bekanntma-

chung und ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb ist nur 

unter den engsten Ausnahmebedingungen zulässig, die 

das Vergaberecht kennt. Der Umstand, dass die Ausnah-

metatbestände für ein Verhandlungsverfahren ohne Teil-

nahmewettbewerb eng auszulegen sind, führt dazu, dass 

Beispiele für ihre zulässige Inanspruchnahme dünn gesät 

sind. Dies gilt insbesondere für den Ausnahmetatbestand 

der Dringlichkeit in § 3 Abs. 4 lit. c) VOF (parallele Vor-

schriften in § 3 EG Abs. 5 Nr. 4 VOB/A und § 3 EG Abs. 4 lit. 

d) VOL/A). Das OLG Naumburg hat nunmehr (Beschluss 

vom 14.03.2014 – 2 Verg 1/14) die Voraussetzungen eines 

Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb we-

gen Dringlichkeit bejaht: Werden auf der Baustelle des 

Auftraggebers (hier: eines Krankenhauses der Maximalver-

sorgung) seit 1,5 Jahren parallel zum vollständig aufrecht 

erhaltenen Betrieb komplexe Bauarbeiten durchgeführt, ist 

es nach Kündigung des Projektsteuerungsvertrages zuläs-

sig, die erforderlichen Koordinationsleistungen im Ver-

handlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung zu 

vergeben. Der wohl abgewogene und sorgfältig begründete 

Beschluss ist ein Lehrstück dafür, unter welchen Voraus-

setzungen (und mit welchen Anforderungen an die Doku-

mentation in der Vergabeakte!) im Einzelfall die Wahrneh-

mung des Ausnahmetatbestandes der Dringlichkeit mög-

lich ist. 

 

Der öffentliche Auftraggeber, Träger eines Krankenhauses der 

Maximalversorgung, hatte in einem EU-weiten Verfahren Gene-

ralplanungsleistungen für das in drei Bauabschnitte gegliederte 

Projekt Neubau und Sanierung eines Krankenhausstandortes in 

einem Verhandlungsverfahren mit vorherigem Teilnahmewett-

bewerb nach der VOF vergeben. Der beauftragte Generalpla-

ner sollte auch für die Koordination und Integration aller Pla-

nungsleistungen in allen drei Bauabschnitten verantwortlich 

sein, also insoweit Projektsteuerungsleistungen erbringen. Die 

Anforderungen an die Projektsteuerungsleistungen wurden 

unter Verweis auf § 205 der Leistungs- und Honorarordnung 

Projektmanagement 2009 der AHO (DVP) definiert.  

 

Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Erbringung der Projekt-

steuerungsleistungen durch den Generalplaner vereinbarten 

Sachverhalt 

Neubau und Sanierung eines 

Krankenhaus-Standortes: 

Ausnahmsweise Verhandlungs-

verfahren ohne Teilnahmewettbewerb 

zur Vergabe von Projektsteuerungs-

leistungen zulässig 

Dr. Daniela Hattenhauer 

Kirstin van de Sande 
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Auftraggeber und Generalplaner Ende Mai 2013 den Abschluss 

einer Teilaufhebungsvereinbarung. Der Generalplanervertrag 

sollte für den Auftragsteil Projektsteuerung aufgehoben, im 

Übrigen jedoch unverändert fortgeführt werden. Unmittelbar 

nach Einigung über die Teilaufhebung leitete der Auftraggeber 

eine beschränkte Ausschreibung ein, indem er vier von ihm 

ausgewählte Planungsbüros zur Abgabe eines Angebotes für 

die restlichen Projektsteuerungsleistungen des 1. Bauab-

schnitts aufforderte. Das voraussichtliche Honorar für die aus-

geschriebenen Restleistungen wurde vom Auftraggeber auf 

einen Betrag zwischen 130.000 – 177.000 Euro/netto ge-

schätzt. Im September 2013 wurde mit einem der vier Pla-

nungsbüros ein Projektsteuerungsvertrag für den 1. Bauab-

schnitt geschlossen. Ein konkurrierender Planer, der zuvor Mit-

arbeiter des vom Auftraggeber beauftragten Generalplaners 

war, wurde an der beschränkten Ausschreibung nicht beteiligt 

und leitete ein Nachprüfungsverfahren ein. Die zuständige 

Vergabekammer gab ihm in 1. Instanz Recht und stellte fest, 

dass der Projektsteuerungsvertrag unwirksam sei. Auf die so-

fortige Beschwerde des Auftraggebers hin änderte das OLG 

Naumburg diese Entscheidung in 2. Instanz zugunsten des 

Auftraggebers ab. 

 

Zunächst hatte das Gericht über die Zulässigkeit des Nachprü-

fungsantrags zu entscheiden, da diese u.a. davon abhängt, 

dass der Auftragswert der zu vergebenden Leistungen den 

maßgeblichen Schwellenwert für Dienstleistungen von damals 

200.000 Euro/netto überschreitet. Obwohl das konkrete Verga-

beverfahren nur den 1. Bauabschnitt betrifft und der Auftrags-

wert der beauftragten restlichen, für diesen 1. Bauabschnitt 

anfallenden Projektsteuerungsleistungen auf maximal 177.000 

Euro/netto geschätzt wurde, bejaht das Gericht die Überschrei-

tung des Schwellenwertes mit zutreffender, interessanter Be-

gründung: Zwar sind in die Schätzung des Gesamtauftragswer-

tes die bereits vom Generalplaner für den 1. Bauabschnitt er-

brachten Projektsteuerungsleistungen nicht einzurechnen. 

Denn das ursprüngliche Vergabeverfahren unterscheidet sich in 

seinen wesentlichen Grundlagen von der Neuausschreibung 

der Teilleistungen für die Projektsteuerung. Es werden nicht 

mehr Projektsteuerungsleistungen als unselbstständiger Be-

standteil eines Generalplanerauftrags beschafft, sondern als 

separate Leistung. Damit wird ein anderer Bieterkreis ange-

sprochen. 

Zu vergebende Restleistungen überschreiten 

den Schwellenwert 
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In die Schätzung des Auftragswertes der Projektsteuerungsleis-

tungen sind jedoch die Projektsteuerungsleistungen des 2. und 

3. Bauabschnitts einzubeziehen. Denn zwar war der Auftragge-

ber zu diesem Zeitpunkt entschlossen, unmittelbar nur die rest-

lichen Projektsteuerungsleistungen für den 1. Bauabschnitt zu 

vergeben. Er war jedoch durch die Teilaufhebung des General-

planervertrages hinsichtlich der Projektsteuerungsleistungen in 

allen drei Bauabschnitten „vertragslos“ geworden. Gleichzeitig 

beabsichtigte er weiter, die Projektsteuerungsleistungen des 

Gesamtvorhabens nicht mit eigenen Ressourcen zu erbringen, 

also an Dritte zu vergeben.  

 

Vor diesem Hintergrund bejahte das Gericht die Voraussetzun-

gen des § 3 Abs. 7 Satz 3 VgV, nach dem die Werte von Teil-

aufträgen zur Ermittlung des Auftragswertes zusammengerech-

net werden, wenn und soweit sich die Teilaufträge auf dieselbe 

freiberufliche Leistung beziehen und trotz ihrer Aufteilung als 

einheitlicher Beschaffungsgegenstand zu bewerten sind. Ange-

sichts des vom Auftraggeber über § 205 AHO (DVP) 2009 fest-

gelegten einheitlichen Leistungsbildes für die Projektsteue-

rungsleistungen und der fortbestehenden Beschaffungsabsicht 

des Auftraggebers für das Gesamtvorhaben spielt der Umstand, 

dass die Projektsteuerungsleistungen in mehreren Aufträgen 

(Losen) und ggf. an verschiedene Auftragnehmer vergeben 

werden sollen, für die Ermittlung des Auftragswertes keine Rol-

le. Maßgeblich ist, dass sich die beabsichtigten Auftragsverga-

ben der Projektsteuerungsleistungen bei wertender Betrachtung 

als Teilaufträge eines einheitlichen Gesamtvorhabens darstel-

len. Dies wird vom OLG Naumburg aufgrund des engen techni-

schen, wirtschaftlichen und planerischen Zusammenhangs der 

drei Bauabschnitte innerhalb des Gesamtvorhabens Neubau 

und Sanierung eines Klinikstandortes bejaht, wobei insbeson-

dere die funktionale Verknüpfung der drei Bauabschnitte aus-

schlaggebend ist. 

 

Da der Anwendungsbereich des VOF eröffnet ist, ist Regelver-

fahren nach § 3 Abs. 1 VOF eigentlich das Verhandlungsver-

fahren mit vorheriger europaweiter Bekanntmachung. Der Auf-

traggeber hatte stattdessen jedoch eine beschränkte Aus-

schreibung ohne Teilnahmewettbewerb und damit eigentlich ein 

nach der VOF nicht zur Verfügung stehendes Verfahren durch-

geführt. Allerdings ist die Feststellung der Unwirksamkeit eines 

Vertrages nach dem Wortlaut des § 101b Abs. 1 Nr. 2 GWB nur 

Dringlichkeit rechtfertigt Verhandlungs-

verfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
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gerechtfertigt, wenn dem Auftraggeber die Abstandnahme von 

einem transparenten wettbewerblichen Verfahren nicht aus-

nahmsweise aufgrund Gesetzes gestattet ist. Ist nach § 1 Abs. 

4 lit. c) VOF ein Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Teil-

nahmewettbewerb zulässig, darf die Unwirksamkeit des Vertra-

ges nicht festgestellt werden.  

 

Trotz des Charakters als eng auszulegender Ausnahmetatbe-

stand bejaht das Gericht die drei Voraussetzungen des § 3 Abs. 

4 lit. c) VOF (1. dringliche zwingende Gründe, 2. deren Entste-

hung nicht dem Auftraggeber zuzurechnen und für ihn nicht 

vorhersehbar war, 3. ursächlicher Zusammenhang zwischen 

dem auslösenden Ereignis und den dringenden zwingenden 

Gründen; Verhältnismäßigkeit). Die erforderliche zwingende 

Dringlichkeit ist nur dann anzunehmen, wenn aufgrund objektiv 

nachprüfbarer und aus dem Bedarf des öffentlichen Auftragge-

bers resultierender Gründe anzunehmen ist, dass die Einhal-

tung der Fristen eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahme-

wettbewerb – auch bei Wahrnehmung aller Beschleunigungs-

möglichkeiten – zu einer Vereitelung des mit der Beschaffung 

verfolgten Zwecks führen würde.  

 

Solche dringlichen zwingenden Gründe werden hier vom Ge-

richt bejaht, weil die Projektsteuerungsleistungen die Koordinie-

rung komplexer Bauarbeiten verschiedener Gewerke parallel 

zum vollständig aufrecht erhaltenen Betrieb eines Krankenhau-

ses der Maximalversorgung für die relativ kurze finale Phase 

des 1. Bauabschnitts zum Gegenstand hatten. Ein Ausfall die-

ser Koordinierungsleistungen ließe nach Überzeugung des 

Gerichts Gefahren für Gesundheit und Leben der Patienten 

sowie für die Sicherheit der Baustelle befürchten. Die vom Ge-

richt aufgestellte Alternativ-Zeitplanung für ein hypothetisches 

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb ergab einen 

Zeitbedarf von mindestens 59 Tagen, der bis zum mit dem Ge-

neralplaner vereinbarten Zeitpunkt des Übergangs der Leis-

tungspflichten der Projektsteuerung nicht realisierbar war. 

 

Die Gründe für die vorzeitige Beendigung des Generalplaner-

vertrages für den Bereich der Projektsteuerungsleistungen wur-

zelten auch nicht in organisatorischen Mängeln des Auftragge-

bers, sondern resultierten aus der Sphäre des Generalplaners. 

Solche unvorhersehbare Leistungsstörungen können im Einzel-

fall als ein dem Auftraggeber nicht zuzuschreibendes und für 

Ausnahmsweise zwingende Dringlichkeit  

Dringlichkeit nicht der Auftraggebersphäre 

zuzuordnen 
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ihn nicht vorhersehbares äußeres Ereignis die Dringlichkeit 

begründen. Die einvernehmliche Teilaufhebung war milderes 

Mittel gegenüber einem Scheitern des Gesamt-

Generalplanervertrages, welches gedroht hätte, wenn Perso-

nalkapazitäten des Generalplaners weiter in der Projektsteue-

rung gebunden geblieben wären. Indem der Auftraggeber (zu-

nächst) nur die restlichen Projektsteuerungsleistungen des 1. 

Bauabschnitts, nicht aber auch die Projektsteuerungsleistungen 

des 2. und 3. Bauabschnitts, beauftragt hat, wahrte er den 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und stellte in dem ihm zeit-

lich zumutbaren Grenzen ein Mindestmaß an Wettbewerb her, 

indem er vier Bewerber am Verfahren beteiligte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Praxistipp: Gewiss ist die Entscheidung des OLG Naumburg bezüglich der Frage, in welchen Fällen ein 

Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb erfolgen darf, nicht verallgemeinerungsfä-

hig.  Gleichzeitig zeigt sie aber, dass es eben doch Fallgestaltungen gibt, in denen der strenge Ausnahme-

tatbestand der Dringlichkeit mit Erfolg gerichtsfest in Anspruch genommen werden kann. Gleichzeitig bietet 

sie mit ihrer sorgfältigen Begründung ein Beispiel für die Argumentationsanforderungen und -möglichkeiten 

in einem solchen Dringlichkeits-Fall. Öffentlichen Auftraggebern ist bei Nutzung eines Ausnahmetatbe-

stands des jeweiligen § 3 der VOB/A, VOL/A und VOF dringend zu raten, die sachlichen Gründe für die Nut-

zung des Ausnahmetatbestandes sorgfältig zu prüfen und in gleicher Weise detailliert in der Vergabeakte zu 

dokumentieren. 
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Wir freuen uns über die Auszeichnung in der 

Wirtschaftswoche Nr. 22 vom 26.05.2014: 

 

Heuking Kühn Lüer Wojtek gehört zu den Top 25-Kanzleien im 

Vergaberecht und ist als einzige Sozietät mit drei Top-Anwälten 

erwähnt: 

 

 Daniela Hattenhauer 

 Ute Jasper 

 Peter Kamphausen 

 

Den Bericht der Wirtschaftswoche finden Sie in der Anlage. 

 

 

 

 Verurteilter Arzt muss „Pranger“ der namentlichen Nen-

nung hinnehmen (Dr. Daniela Hattenhauer/Kirstin van de 

Sande, Medintern 2/2014) 
 

 

 

 Seminar „Arbeitsmarktdienstleistungen der Optionskom-

munen richtig vergeben“ für das Kommunale Bildungswerk 

in Berlin am 18.09.2014 

 

 Seminar „Zielführende Vertragsgestaltung von öffentlichen 

Aufträgen“ für das Kommunale Bildungswerk in Köln am 

25.09.2014 

 

 Expo Real in München vom 06.-08.10.2014 

 

 Update Vergaberecht in unserem Frankfurter Büro am 

10.10.2014 

 

 Seminar „Arbeitsmarktdienstleistungen der Optionskom-

munen richtig vergeben“ für das Kommunale Bildungswerk 

in Düsseldorf am 23.10.2014 

 

 Medica in Düsseldorf vom 12.-15.11.2014 

Unsere jüngsten Veröffentlichungen  

erhalten Sie anliegend 

Unsere nächsten Vorträge / 

Veranstaltungen 

In eigener Sache 
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Ihre Ansprechpartner  
 

   

Dr. Daniela Hattenhauer 

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

Kirstin van de Sande 

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

 

   

  

 

   

Martin Wilke 

Telefon +49 69 975 61 453 
Telefax +49 69 975 61 440 
Email: m.wilke@heuking.de 

Ute Klemm, LL.M. 

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

 

 

 

 

[ ] Bitte senden Sie mir den Newsletter Bulletin Gesundheitsmarkt zukünftig       

per Email zu. 

 

[ ] Bitte senden Sie mir den Newsletter Bulletin Gesundheitsmarkt nicht 

mehr zu. 

 

Versandservice & Kontakt 

 

 

 

Ihr Name 

 

Fax-Antwort an:  +49 211 600 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. 

 

Ihre direkte Verbindung zur Practice Group Health Care: 

 

 

 

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


 



 

 

EXPO REAL 2014 
Einladung zum 
Expertengespräch 

 

 
 
 
 Diskutieren Sie anlässlich der Expo Real vom  

06. bis 08. Oktober 2014 in München mit uns bei 
einer Erfrischung auf unserem Messestand Ihre 
rechtlichen Fragen im Vergabe- und Bausektor. 
Gerne informieren wir Sie über die neuesten 
Entwicklungen im Vergaberecht – insbesondere im 
Hinblick auf die anstehende EU-Reform. 

Ihre Fragen, unsere Lösungen 

Ihr Weg zu uns 
         auf der EXPO REAL 

   in München: 
Halle B1, Stand 312 

 

Praxisgruppen Immobilien & Bau / Öffentlicher 
Sektor und Vergabe 
Dr. Daniela Hattenhauer und Team (Vergaberecht)  

Ihre Gastgeber 

Kommen Sie spontan vorbei oder vereinbaren Sie 
bereits jetzt einen Termin mit uns: 
 
Petra Reimer (Assistentin) 
T +49 69 – 975 61 444 
F +49 69 – 975 61 440 
p.reimer@heuking.de 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Ihre Terminvereinbarung 

HKLW 



 



 

 

 

Einladung 

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Expo Real 

2014, auf welcher wir mit einem neuen Stand     

vertreten sein werden. 

Wir laden Sie herzlich zu einem Get-together auf 

unseren Stand 312 in Halle B1 ein, um uns mit 

Ihnen über aktuelle Themen und Entwicklungen   

der Immobilienbranche auszutauschen. 

Dienstag, 7. Oktober 2014, ab 17.00 Uhr 

Natürlich sind wir auch an allen weiteren Messe-

tagen wie gewohnt für Sie da und freuen uns auf 

Ihren Besuch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expo Real 2014
vom 6. bis 8. Oktober 2014 in München

Bitte senden Sie Ihre Antwort an Ann Carolin Endres 

per E-Mail event@heuking.de   

oder per Fax +49 211 600 55 177 

u.A.w.g. bis zum 1. Oktober 2014 

 

[  ] Gerne folge ich Ihrer Einladung am 

 7. Oktober 2014, ab 17.00 Uhr. 

[  ] Leider kann ich nicht teilnehmen. 

 

Name 

Unternehmen 

Telefon 

E-Mail 

Stand 312 - Halle B1 



 



 

 

MEDICA 2014 
Einladung zum 
Expertengespräch 

 

 
 
 
 Diskutieren Sie anlässlich der Medica vom  

12. bis 15. November 2014 in Düsseldorf mit uns 
bei einer Erfrischung auf unserem Messestand Ihre 
rechtlichen Fragen im Vergabe- und Medizinsektor. 
Gerne informieren wir Sie über die neuesten 
Entwicklungen im Vergaberecht – insbesondere im 
Hinblick auf die anstehende EU-Reform. 

Ihre Fragen, unsere Lösungen 

Praxisgruppe Health Care 
Dr. Daniela Hattenhauer und Team (Vergaberecht)  

Ihre Gastgeber 

Kommen Sie spontan vorbei oder vereinbaren Sie 
bereits jetzt einen Termin mit uns: 
 
Petra Reimer (Assistentin) 
T +49 69 – 975 61 444 
F +49 69 – 975 61 440 
p.reimer@heuking.de 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Ihre Terminvereinbarung 



 



Rechtstipp 

 

Verurteilter Arzt muss „Pranger“ der namentlichen Nennung hinnehmen 

 

Bei herausragenden und schweren Verstößen gegen Abrechnungsvorschriften oder sonstige Berufs-

pflichten muss der betreffende Arzt im Fall einer Verurteilung durch ein Berufsgericht auch damit 

rechnen, dass sein voller Name im Ärzteblatt seiner Ärztekammer veröffentlicht wird, so das Bundes-

verfassungsgericht (BVerfG) mit Beschluss vom 03.03.2014 (Az. 1 BvR 1128/13).  

 

Im zugrundeliegenden Fall hatte die Ärztekammer Nordrhein einem niedergelassenen Facharzt für 

Innere Medizin aus dem Rheinland vorgeworfen, gegenüber Privatpatienten Rechnungen erstellt zu 

haben, die mit den Vorschriften der GOÄ nicht in Einklang stünden. Der Arzt habe den Begriff der 

„Sitzung“ im Sinne der GOÄ unzulässigerweise zu seinem Vorteil dahingehend ausgelegt, dass Sit-

zungen auch für Tage abgerechnet wurden, an denen die Patienten gar nicht in der Praxis waren. 

Darin sah das Berufsgericht für Heilberufe einen Verstoß gegen das Berufsrecht. Es entzog dem Arzt 

das passive Berufswahlrecht für Posten in der Ärztekammer und verhängte eine Geldbuße. Das Ge-

richt ordnete zudem gestützt auf § 60 Abs. 3 des nordrhein-westfälischen Heilberufsgesetzes an, dass 

die Ärztekammer berechtigt ist, das Urteil ohne Anonymisierung im Ärzteblatt zu veröffentlichen.  

 

Auf die Berufung des Arztes hin änderte das Landesberufsgericht für Heilberufe in 2. Instanz lediglich 

die Höhe der Geldstrafe ab, bestätigte jedoch die übrigen Sanktionen und damit auch die namentliche 

Nennung im Ärzteblatt. 

 

Mit seiner Verfassungsbeschwerde wollte der Arzt erreichen, dass die Ärztekammer das Urteil nicht 

mit Nennung seines Namens veröffentlichen darf. Das BVerfG wies dies ab und nahm die Verfas-

sungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an.  

 

Die Regelung der ärztlichen Berufspflichten im Heilberufsgesetz NRW in Verbindung mit der GOÄ sei 

klar und ausreichend bestimmt. Für den Arzt sei bereits angesichts der Alltagsbedeutung des Begriffs 

„Sitzung“ erkennbar gewesen, das er mit Sanktionen rechnen müsse.  

 

Auch die Regelung des Heilberufsgesetzes NRW, die in besonderen Fällen eine Veröffentlichung 

berufsgerichtlicher Entscheidungen mit Namensnennung erlaubt, beurteilte das Gericht als verfas-

sungsgemäß. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht sei nicht verletzt, da die namentliche Nennung 

durch das Informationsinteresse der Allgemeinheit – insbesondere der Gemeinschaft der Versicherten 

sowie der kammerangehörigen Ärzte, die sodann ihr Verhalten nach Kenntnis einer solchen Verfeh-

lung steuern könnten, gerechtfertigt werde. Neben dieser im Grundsatz generalpräventiven Wirkung 

diene die Veröffentlichung auch zulässigerweise der weiteren Sanktionierung eines individuellen Fehl-

verhaltens, das auch die Gefahr einer höheren Kostenlast für die Versichertengemeinschaft in sich 

trage. Zu Lasten des verurteilten Arztes wirkte es sich hier insbesondere aus, das dieser nach Ein-



schätzung der Gerichte systematischerweise ein GOÄ-widriges Abrechnungssystem verfolgte und 

dabei seine Abrechnungsmethoden bewusst verschleierte.  

 

Fazit: Ein berufsgerichtlich verurteilter Arzt muss die namentliche Nennung dulden, wenn das Berufs-

vergehen besonders schwerwiegend war und die Veröffentlichung (nur) einmalig in einem berufsrecht-

lichen Medium wie dem Ärzteblatt erfolgt. Umso mehr ist auf eine GOÄ-konforme Abrechnung privat-

ärztlicher Leistungen zu achten, um neben Geldbußen auch eine sozialschädliche Prangerwirkung zu 

vermeiden. 

 

Dr. Daniela Hattenhauer 

Kirstin van de Sande 

 

Rechtsanwältinnen in der Praxisgruppe Health Care  

der Rechtsanwaltssozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek  


