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Liebe Leserinnen und Leser,

Bulletin Gesundheitsmarkt goes Newsletter Health Care: Wir 

freuen uns, Ihnen unseren neuen Newsletter Health Care zu prä-

sentieren. Neu ist das Layout. Gleich bleibt der Inhalt. Sie erhalten 

wie gewohnt einen inhaltlichen Überblick über aktuelle rechtliche 

Entwicklungen mit Relevanz für den Gesundheitsmarkt.

In unserem Rechtsprechungsüberblick berichten wir im Bereich 

Arbeitsrecht über ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das 

den im Grundgesetz verankerten Schutz des Sonntags stärkt, 

indem das Gericht entgegenstehende Ausnahmen für die Sonn-

tagsarbeit für unzulässig erklärt.

Im Bereich des Vergaberechts hat das Oberlandesgericht Düs-

seldorf dem Europäischen Gerichtshof u. a. die Frage vorgelegt, 

ob die sog. „Open-House-Modelle“ zur Vereinbarung von Ra-

battverträgen durch Krankenkassen mit pharmazeutischen Un-

ternehmen dem EU-Vergaberecht unterfallen. Die ausstehende 

Entscheidung könnte über den Bereich des Sozialrechts hinaus 

von Bedeutung sein. 

In weiteren Beiträgen aus dem Bereich Vergaberecht gehen wir 

u. a. der Frage nach, unter welchen Voraussetzungen die Aufhe-

bung von Vergabeverfahren wirksam ist. Des Weiteren berichten 

wir über das neue Rundschreiben des Bundeswirtschaftsminis-

teriums zur Dringlichkeit, welches hohe Anforderungen an den 

Verzicht auf Ausschreibungen stellt.

Neu ist auch der Straftatbestand der Bestechung und Bestech-

lichkeit im Gesundheitswesen, den der Referentenentwurf zum 

Antikorruptionsgesetz vorsieht. Über den Anwendungsbereich 

des geplanten Straftatbestandes berichten wir im Bereich Com-

pliance.

Nach der Reform ist vor der Reform – dies gilt nicht nur im Ge-

sundheitswesen, sondern auch in Bezug auf unseren Newsletter. 

Das mit dieser Ausgabe eingeführte neue Layout ist nur der 

erste Schritt, bei dem wir nicht stehen bleiben wollen. Zukünftig 

möchten wir Ihnen weniger und mehr bieten – weniger Papier, 

dafür noch mehr Information: Wir planen die Umstellung von 

der Papierfassung hin zu einem Newsletterversand per E-Mail 

im html-Format. Dies ermöglicht mehrstufige Information mit 

direkter Verlinkung des besprochenen Urteils oder der neuen 

Editorial

Dr. Daniela Hattenhauer

Rechtsanwältin

Standorte: Düsseldorf/Frankfurt

d.hattenhauer@heuking.de
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Norm im Volltext. Dazu brauchen wir Ihre Mithilfe: Wenn Sie 

unsere Informationen zukünftig papierlos und in moderner Form 

erhalten möchten, teilen Sie uns für diese Zwecke Ihre E-Mail-

Adresse mit. Gerne über unser Newsletter-Bestellformular im 

Internet unter www.heuking.de/ueber-uns/newsletter/newslet-

ter-anmeldung oder per E-Mail an t.schlombs@heuking.de oder 

per Mobilgerät über nebenstehenden QR-Code.

Auch wenn Sie Fragen haben oder neue Informationen beitragen 

wollen, schreiben Sie uns gern. Ebenfalls freuen wir uns über 

Feedback und Anregungen.

Wir wünschen Ihnen eine fruchtbringende Lektüre unseres 

Newsletters!

Dr. Daniela Hattenhauer 

zurück zum Inhaltsverzeichnis



6/24 www.heuking.de

Regelmäßig kommt bei der Aufhebung von Vergabeverfahren 

die Frage auf, ob die Aufhebung nur dann formal wirksam ist, 

wenn die in den Vergabe- und Vertragsordnungen geregelten 

Aufhebungsgründe vorliegen oder ob eine Aufhebung auch 

außerhalb der normierten Aufhebungsgründe Wirksamkeit 

entfalten kann.

Zu unterscheiden sind insbesondere drei Fallgestaltungen:

1)  Es liegt ein Aufhebungsgrund im Sinne der Vergabe- und 

Vertragsordnungen vor (dazu Fallbeispiel 1).

2)  Ein Aufhebungsgrund im Sinne der Vergabe- und Vertrags-

ordnungen ist nicht gegeben, und der öffentliche Auftrag-

geber nimmt Abstand von seiner Beschaffungsabsicht (dazu 

Fallbeispiel 2).

3)  Es existiert kein Aufhebungsgrund im Sinne der Vergabe- und 

Vertragsordnungen, und der öffentliche Auftraggeber hält an 

seiner Beschaffungsabsicht fest (dazu Fallbeispiel 3).

Nehmen wir zunächst folgenden Fall: 

Ein öffentliches Krankenhaus schreibt die Lieferung von Ultra-

schallgeräten in einem offenen Verfahren nach Abschnitt 2 der 

VOL/A (Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen) europa-

weit aus. Es gehen drei Angebote ein. 

Das erste Angebot ist nicht unterschrieben, das zweite Angebot 

bietet in mehreren Positionen andere als die in den Vergabe-

unterlagen geforderten Leistungen an und das dritte Angebot 

wird verspätet eingereicht. 

Ist die Aufhebung von Vergabe-
verfahren immer wirksam?

Dr. Daniela Hattenhauer

Rechtsanwältin

Standorte: Düsseldorf/Frankfurt

d.hattenhauer@heuking.de

Ute Klemm, LL.M.

Rechtsanwältin

Standort: Frankfurt

u.klemm@heuking.de

Fallbeispiel 1 

(Aufhebung mit Aufhebungsgrund)

Beiträge Health Care
Vergaberecht

Die Praxisgruppe Health Care besteht aus einem interdisziplinären Team von Rechtsanwälten und Steuerberatern. Wir 

beraten und vertreten Leistungserbringer und Organisationen des Gesundheitswesens – insbesondere Pharmaunter-

nehmen, Kliniken verschiedener Fachrichtungen und Privater und Öffentlicher Hand sowie Arztpraxen – in nahezu allen 

betroffenen Rechtsgebieten, einschließlich des Steuerrechts. In unseren Beiträgen aus verschiedenen Rechtsgebieten 

greifen wir wichtige neue Entwicklungen, Gesetzesänderungen und die aktuelle Rechtsprechung mit Relevanz für das 

Gesundheitswesen auf.
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Kann das öffentliche Krankenhaus das Vergabeverfahren wirk-

sam aufheben?

Das öffentliche Krankenhaus kann das Vergabeverfahren wirk-

sam aufheben. 

Gemäß § 20 EG Absatz 1 lit. a) VOL/A dürfen Vergabeverfahren 

nämlich aufgehoben werden, wenn kein Angebot eingegangen 

ist, das den Bewerbungsbedingungen entspricht. Dies ist hier 

der Fall.

Neben dem genannten Aufhebungsgrund des § 20 EG Absatz 1 

lit. a) VOL/A sind in § 20 EG Absatz 1 VOL/A (sowie in § 17 VOL/A, 

§ 17 VOB/A und § 17 EG VOB/A) weitere Gründe geregelt, deren 

Vorliegen dazu führt, dass Vergabeverfahren rechtmäßig und 

damit wirksam aufgehoben werden dürfen. Diese Aufhebungs-

gründe bestehen darin, dass 

 ■ 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 ist unstreitig, dass die Bieter die 

Aufhebung nicht erfolgreich vor den Vergabekammern angreifen 

und auch keine Schadensersatzansprüche gegen den Auftrag-

geber geltend machen können (vergleiche BGH, Beschluss vom 

20.3.2014, Az. X ZB 18/13).

Ist eine Aufhebung aber auch dann wirksam, wenn keiner der in 

den Vergabe- und Vertragsordnungen genannten Aufhebungs-

gründe vorliegt?

Dazu folgendes Fallbeispiel:

Ein öffentliches Krankenhaus schreibt wiederum die Lieferung 

von Ultraschallgeräten in einem offenen Verfahren nach Ab-

schnitt 2 der VOL/A europaweit aus. Es gehen diesmal drei 

fehlerfreie Angebote ein. 

Das öffentliche Krankenhaus erkennt nach Eingang der Ange-

bote, dass es versehentlich falsche Vorgaben in der Leistungs-

Lösung zu Fallbeispiel 1

Fallbeispiel 2 

(Aufhebung ohne Aufhebungsgrund unter 

 Aufgabe der Beschaffungsabsicht)

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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beschreibung gemacht hat und will die Ausschreibung daher 

aufheben. Das Krankenhaus beabsichtigt nicht, nach der Auf-

hebung eine neue Ausschreibung einzuleiten, sondern nimmt 

von seiner Beschaffungsabsicht Abstand.

Ein Aufhebungsgrund im Sinne von § 20 EG Absatz 1 VOL/A 

liegt grundsätzlich nicht vor, wenn der Auftraggeber die zur Auf-

hebung führenden Umstände schuldhaft herbeigeführt hat, wie 

es hier der Fall ist. Daher kann das öffentliche Krankenhaus im 

Fallbeispiel 2 die Aufhebung nicht auf einen normierten Aufhe-

bungsgrund stützen. Mithin wäre die Aufhebung rechtswidrig.

Allerdings wäre die rechtswidrige Aufhebung dennoch formal 

wirksam. Der BGH führte bereits mit Urteil vom 5. November 

2002 und vom 18. Februar 2003 (Az.: X ZR 232/00; X ZB 43/02) 

aus, dass Bieter gegen die Aufhebung von Vergabeverfahren 

grundsätzlich auch dann nicht erfolgreich vorgehen könnten, 

wenn die Aufhebung rechtswidrig sei, wenn also keiner der 

gesetzlich normierten Aufhebungsgründe vorliege, solange ein 

sachlicher Grund für die Aufhebung gegeben sei. 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 könnten in einem solchen 

Fall allenfalls die Rechtswidrigkeit der Aufhebung und ihre dar-

aus resultierende Rechtsverletzung von den Vergabekammern 

feststellen lassen und Schadensersatzansprüche vor den or-

dentlichen Gerichten geltend machen. Dies würde an der for-

malen Wirksamkeit der Aufhebung außerhalb der normierten 

Aufhebungsgründe aber nichts ändern. 

Zahlreiche Vergabekammern und Oberlandesgerichte (verglei-

che beispielsweise OLG Saarbrücken, Urteil vom 18.6.2014, 

Az. 1 U 4/13; Bundeskartellamt, Beschluss vom 4.3.2014, Az. VK 

2 – 7/14; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 10.11.2010, Az. VII-Verg 

28/10) haben sich der Auffassung des BGH, unter Betonung des 

Grundsatzes der Vertragsfreiheit, angeschlossen. 

Lösung zu Fallbeispiel 2
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Allerdings werden Ausnahmen von der Wirksamkeit einer rechts-

widrigen Aufhebung vertreten.

Dazu Fallbeispiel 3:

Ein öffentliches Krankenhaus schreibt wiederum die Lieferung 

von Ultraschallgeräten in einem offenen Verfahren nach Ab-

schnitt 2 der VOL/A europaweit aus. Es gehen wiederum drei 

fehlerfreie Angebote ein. 

Das öffentliche Krankenhaus erkennt nach Eingang der Ange-

bote, dass es versehentlich falsche Vorgaben in der Leistungs-

beschreibung gemacht hat. Es will die Ausschreibung daher 

aufheben und den Auftrag zeitnah erneut mit kleineren Ände-

rungen an einzelnen Positionen in der Leistungsbeschreibung 

ausschreiben.

Ebenso wie in Fallbeispiel 2 liegt hier kein Aufhebungsgrund vor, 

weil das öffentliche Krankenhaus wiederum die zur Aufhebung 

führenden Umstände schuldhaft herbeigeführt hat. Daher wäre 

die Aufhebung auch in diesem Fall rechtswidrig.

Fraglich ist aber, ob die rechtswidrige Aufhebung auch in Fallbei-

spiel 3 formal wirksam wäre. Im Gegensatz zu Fallbeispiel 2 hat 

das öffentliche Krankenhaus seine Beschaffungsabsicht nämlich 

nicht aufgegeben, sondern möchte den Auftrag mit leichten 

Änderungen an den Vergabeunterlagen erneut ausschreiben. 

(Würde das öffentliche Krankenhaus die Vergabeunterlagen 

erheblich ändern, so wäre ein Fortbestehen des Beschaffungs-

willens mit den in Fallbeispiel 2 genannten Konsequenzen zu 

verneinen.)

Die Antwort auf die Frage nach der Wirksamkeit einer rechtswid-

rigen Aufhebung unter Beibehaltung der Beschaffungsabsicht 

durch den öffentlichen Auftraggeber wird in der Rechtsprechung 

nicht einheitlich beantwortet. Ein Teil der Vergabekammern und 

Oberlandesgerichte erkennt die Wirksamkeit der Aufhebung 

entsprechend der unter Fallbeispiel 2 dargestellten Lösung je-

denfalls dann an, wenn ein sachlicher Grund für die Aufhebung 

vorliegt, ein anderer Teil lehnt die Wirksamkeit der Aufhebung 

kategorisch ab.

Fallbeispiel 3 

(Aufhebung ohne Aufhebungsgrund unter 

 Beibehaltung der Beschaffungsabsicht)

Lösung zu Fallbeispiel 3

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Für einen Vertreter der Meinung, die die Wirksamkeit einer 

rechtswidrigen Aufhebung bei fortbestehender Beschaffungsab-

sicht grundsätzlich ablehnt, sei das OLG München angeführt. Das 

OLG München vertritt beispielsweise in seinen Beschlüssen vom 

31. Oktober 2012 (Az. Verg 19/12) und vom 4.  April 2013 (Az. 

Verg 4/13) die Auffassung, dass die zuständige Vergabekammer 

die rechtswidrige Aufhebungsentscheidung des öffentlichen 

Auftraggebers bei fortbestehender Beschaffungsabsicht aufhe-

ben dürfe und dadurch auch nicht gegen dessen wirtschaftliche 

Dispositionsfreiheit verstoße, zumal der öffentliche Auftraggeber 

durch die Aufhebung der Aufhebung in der Regel nicht dazu 

gezwungen werde, die Ausschreibung mit einem Zuschlag 

auf ein bestimmtes Angebot zu beenden. Vielmehr verblieben 

ihm – jedenfalls in den entschiedenen Fällen – verschiedene 

Handlungsalternativen wie die neue Auswertung der Angebote, 

deren Ergebnis offen sei, oder die rechtmäßige Aufhebung des 

Vergabeverfahrens aus einem anderen Grund. 

Gegenteilig entschied der BGH in seinem Beschluss vom 20. März 

2014 (Az. X ZB 18/13), dem eine rechtswidrige Aufhebung eines 

Vergabeverfahrens bei fortbestehender Beschaffungsabsicht 

zugrunde lag. Entsprechend der zu Fallbeispiel 2 dargestellten 

Rechtsprechung führte er aus, dass Bieter die Aufhebung eines 

Vergabeverfahrens grundsätzlich nicht nur dann hinnehmen 

müssten, wenn ein Aufhebungsgrund vorliege und die Auf-

hebung daher rechtmäßig sei. Vielmehr könne ein öffentlicher 

Auftraggeber auch im Falle einer rechtswidrigen Aufhebung 

nicht zur Zuschlagserteilung gezwungen werden. Allerdings 

könnten die Bieter von der zuständigen Vergabekammer die 

Verletzung ihrer Rechte durch die rechtswidrige, aber formal 

wirksame Aufhebung feststellen lassen und Schadensersatz-

ansprüche geltend machen.

Die Bieter hätten nach dem Beschluss des BGH ausnahmsweise 

dann einen Anspruch auf Weiterführung des Vergabeverfah-

rens, wenn der öffentliche Auftraggeber das Vergabeverfahren 

aufheben würde, um den Auftrag in rechtlich zu missbilligender 

Weise außerhalb eines Vergabeverfahrens an einen bestimmten 

Bieter oder unter anderen Voraussetzungen beziehungsweise in 

einem anderen Bieterkreis zu vergeben und die Bieter des auf-

gehobenen Vergabeverfahrens damit zu diskriminieren (Schein-

aufhebung). In diesem Fall würde die Beschaffungsabsicht des 

Auftraggebers schließlich fortbestehen.
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Das OLG Koblenz ergänzt die Rechtsprechung des BGH mit 

Beschluss vom 30. April 2014 (Az. 1 Verg 2/14) insoweit, als es 

für die Wirksamkeit einer rechtswidrigen Aufhebung im Falle 

der fortbestehenden Beschaffungsabsicht das Bestehen eines 

vernünftigen und nachvollziehbaren – nicht in den Vergabe- und 

Vertragsordnungen geregelten – sachlichen Grundes voraus-

setzt. Ein solcher sachlicher Grund könne beispielsweise auch 

ein eigener Fehler des Auftraggebers sein, wie er dem Fallbei-

spiel 3 zugrunde lag.

Der Auffassung des BGH und des OLG Koblenz ist der Vorzug zu 

geben, weil man die Vertragsfreiheit des öffentlichen Auftrag-

gebers ansonsten in dem Fall einschränken würde, in dem ihm 

nach Aufhebung der rechtswidrigen Aufhebungsentscheidung 

keine Handlungsalternative verbleiben würde, als den Zuschlag 

auf ein bestimmtes Angebot zu erteilen, auch wenn er einen 

sachlichen Grund für die Aufhebung hätte.

Fazit: Grundsätzlich ist die Aufhebung eines Vergabeverfahrens formal wirksam – unabhängig von dem Vorliegen 

der in den Vergabe- und Vertragsordnungen normierten Aufhebungsgründe. Allerdings gibt es von der Rechtspre-

chung entwickelte Ausnahmen von diesem Grundsatz für den Fall, dass der öffentliche Auftraggeber an seiner Be-

schaffungsabsicht festhält. Daher sollten öffentliche Auftraggeber vor Aufhebung eines Vergabeverfahrens prüfen, ob 

diese Ausnahmen in ihrem Fall vorliegen.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die sogenannten „Open-House-Modelle“ zur Vereinbarung 

von Rabattverträgen mit pharmazeutischen Unternehmen – 

auch bekannt als „Zulassungsverfahren“ – erfreuen sich bei 

Krankenkassen seit einiger Zeit großer Beliebtheit. Unabhän-

gig von der Frage, inwieweit sich die damit erhofften wirt-

schaftlichen Vorteile auch tatsächlich einstellen, war und ist 

deren (vergabe-)rechtliche Zulässigkeit allerdings umstritten. 

Nunmehr hat das OLG Düsseldorf die mit der grundsätzlichen 

Zulässigkeit zusammenhängenden Fragestellungen dem EuGH 

zur Prüfung vorgelegt.

Die dem EuGH vorgelegte Fallkonstellation betrifft die Bekannt-

machung einer gesetzlichen Krankenkasse über deren Absicht 

ein Zulassungsverfahren für den Abschluss von Verträgen über 

Rabatte für einen bestimmten Wirkstoff nach § 130a Absatz 8 

SGB V (Rahmenvertrag) durchzuführen. Das – auch bekundete – 

Interesse der Krankenkasse ging dahin, mit allen interessierten 

Anbietern den gleichen Rabattsatz nach einem für alle gleichen 

und transparent gemachten Verfahrensablauf zu vereinbaren. 

Insbesondere sollten nicht mehr verhandelbare, rechtmäßige 

und zumutbare Vertragsbedingungen gelten und während der 

gesamten Vertragslaufzeit auch sich später interessierende Un-

ternehmen nachträglich dem Rabattvertrag beitreten dürfen.

Die Anwendung des Vergaberechts schloss die Krankenkasse in 

der Bekanntmachung aus. Hiergegen wendete sich ein Anbieter 

und beantragte die Feststellung der Unwirksamkeit eines mit ei-

nem anderen Anbieter bereits abgeschlossenen Rabattvertrages. 

In erster Instanz gab die erste Vergabekammer des Bundes dem 

Antragsteller Recht (Beschluss vom 20.2.2014 – VK 1 – 4/14) 

und bestätigte dessen Ansicht, dass der Rabattvertrag nur im 

Wege einer Ausschreibung nach dem GWB hätte abgeschlossen 

werden dürfen. Zur Begründung hatte die Vergabekammer des 

Bundes darauf verwiesen, dass die Durchführung eines Wett-

bewerbs zwingend vorgeschrieben sei, wenn der öffentliche 

Auftraggeber Waren beschaffe. Dieser Grundsatz stehe nicht zu 

Disposition des öffentlichen Auftraggebers und gelte auch im 

Bereich der Rahmenvereinbarung nach § 130a Absatz 8 SGB V. 

Das Vorhandensein einer Auswahlentscheidung des öffentlichen 

Auftraggebers – wie im Streit um die Zulässigkeit des „Open-

House-Modells“ diskutiert – sei kein Merkmal des Begriffs des 

Beschluss vom 13.8.2014 – VII-Verg 13/14

„Open-House-Modelle” 
auf dem Prüfstand

Dr. Daniela Hattenhauer

Rechtsanwältin

Standorte: Düsseldorf/Frankfurt

d.hattenhauer@heuking.de

Martin Wilke

Rechtsanwalt

Standort: Frankfurt

m.wilke@heuking.de

VK Bund: Vergaberecht ist anwendbar



13/24www.heuking.de

„öffentlichen Auftrages“ im Sinne von § 99 GWB bzw. von Art. 1 

Absatz 2 lit. a) der (alten) Vergaberichtlinie 2004/18/EG.

Das OLG Düsseldorf, das bereits in der jüngeren Vergangen-

heit eine andere Position zu den „Open-House-Modellen“ ein-

genommen hatte, hielt es dagegen für nicht von vornherein 

ausgeschlossen, dass Auftragsvergaben in bloßen Zulassungs-

verfahren nicht dem Vergaberecht unterfallen. Dem EU-Recht 

könne nicht entnommen werden, dass Aufträge alleine in Form 

öffentlicher Aufträge zu vergeben seien. Dies habe der EuGH 

bereits im Bereich der Dienstleistungskonzessionen ausgeführt. 

Darüber hinaus enthalte die neue Vergaberichtlinie 2014/24/

EU in Art. 1 Absatz 2, Art. 2 Absatz 1 Ziffer 5 Hinweise auf die 

Notwendigkeit einer Auswahlentscheidung für das Vorliegen 

eines „öffentlichen Auftrages“ nach dem EU-Vergaberecht.

Das OLG Düsseldorf hat dem EuGH aber nicht nur die vor-

stehend umrissene Grundsatzfrage nach der Zulässigkeit des 

Zulassungsverfahrens vorgelegt, sondern auch die in der deut-

schen Rechtsprechung – maßgeblich durch das OLG Düs-

seldorf selbst – herausgearbeiteten Voraussetzungen für die 

Durchführung eines solchen Verfahrens. Denn auch wenn sich 

eine Krankenkasse für die Beauftragung eines Rabattvertrages 

im „Open-House-Modell“ entschieden hatte, musste sie da-

bei bisher Bedingungen einhalten, die sich aus dem Grundsatz 

der Transparenz und dem Verbot von Ungleichbehandlungen 

ergeben. Insbesondere sollte die Durchführung eines Zulas-

sungsverfahrens europaweit publiziert, eindeutige Regeln über 

den Vertragsschluss und die Vertragsbedingungen im Vorhinein 

festgelegt und den Wirtschaftsteilnehmern ein jederzeitiges 

Beitrittsrecht gewährt worden sein.

OLG Düsseldorf:  

Zulassungsverfahren mög licherweise 

 außerhalb des Vergaberechts 

Überprüfung auch der von der Rechtsprechung 

herausgearbeiteten Voraussetzungen für die 

Durchführung eines Zulassungsverfahrens

Fazit: Die mit Spannung erwartete Entscheidung des EuGH wird jedenfalls für das Sozialvergaberecht von großer 

Bedeutung sein. In der Literatur wird allerdings auch schon diskutiert, ob nicht sogar in anderen Sachbereichen (Rah-

menverträge für Kopierleistungen) die Durchführung eines Zulassungsverfahrens möglich sein könnte, weil vergleich-

bare Grundkonstellationen vorliegen. Sollte der EuGH bestätigen, dass dem öffentlichen Auftrag im Sinne des EU-

Vergaberechts tatsächlich eine Auswahlentscheidung inne wohnt, wird an Hand der Entscheidungsgründe zu überlegen 

sein, inwieweit auch in anderen Sachbereichen die Möglichkeit zur Durchführung von Zulassungsverfahren eröffnet ist.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die Ausnahmen von der Pflicht zur Durchführung eines Ver-

gabeverfahrens sind eng auszulegen. Nur äußerst dringliche 

zwingende Gründe rechtfertigen ein Absehen von einer EU-

weiten Bekanntmachung (Rundschreiben des Bundeswirt-

schaftsministeriums vom 9.1.2015, Az. 1B6 – 270100/14 

und 270100/15):

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat 

ein Rundschreiben zur Anwendung der Ausnahmetatbestände 

vorgelegt, die eine Auftragsvergabe ohne vorherigen Aufruf zum 

Wettbewerb wegen Dringlichkeit erlauben (Verhandlungsver-

fahren ohne Teilnahmewettbewerb gemäß § 3 EG Abs. 4 lit. d) 

VOL/A, § 3 Abs. 4 lit. c) VOF und § 6 Abs. 2 Nr. 4 SektVO). Anlass 

für die Vorgaben des BMWi sind Hinweise der Europäischen 

Kommission (EuKOM) an die Adresse der BRD. Die EuKOM warf 

die Frage auf, ob die Regelungen, die eine Ausnahme von der 

EU-weiten Bekanntmachungspflicht eröffnen, möglicherweise in 

der deutschen Vergabepraxis zu großzügig angewendet werden.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

(EuGH) müssen drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein, 

damit ein öffentlicher Auftraggeber zur Vergabe eines Auftrags 

oberhalb der europäischen Schwellenwerte auf eine EU-weite 

Bekanntmachung verzichten und den Auftrag im Rahmen eines 

Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb mit un-

mittelbarer Ansprache mehrerer oder äußerstenfalls nur  eines 

einzigen Unternehmens vergeben darf. Ein Verzicht auf die Aus-

schreibung ist nur zulässig, wenn 

1. ein unvorhergesehenes Ereignis vorliegt, 

2.  dringliche und zwingende Gründe vorliegen, die die Einhal-

tung der in anderen Verfahren vorgeschriebenen Fristen nicht 

zulassen und 

3.  ein kausaler Zusammenhang besteht zwischen dem unvor-

hergesehenen Ereignis und der Unmöglichkeit, die vorge-

schriebenen Fristen einzuhalten.

Aufgrund der vorzunehmenden engen Auslegung liegt die Aus-

nahme von der allgemeinen Verpflichtung zur Ausschreibung 

nur äußerst selten vor:

BMWi zu Dringlichkeit: 
Hohe Anforderungen an 

Verzicht auf Ausschreibung

Dr. Daniela Hattenhauer

Rechtsanwältin

Standorte: Düsseldorf/Frankfurt

d.hattenhauer@heuking.de

Kirstin van de Sande

Rechtsanwältin

Standort: Düsseldorf

k.vandesande@heuking.de

Enger Anwendungsbereich
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Unvorhersehbar sind nur Ereignisse, die nichts mit dem üblichen 

wirtschaftlichen oder sozialen Leben zu tun haben. Für die Sorg-

faltspflichten des öffentlichen Auftraggebers gilt ein objektiver 

Maßstab. Unvorhersehbarkeit ist beispielsweise nicht gege-

ben, wenn der Beschaffungsbedarf die Folge einer Nicht- oder 

Schlechtleistung eines Vertragspartners ist und die Aufnahme 

von Vertragsstrafen oder Streitschlichtungsmechanismen in den 

Vertrag möglich gewesen wäre.

Äußerste Dringlichkeit ist nur anzunehmen bei unaufschiebbaren 

Ereignissen, bei denen eine gravierende Beeinträchtigung für 

die Allgemeinheit und die staatliche Aufgabenerfüllung droht. 

So kann zum Beispiel ein schwerer, nicht wieder gutzumachen-

der Schaden eine Ausnahme rechtfertigen. Erforderlich ist ein 

Abwägungsprozess, in den u. a. ein Vergleich der Zeitbedarfe 

für ein reguläres Vergabeverfahren mit Einhaltung der Bekannt-

machungsfristen und Berücksichtigung der im beschleunigten 

Verfahren maximal zulässigen Fristverkürzungen einerseits und 

für ein Verhandlungsverfahren unter Verzicht auf einen voran-

zustellenden Teilnahmewettbewerb andererseits einzustellen 

ist. Rein wirtschaftliche Aspekte begründen regelmäßig keine 

Dringlichkeit.

In jedem Fall darf der Auftraggeber die äußerste Dringlichkeit 

nicht durch eigenes Verhalten beigeführt haben. Er trägt die 

Beweislast für das Vorliegen der unvorhersehbaren und dring-

lichen Gründe.

Die strengen Vorgaben ziehen ein erhöhtes Risiko nach sich, 

dass der Verzicht auf einen Teilnahmewettbewerb rechtlich an-

gegriffen wird. Dies kann sowohl in einem vergaberechtlichen 

Nachprüfungsverfahren als auch in einem Vertragsverletzungs-

verfahren durch die Europäische Kommission der Fall sein. Daher 

empfiehlt das BMWi den Vergabestellen eine vorherige Kontrolle 

der Entscheidung über die Verfahrensart nach dem Vier-Augen-

Prinzip durch Stellen mit vergaberechtlicher Expertise.

Das Rundschreiben richtet sich neben allen Bundesministerien 

und nachgeordneten Behörden an die Länder. Letzteren wird 

geraten, das Prüfverfahren für den Verzicht auf eine europaweite 

Bekanntmachung in Rechts- und/oder Verwaltungsvorschriften 

genauer und verpflichtend zu regeln. Kommunalen Auftragge-

bern ist die Einhaltung des Rundschreibens ebenfalls anzuraten.

Unvorhergesehenes Ereignis

Äußerste Dringlichkeit

Beweislast des Auftraggebers

Vorherige Kontrolle

Adressaten und Regelungsbereich

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Formell beschränkt sich der Regelungsbereich des Rundschrei-

bens auf die Ausnahmetatbestände für Liefer- und Dienstleis-

tungen in der VOL/A und VOF. Inhaltlich haben die Vorgaben 

jedoch darüber hinaus auch für die Vergabe von Bauleistungen 

Berechtigung. Auch der vergleichbar formulierte Ausnahmetat-

bestand für ein Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Teil-

nahmewettbewerb wegen Dringlichkeit in § 3 EG Abs. 5 Nr. 4 

VOB/A ist in entsprechender Weise eng auszulegen. Dass sich 

das Rundschreiben des BMWi lediglich auf die Ausnahmetat-

bestände VOL/A und VOF, nicht aber auf denjenigen der VOB/A 

bezieht, hat seinen Grund ausschließlich in der geteilten Ministe-

rial-Zuständigkeit, nach der für Angelegenheiten der VOL/A und 

VOF das BMWi, für die VOB/A dagegen das Bundesministerium 

für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVi) zuständig ist.

Fazit: Öffentliche Auftraggeber sollten Sorgfalt walten lassen, wenn sie gestützt auf Dringlichkeit von einer Aus-

schreibung absehen wollen. Neben einer objektiven Prüfung der Voraussetzungen ist aufgrund der den Auftraggeber 

treffenden Beweislast eine ausführliche Dokumentation in der Vergabeakte unverzichtbar. Darüber hinaus empfiehlt 

sich vor Entscheidung zum Verzicht auf Bekanntmachung und Teilnahmewettbewerb eine Gegenprüfung durch – 

 interne oder externe – vergaberechtliche Expertise.
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Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat den im Grund-

gesetz verankerten Schutz des Sonntags gestärkt, indem es 

am 26. November 2014 entschieden hat, dass die Hessische 

Bedarfsgewerbeordnung teilweise nichtig ist. Eine Beschäf-

tigung von Arbeitnehmern in Büchereien, Videotheken und 

Callcentern sei an Sonn- und Feiertagen nicht erforderlich, 

um besondere Bedürfnisse der Bevölkerung zu decken.

Die Gewährleistung der Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen 

ist laut Bundesverfassungsgericht eine Schutzpflicht des Staa-

tes. Dieser Schutz wird jedoch nicht nur durch die Zunahme 

von verkaufsoffenen Sonntagen, sondern auch durch landes-

gesetzliche Verordnungen über die Zulassung der Arbeitneh-

merbeschäftigung an Sonn- und Feiertagen aufgeweicht. Nun 

hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung den 

Sonn- und Feiertagsschutz gestärkt.

Das Arbeitszeitgesetz legt fest, dass Arbeitnehmer an „Sonn- 

und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht beschäftigt 

werden dürfen“. Hiervon gibt es bereits in § 10 des Arbeitszeitge-

setzes (ArbZG) selbst eine Reihe von Ausnahmen für bestimmte 

Tätigkeiten, die typischerweise auch sonntags verrichtet werden 

müssen wie zum Beispiel bei der Polizei, der Feuerwehr, in Kran-

kenhäusern oder auch in Gaststätten.

Nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 lit. a) ArbZG dürfen die Bundesländer über 

die gesetzlichen Ausnahmen hinaus durch Verordnungen weitere 

Ausnahmen zur Vermeidung von erheblichen Schäden für Be-

triebe zulassen, in denen die Beschäftigung von Arbeitnehmern 

an Sonn- und Feiertagen zur Befriedigung besonders hervortre-

tender Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist und diese 

Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können.

So hat die Hessische Bedarfsgewerbeordnung bislang die Sonn-

tagsarbeit unter anderem für folgende Bereiche zugelassen: 

Videotheken, öffentliche Bibliotheken, die Getränkeindustrie, 

Fabriken zur Herstellung von Roh- und Speiseeis, Buchmacher-

gewerbe, Callcenter sowie Lotto- und Totogesellschaften.

Hiergegen klagten die Gewerkschaft Verdi und zwei evange-

lische Dekanate. Sie hielten die Ausnahmen, die die Verordnung 

zugelassen hat, für zu weitreichend und beklagten, dass die 

gesetzlich geschützte Sonntagsruhe dadurch ausgehöhlt werde.

BVerwG, Urteil vom 26.11.2014 – 6 CN 1.13

Bundesverwaltungsgericht 
 begrenzt Sonntagsarbeit

Regina Glaser, LL.M.

Rechtsanwältin

Standort: Düsseldorf

r.glaser@heuking.de

Hintergrund

Sachverhalt

Die Entscheidung

Arbeitsrecht
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Das Bundesverwaltungsgericht hat der Klage teilweise stattge-

geben und somit den Sonderstatus des Sonntags als weitgehend 

arbeitsfreien Tag bestätigt. Eine Beschäftigung von Arbeitneh-

mern in Videotheken, Büchereien, Callcentern und Lotto- und 

Totogesellschaften sei demnach unzulässig. 

Zur Begründung hieß es unter anderem, es stelle keinen erheb-

lichen Schaden dar, wenn der Wunsch, spontan auftretende Be-

dürfnisse auch sofort erfüllt zu bekommen, hinter den gesetzlich 

gewährleisteten Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe zurückste-

hen muss. So können beispielsweise DVDs oder Bücher bereits 

an Werktagen vorausschauend ausgeliehen werden, um sie an 

Sonn- und Feiertagen zu nutzen.

Dass der Betrieb von Callcentern erforderlich ist, um besonders 

hervortretende Bedürfnisse der Bevölkerung an Sonn- und Feier-

tagen zu befriedigen, sei zudem nicht ersichtlich.

Eine Beschäftigung von Arbeitnehmern in der Getränke- sowie 

in der Roh- und Speiseeisindustrie sei an Sonn- und Feiertagen 

nur dann zulässig, wenn die Kapazitäten der Hersteller während 

der Woche nicht ausreichen, um die Nachfrage zu bedienen, was 

insbesondere im Sommer bei länger anhaltenden Hitzeperioden 

der Fall sei. Da es hierzu jedoch an tatsächlichen Feststellun-

gen mangelte, fällte das BVerwG hierüber keine abschließende 

Entscheidung.

Hinsichtlich des Buchmachergewerbes sei eine Sonntagsarbeit 

nur dann zulässig, wenn die Wetten am selben Tag stattfinden 

und am Veranstaltungsort entgegengenommen werden, wie 

dies zum Beispiel bei Pferderennen der Fall ist. In diesen Fällen 

handele es sich dann um ein besonders hervortretendes Be-

dürfnis der Bevölkerung, welches nur an Ort und Stelle befriedigt 

werden könne.

Ein alltäglich zu befriedigendes Erwerbsinteresse 

genügt grundsätzlich nicht, um Ausnahmen vom 

Sonn- und Feiertagsschutz zu rechtfertigen

Fazit: Zwar betrifft die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts nur die Hessische Bedarfsgewerbeordnung 

und somit nur das Land Hessen. Da es in nahezu allen Bundesländern jedoch ähnliche Verordnungen gibt, die bislang 

nur nicht juristisch angegriffen wurden, ist davon auszugehen, dass das Urteil weite Wellen schlägt und das Thema der 

Sonntagsarbeit auch in den übrigen Bundesländern aufgegriffen wird. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass das Urteil 

die gesetzlich geregelten Ausnahmetatbestände in § 10 ArbZG nicht berührt. So bleibt u. a. eine Beschäftigung in Kran-

kenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen auch weiterhin zulässig.
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Ärzten und Akteuren drohen strengere Regeln: Das Bun-

desministerium der Justiz hat einen Gesetzesentwurf zur 

Einführung eines neuen Straftatbestandes der Bestechung 

und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen (§ 299a StGB-E) 

vorgelegt. Welche Lücken lässt der Referentenentwurf zum 

Anti-Korruptionsgesetz offen?

Zuwendungen der Pharmaindustrie an Ärzte für die Verordnung 

bestimmter Medikamente können derzeit nur in Sonderfällen 

bestraft werden. Ein Gesetzesentwurf aus dem Bundesjustiz-

ministerium soll das nun ändern. Auch Kassenärzte, die sich für 

das Verschreiben von Medikamenten und Medizinprodukten von 

der Industrie bezahlen lassen, sollen künftig strafrechtlich ver-

folgt werden. Für Akteure auf dem Gesundheitsmarkt bedeutet 

das gegebenenfalls eine Umstellung der bisherigen Drittmittel-, 

Förder- und Provisionspraxis.

Der geplante Straftatbestand (sein Titel: Bestechung und Be-

stechlichkeit im Gesundheitswesen, § 299a StGB-E) richtet sich 

an sämtliche Angehörige eines Heilberufs, für die eine berufs-

ständische Kammer eingerichtet ist. Erfasst sind damit Ärzte, 

Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, psychologische Psychothera-

peuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Keine Tä-

ter der Bestechlichkeit sollen hingegen etwa Ergotherapeuten, 

Logopäden und Physiotherapeuten sein. 

Den erfassten Heilberufsträgern droht Strafe, wenn sie „im Zu-

sammenhang mit der Ausübung ihres Berufes einen Vorteil für 

sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordern, sich 

versprechen lassen oder annehmen, dass sie bei dem Bezug, 

der Verordnung oder der Abgabe von Arznei-, Heil- oder Hilfs-

mitteln oder von Medizinprodukten oder bei der Zuführung von 

Patienten oder Untersuchungsmaterial im Wettbewerb einen 

anderen unlauter bevorzugen oder in sonstiger Weise ihre Be-

rufsausübungspflichten verletzen.“ Spiegelbildlich hierzu soll 

auch eine Strafbarkeit für denjenigen, der den Vorteil anbietet, 

verspricht oder gewährt, bestehen.

Kritikern geht der Entwurf nicht weit genug: Anders als im Be-

reich der Amtsträgerkorruption soll § 299a StGB-E nämlich nicht 

schon das bloße „Anfüttern“ von Ärzten durch die Pharma-

industrie unter Strafe stellen. Vielmehr verlangt der Entwurf eine 

Neuer Straftatbestand: 
 Bestechung und Bestechlichkeit 
im Gesundheitswesen

Dr. André-M. Szesny, LL.M

Rechtsanwalt

Standorte: Düsseldorf/Frankfurt

a.szesny@heuking.de

Laura Görtz

Rechtsanwältin

Standort: Düsseldorf

l.goertz@heuking.de
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Lückenhafte Initiative

Compliance
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konkrete Gegenleistung in Form der Bevorzugung z. B. des Medi-

kamentenherstellers. Der Entwurf lässt zudem Fragen offen. Ins-

besondere wie die Abgrenzung zu den gerade in der Forschung 

erforderlichen und legalen Drittmitteln aus der Industrie oder 

zur Finanzierung von Praxisausstattung erfolgen soll, ist unklar. 

Betroffene Ärzte, Krankenhäuser, Pharmaunternehmen, Medizin-

produktehersteller und Dienstleister im Gesundheitsmarkt sollten 

die bevorstehenden Regeln bereits heute zum Anlass nehmen, 

interne Regularien zu schaffen und Mitarbeiter zu schulen. Auch 

nur der Anschein korruptiven Verhaltens ist zu vermeiden. Schon 

dieser kann zukünftig zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 

führen. Und unabhängig davon, wie ein solches Verfahren aus-

geht: Die Nebenwirkungen – Durchsuchung, Beschlagnahme, 

Vermögensarrestierung und schlimmstenfalls Untersuchungs-

haft – sind gute Gründe, sich nicht in die Gefahr der Strafbarkeit 

zu begeben.

Bei diesem Beitrag handelt sich um die 

 gekürzte Fassung eines Artikels im  

Compliance Manager, der vollständig  

hier abrufbar ist: 

Fazit: Über die Fraktionsgrenzen hinweg besteht Einigkeit, dass das Verbot der Korruption im Gesundheitswesen 

im StGB festgeschrieben werden soll. Es ist somit davon auszugehen, dass der Gesetzesentwurf Bundestag und 

Bundesrat passieren wird. Aufgrund einer Gesetzeslücke konnten die Strafverfolgungsbehörden in den letzten  Jahren 

teilweise nicht gegen Korruption im Gesundheitswesen vorgehen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass einige 

Staatsanwaltschaften nach der Einführung des neuen Straftatbestandes einen entsprechenden Schwerpunkt setzen 

werden. Unternehmen und Ärzte werden daher hergebrachte Usancen im Bereich der Provisions-, Geschenke- und 

Rückvergütungspolitik überdenken müssen, um strafrechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Die Gesetzesinitiative 

wirft eine Reihe von Fragen auch für die Organisation der ärztlichen Tätigkeit auf. Ärzte, die an anderen Unternehmun-

gen im Gesundheitswesen beteiligt sind, sollten deren Struktur vor In-Kraft-Treten des Gesetzes kritisch überprüfen.
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Dr. André-M. Szesny LL.M. und Laura Görtz haben im Com-

pliance-Manager den Artikel „Korruption im Gesundheits-

wesen: Ärzten und Akteuren drohen strengere Regeln“ 

(25. Februar 2015) veröffentlicht. Eine Kurzfassung dieses Arti-

kels finden Sie in dieser Ausgabe des Newsletters Health Care. 

Dr. Yvonne J. Remplik und Kirstin van de Sande haben in 

der Zeitschrift Med-intern (1/2015) den Artikel „Enteignung bei 

der Praxisabgabe – jetzt doch?“ veröffentlicht.

Am 16. April 2015 referiert Kirstin van de Sande für das 

KBW Kommunales Bildungswerk Berlin e.V. über das Thema 

„SGB II / SGB III: Die richtige Vergabe von Arbeitsmarkt-

dienstleistungen der Optionskommunen“ in Berlin.

Am 28. und 29. April 2015 referiert Kirstin van de Sande für 

die gsub – Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung über 

das Thema „Perspektive 50plus,Projektdokumentation II: 

Die Vergabeakte‘“ in Berlin. 

Veröffentlichungen

Vorträge

Aus der Praxis 
Health Care

Heuking Kühn Lüer Wojtek informiert Sie durch regelmäßige Veranstaltungen sowie Vorträge und Veröffentlichungen 

unserer Anwälte der Praxisgruppe Health Care über Themen des Gesundheitswesens.
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Am 19. April 2015 referiert Dr. Daniela Hattenhauer im Rahmen 

des IBR-Seminars über das Thema „Vergaberecht für Auftrag-

geber: Typische Praxisprobleme und -risiken erkennen und 

vermeiden“ in Mannheim.

Am 11. Juni 2015 referiert Kirstin van de Sande für das KBW 

Kommunales Bildungswerk Berlin e.V. in Frankfurt über das 

Thema „SGB II / SGB III: Die richtige Vergabe von Arbeits-

marktdienstleistungen der Optionskommunen“.

Am 16. Juni 2015 referiert Ute Klemm, LL.M. für die BFS Ser-

vice GmbH in Köln über das Thema „Einführung – EVB-IT-

Verträge“.

Am 22. Juni 2015 referiert Dr. Daniela Hattenhauer im Rahmen 

der IBR-Seminare in Mannheim über das Thema „Vergabe-

rechtliche Besonderheiten im Gesundheitswesen“.

Am 23. April 2015 findet in Stuttgart die Veranstaltung „Pra-

xistipps zur Reform des EU-Vergaberechts“ statt. Referieren 

werden Dr. Daniela Hattenhauer, Ute Klemm, LL.M., Martin 

Wilke und Kirstin van de Sande. Nach einem Überblick über 

die neuen EU-Vergaberichtlinien werden einzelne Gegenstände 

kommender Neuerungen genauer beleuchtet, u. a. Eignungs-

prüfung, Auswertung von Angeboten, Vertragsänderungen, 

Inhouse-Geschäfte und Lebenszykluskostenrechnung. 

Veranstaltungen
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