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Liebe Leserinnen und Leser,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer neuen Ausgabe des 

Newsletter Health Care. Wir freuen uns, Ihnen einen Überblick 

über aktuelle Entwicklungen, Gesetzesvorhaben und neueste 

Rechtsprechung in gewohnt praxisnaher Darstellung geben zu 

dürfen.

Die Auswirkungen des seit dem 1. Januar 2015 geltenden ge-

setzlichen Mindestlohns werden kontrovers diskutiert. Nun gibt 

es auch erste Rechtsprechung: Wir berichten über ein Urteil 

des Arbeitsgerichts Aachen aus April 2015 zur Anwendung des 

Mindestlohngesetzes auf die eingeschränkte Vergütung von 

Bereitschaftszeiten im Rettungsdienst. 

Im Vergaberecht nimmt die Reform Fahrt auf. Anfang Mai wurde 

der erste Referentenentwurf für den novellierten vierten Teil 

des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen veröffent-

licht – wir präsentieren Ihnen die wesentlichen Neuerungen 

des Entwurfs. 

Zu den Neuerungen der Vergaberechtsreform wird auch die 

verpflichtende Einführung der elektronischen Vergabe gehören. 

Hierzu informieren wir Sie in einem weiteren Beitrag über den 

neuesten Stand.

Elektronische Kommunikation ist auch Gegenstand des e-Health-

Gesetzes, welches die Rechtsgrundlage für die Realisierung der 

elektronischen Gesundheitskarte und die Telematik-Infrastruktur 

schafft. Über die Inhalte des Referentenentwurfs für ein „Gesetz 

für sichere digitale Kommunikation und Anwendung im Ge-

sundheitswesen“ berichten wir im Bereich Informationstechnik.

Wie immer gilt: Wenn Sie Fragen haben oder neue Informationen 

beitragen wollen, schreiben Sie uns gerne. Ebenfalls freuen wir 

uns über Feedback und Anregungen.

Wir wünschen Ihnen eine fruchtbringende Lektüre unseres 

Newsletters!

Dr. Daniela Hattenhauer

Editorial

Dr. Daniela Hattenhauer

Rechtsanwältin

Standorte: Düsseldorf/Frankfurt

d.hattenhauer@heuking.de
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Das Arbeitsgericht Aachen hat in einem kürzlich veröffent

lichten Urteil vom 21. April 2015 – das bislang nur als Presse

mitteilung vorliegt – entschieden, dass ein Arbeitnehmer 

keinen Anspruch auf Zahlung weiterer Vergütung für Bereit

schaftszeiten im Rettungsdienst nach Inkrafttreten des Min

destlohngesetzes hat. Die tarifvertraglichen Bestimmungen im 

Abschnitt B des Anhangs zu § 9 TVöD zu Bereitschaftszeiten 

im Rettungsdienst und in den Leitstellen sind auch nach dem 

Mindestlohngesetz gesetzeskonform.

Die tarifliche Wochenarbeitszeit beträgt regelmäßig 39 Wochen-

stunden. Für Tätigkeiten im Rettungsdienst gilt die Besonderheit, 

dass Bereitschaftszeiten anfallen können, die nur zur Hälfte als 

tarifliche Arbeitszeit angerechnet werden. Dabei darf die Summe 

aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten insgesamt durchschnitt-

lich 48 Wochenstunden nicht überschreiten. Bereitschaftszeiten 

sind tarifvertraglich definiert als Zeiten, in denen sich der Arbeit-

nehmer an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle aufhalten 

muss, um im Bedarfsfall die Arbeit aufnehmen zu können und 

in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen.

Die beklagte Arbeitgeberin betreibt den Rettungsdienst in einem 

Landkreis. Der klagende Arbeitnehmer ist seit 2001 in diesem 

Unternehmen beschäftigt und der Tarifvertrag des öffentlichen 

Dienstes, TVöD-V, findet Anwendung. Der Arbeitnehmer erhält 

eine tarifliche Grundvergütung in Höhe von 2.680,31 Euro pro 

Monat nebst Zulagen.

ArbG Aachen, Urteil vom 21.4.2015 - 1 Ca 448/15h

Eingeschränkte Vergütung 
von Bereitschaftszeiten mit 

 Mindestlohngesetz vereinbar

Regina Glaser, LL.M.

Rechtsanwältin

Standort: Düsseldorf

r.glaser@heuking.de

Sachverhalt

Beiträge Health Care
Arbeitsrecht

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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Der Arbeitnehmer vertrat die Auffassung, dass die tariflichen Re-

gelungen des TVöD zur Vergütung von Bereitschaftszeiten nach 

Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes unzulässig geworden 

seien und ihm für jede Stunde Bereitschaftszeit eine zusätzliche 

Vergütung von 8,50 Euro zu zahlen sei. Demgegenüber sei nach 

Meinung der Arbeitgeberin durch die tarifliche Monatsgrund-

vergütung auch die Bereitschaftszeit abgegolten.

Das Arbeitsgericht Aachen wies die Klage des Arbeitnehmers 

ab. Nach Ansicht der 1. Kammer des Arbeitsgerichts liege kein 

Verstoß der tarifvertraglichen Vergütungsregelung gegen das 

Mindestlohngesetz vor. Selbst wenn entsprechend der Ansicht 

des Arbeitnehmers Bereitschaftszeiten wie Vollarbeitszeit zu 

vergüten wäre, so sei er nach der tarifvertraglichen Regelung 

maximal verpflichtet, 48 Stunden pro Woche und damit 208,7 

Stunden pro Monat zu arbeiten. Die hierfür nach dem Min-

destlohngesetz in Höhe von 8,50 Euro pro Stunde zu zahlende 

Vergütung würde aber lediglich 1.773,95 Euro (208,7 Stunden 

x 8,50 Euro) betragen. Die Monatsgrundvergütung in Höhe von 

2.680,31 Euro überschreite daher die Vergütung nach dem ge-

setzlichen Mindestlohn.

Entscheidung

Fazit: Der seit dem 1. Januar 2015 geltende gesetzliche Mindestlohn wirft die Frage auf, ob auch Bereitschaftszei

ten als vergütungspflichtige Arbeitszeit mit mindestens 8,50 Euro zu bewerten sind. Für die Rechtsverordnung nach 

§ 11 AEntG im Pflegebereich hat das BAG bereits Ende 2014 entschieden, dass das Mindestentgelt nach § 2 Pflege

ArbbV nicht nur für Vollarbeit, sondern auch für Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst zu zahlen ist (BAG, Urt. 

v. 19.11.2014  5 AZR 1101/12). Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst seien nicht nur arbeitsschutzrechtlich Ar

beitszeit, sondern auch vergütungspflichtige Arbeit, da sich der Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber bestimmten 

Ort bereithalten muss, um im Bedarfsfalle unverzüglich die Arbeit aufzunehmen. Das Arbeitsgericht Aachen stellt nun

mehr klar, dass die Regelung im TVöD, wonach Bereitschaftszeiten nur zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit angerechnet 

werden und die Summe aus Vollarbeits und Bereitschaftszeiten insgesamt durchschnittlich 48 Wochenstunden nicht 

überschreiten darf, mit den Vorgaben des Mindestlohngesetzes vereinbar ist. Denn selbst wenn Bereitschaftszeiten 

wie Vollarbeitszeit zu vergüten wären, läge die aktuelle Grundvergütung pro Arbeitsstunde nach dem TVöD noch über 

8,50 Euro pro Stunde. Hervorzuheben ist, dass das Urteil Unternehmen betrifft, die dem TVöD unterliegen. Jedoch 

werden in Tarif und Arbeitsverträgen für Arbeitsverhältnisse, in denen Bereitschaftsdienste anfallen können, häufig 

Bestimmungen darüber getroffen, ob und wie diese zu vergüten sind. Allgemein wird sich die Praxis wohl darauf einzu

stellen haben, dass nach dem MiLoG für sämtliche Zeiten des Bereitschaftsdiensts der Anspruch auf den Mindestlohn 

von zurzeit 8,50 Euro besteht.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Der Gesetzgeber hält seinen selbst gesteckten Zeitplan für 

die Umsetzung der neuen EUVergaberichtlinien in nationales 

Recht beinahe ein (vgl. die Beiträge der Reihe „Reform des 

EUVergaberechts“ im Bulletin Gesundheitsmarkt Nr. 019  

022). Der Referentenentwurf des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie zur Überarbeitung des vierten Teils 

des GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), der 

für Frühjahr 2015 angekündigt worden war, wurde Anfang 

Mai 2015 veröffentlicht. Allerdings fehlt es noch an einem 

Kabinettsbeschluss der Bundesregierung, der ebenfalls im 

Frühjahr 2015 erfolgen sollte, aber zum Zeitpunkt des Re

daktionsschlusses dieses Newsletters noch nicht vorlag. Den 

betroffenen Verbänden wurde mittlerweile Gelegenheit zur 

Stellungnahme zum ersten Entwurf des GWB gegeben. Über 

die daraufhin vorgenommene Überarbeitung des Entwurfs 

wird auf Gesetzgebungsebene bereits diskutiert.

Im Folgenden sollen die wesentlichen, im ersten veröffentlichten 

Entwurf des GWB enthaltenen Änderungen im Vergleich zum 

geltenden GWB vorgestellt werden.

Auf den ersten Blick fällt auf, dass der Entwurf des neuen vierten 

Teils des GWB mehr als doppelt so viele Regelungen enthält als 

der bisherige. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass in dem 

Entwurf nicht nur, wie bislang, die allgemeinen Grundsätze des 

Vergaberechts, die Definition des Anwendungsbereichs, die 

Vergabearten und die Regelungen zum Rechtsschutz zu finden 

sind, sondern darüber hinaus beispielsweise auch Vorgaben für 

die Kündigung und die Änderung von Aufträgen während der 

Vertragslaufzeit, Regelungen zur Eignung der Bieter und Aus-

schlussgründe. Zudem enthält der Gesetzesentwurf Regelungen 

für Sektorenauftraggeber sowie für die Vergabe von verteidi-

gungs- und sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen und 

Konzessionen. 

Der Entwurf findet auf alle europaweiten Vergabeverfahren glei-

chermaßen Anwendung, da das GWB als Gesetz im formellen 

Sinn den Verordnungen (Vergabeverordnung (VgV), Sektoren-

verordnung (SektVO), Konzessionsverordnung, Verordnung über 

Entwurf des neuen vierten 
( vergaberechtlichen) Teils des 

GWB veröffentlicht

Dr. Daniela Hattenhauer

Rechtsanwältin

Standorte: Düsseldorf/Frankfurt

d.hattenhauer@heuking.de

Ute Klemm, LL.M.

Rechtsanwältin

Standort: Frankfurt

u.klemm@heuking.de

Neuer vierter Teil des GWB umfangreicher

Vergaberecht
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die Vergabe in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit (VS-

VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A-

EG); die VOL/A-EG und die VOF werden mit der Reform entfallen!) 

weiterhin vorgeht. 

In den neuen Verordnungen wiederum, deren Entwürfe noch 

nicht veröffentlicht wurden, werden weitere Detailregelungen 

zu den jeweiligen Vergabeverfahren enthalten sein. 

Eine der wesentlichen Neuerungen, die die Reform des EU-

Vergaberechts mit sich bringt, ist die zwingende Einführung 

der e-Vergabe. 

Nach Art. 22 der neuen klassischen Vergaberichtlinie 2014/24/

EU müssen die gesamte Kommunikation und der gesamte In-

formationsaustausch in Vergabeverfahren grundsätzlich unter 

Anwendung elektronischer Kommunikationsmittel erfolgen. Der 

vorgelegte Entwurf des GWB enthält in Art. 97 Absatz 5 ledig-

lich den Hinweis, dass Auftraggeber und Unternehmen für das 

Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Dateien 

in einem Vergabeverfahren grundsätzlich elektronische Mittel 

verwenden. 

Die konkreten Regelungen zur Umsetzung dieser Vorgabe wer-

den mit Spannung erwartet. Die Details zur e-Vergabe werden 

in den Verordnungen zu finden sein, deren Veröffentlichung 

noch ansteht.

§ 120 des Entwurfs des neuen GWB enthält besondere elektro-

nische Methoden und Instrumente in Vergabeverfahren. Zum 

einen sind darin die bereits bekannten dynamischen elektroni-

schen Verfahren sowie elektronischen Auktionen geregelt. Zum 

anderen enthält § 120 erstmals Regelungen zu elektronischen 

Katalogen. Ein elektronischer Katalog ist danach ein auf der 

Grundlage der Leistungsbeschreibung erstelltes Verzeichnis der 

zu beschaffenden Liefer-, Bau- und Dienstleistungen in einem 

elektronischen Format. Er kann insbesondere beim Abschluss 

von Rahmenvereinbarungen eingesetzt werden und Abbildun-

gen, Preisinformationen und Produktbeschreibungen umfassen. 

Die Rechtsinstitute der Inhouse-Vergabe und der interkom-

munalen Zusammenarbeit werden in § 108 des Entwurfs des 

neuen GWB in Umsetzung von Art. 12 der neuen klassischen 

Vergaberichtlinie erstmals kodifiziert. Die Kodifizierung entspricht 

e-Vergabe

Inhouse-Vergabe und interkommunale 

 Zusammenarbeit

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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weitgehend der bisherigen Rechtsprechung zu diesen Instituten, 

erweitert aber deren Anwendungsbereich. Diese Erweiterung 

wird zum Teil – etwa vom BDE (Bundesverband der Deutschen 

Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V.) und vom 

ZDH (Zentralverband des Deutschen Handwerks) – kritisiert, 

zum Teil – beispielsweise von der Bundesvereinigung der kom-

munalen Spitzenverbände – begrüßt.

Für eine Inhouse-Vergabe, die dazu führt, dass das GWB-Ver-

gaberecht keine Anwendung findet, müssen nach dem Entwurf 

folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt werden:

 ■ ähnliche Kontrolle des öffentlichen Auftraggebers über 

den Auftragnehmer (juristische Person des öffentlichen 

oder privaten Rechts) wie über seine eigenen Dienststellen,

 ■ Tätigkeiten des Auftragnehmers dienen zu mehr als 

80 Prozent (!) der Ausführung von Aufgaben, mit denen 

er vom öffentlichen Auftraggeber oder von anderen vom 

öffentlichen Auftraggeber kontrollierten juristischen Perso-

nen betraut wurde und

 ■ grundsätzlich keine direkte private Kapitalbeteiligung am 

Auftragnehmer. 

Zudem wird kodifiziert, dass die Kontrolle des Auftragnehmers 

nicht nur durch einen, sondern auch gemeinsam durch mehrere 

öffentliche Auftraggeber erfolgen kann.

Eine Vergabe ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens ist 

auch durch die kontrollierte juristische Person möglich, wenn 

sie selbst öffentlicher Auftraggeber ist und einen Auftrag an 

den sie kontrollierenden Auftraggeber oder an eine von diesem 

öffentlichen Auftraggeber andere kontrollierte juristische Person 

vergeben möchte. Damit wird in § 108 Absatz 3 des Entwurfs 

des neuen GWB die Inhouse-Vergabe einer Tochter- an eine 

Mutter- beziehungsweise Schwestergesellschaft normiert.

Auch eine interkommunale Zusammenarbeit, also die Auftrags-

vergabe von einem öffentlichen Auftraggeber an einen anderen 

öffentlichen Auftraggeber ohne Durchführung eines Vergabe-

verfahrens, ist nach § 108 Absatz 6 des GWB-Entwurfs möglich, 

wenn die folgenden drei Voraussetzungen vorliegen:

 ■ Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass die von den 

öffentlichen Auftraggebern zu erbringenden öffentlichen 
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Dienstleistungen im Hinblick auf die Erreichung gemein-

samer Ziele ausgeführt werden,

 ■ Durchführung der Zusammenarbeit wird ausschließlich 

durch Überlegungen im Zusammenhang mit dem öffent-

lichen Interesse bestimmt,

 ■ öffentliche Auftraggeber erbringen auf dem offenen Markt 

weniger als 20 Prozent der durch die Zusammenarbeit 

erfassten Tätigkeiten.

Das nicht offene Verfahren gilt neben dem offenen Verfahren 

gemäß § 119 Absatz 2 des GWB-Entwurfs nunmehr als Standard-

verfahren. Das heißt, dass der öffentliche Auftraggeber wählen 

darf, ob er das offene oder das nicht offene Verfahren durch-

führt, ohne dass hierfür besondere Voraussetzungen vorliegen 

müssen. Diese Wahlfreiheit, die bereits in der inzwischen außer 

Kraft getretenen klassischen Vergaberichtlinie 2004/18/EG ange-

legt war, wurde nun erstmals in nationales Recht übernommen. 

Dies freut viele öffentliche Auftraggeber und die Bundesvereini-

gung der kommunalen Spitzenverbände aufgrund der dadurch 

entstehenden größeren Flexibilität, Transparency International 

Deutschland e.V. befürchtet hingegen, dass die Wahlfreiheit zu 

weniger Wettbewerb und Transparenz führen wird.

Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen über soziale und 

andere besondere Dienstleistungen – bislang als nachrangige 

Dienstleistungen bezeichnet – stehen öffentlichen Auftragge-

bern gemäß § 130 des Entwurfs des neuen GWB nach ihrer 

Wahl neben dem offenen und dem nicht offenen Verfahren 

auch das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, 

der wettbewerbliche Dialog und die Innovationspartnerschaft 

als Standardverfahren zur Verfügung. Das Verhandlungsverfah-

ren ohne vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb kann weiterhin 

nur unter bestimmten Umständen gewählt werden. Die Bun-

desvereinigung der kommunalen Spitzenverbände kritisiert an 

diesem Regelungsentwurf, dass der nationale Gesetzgeber die 

weiteren, durch die neue klassische Vergaberichtlinie eröffneten 

Spielräume für soziale und andere besondere Dienstleistungen – 

insbesondere im Hinblick auf die Verfahrensgestaltung – nicht 

ausgenutzt hat.

Die neue Verfahrensart der Innovationspartnerschaft wird in 

§ 119 Absatz 7 des GWB-Entwurfs erstmals erwähnt. Danach 

ist die Innovationspartnerschaft ein Verfahren zur Entwicklung 

innovativer, noch nicht auf dem Markt verfügbarer Liefer-, Bau- 

Offenes Verfahren und nicht offenes Verfahren 

als Standardverfahren

Einführung der Innovationspartnerschaft

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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oder Dienstleistungen und zum anschließenden Erwerb der 

daraus hervorgehenden Leistungen. 

Der Ablauf der Innovationspartnerschaft ist ähnlich demjeni-

gen eines Verhandlungsverfahrens ausgestaltet: Nach einem 

Teilnahmewettbewerb verhandelt der öffentliche Auftraggeber 

in mehreren Phasen mit den ausgewählten Unternehmen über 

die Erst- und Folgeangebote. 

Die zwingenden und fakultativen Ausschlussgründe eines Un-

ternehmens aus einem Vergabeverfahren wurden in § 123 und 

§ 124 des GWB-Entwurfs neu gefasst. 

Beispielsweise kann ein öffentlicher Auftraggeber ein Unterneh-

men gemäß § 124 Nr. 1, 4, 5, 6, 7 und 9 des Entwurfs des GWB 

zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme 

ausschließen, wenn 

 ■ das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Auf-

träge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- und 

arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,

 ■ der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhalts-

punkte dafür verfügt, dass das Unternehmen Vereinba-

rungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine 

Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des 

Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

 ■ ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabe-

verfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unab-

hängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen 

Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens 

beeinträchtigten könnte und der durch andere, weniger 

einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt 

werden kann,

 ■ eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das 

Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabe-

verfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbs-

verzerrung nicht durch andere, weniger einschneidende 

Maßnahmen beseitigt werden kann,

 ■ das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der 

Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder 

Kon zessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangel-

haft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, 

zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Sanktion 

geführt hat oder

Ausschlussgründe und Selbstreinigung
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 ■ das Unternehmen versucht hat,

 a)  die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers 

in unzulässiger Weise zu beeinflussen,

 b)  vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzu-

lässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte 

oder

 c)  irreführende Informationen zu übermitteln, die die Verga-

beentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich 

beeinflussen könnten.

Zukünftig können also im gesamten Verlauf des Vergabeverfah-

rens Bieter etwa dann – unter Wahrung des Verhältnismäßig-

keitsprinzips – ausgeschlossen werden, wenn sie wettbewerbs-

verzerrende Absprachen getroffen haben, die als Ursache für 

einen Interessenkonflikt auf Seiten des öffentlichen Auftragge-

bers angesehen werden, wenn sie als sogenannte Projektanten 

den öffentlichen Auftraggeber unterstützt haben oder wenn der 

öffentliche Auftraggeber mit ihnen negative Vorerfahrungen 

gemacht hat. 

Ein Ausschluss nach §§ 123, 124 des GWB-Entwurfs kommt 

gemäß § 125 allerdings nicht in Betracht, wenn das betroffene 

Unternehmen sogenannte Selbstreinigungsmaßnahmen durch-

geführt hat. Dazu muss es nachweisen, dass es 

1.  für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursach-

ten Schaden einen Ausgleich gezahlt oder sich zur Zahlung 

eines Ausgleichs verpflichtet hat,

2.  die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem 

Fehlverhalten und dem dadurch verursachten Schaden in 

Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit 

mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftrag-

geber umfassend geklärt hat und

3.  konkrete technische, organisatorische und personelle Maß-

nahmen ergriffen hat, die geeignet sind, weitere Straftaten 

oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.

Es obliegt dem jeweiligen öffentlichen Auftraggeber zu bewer-

ten, ob die von dem Unternehmen vorgenommenen Selbstreini-

gungsmaßnahmen ausreichend sind. Dieser Bewertungsspiel-

raum des öffentlichen Auftraggebers wird von der Bundes-

vereinigung der kommunalen Spitzenverbände begrüßt und 

vom ZDH (Zentralverband des Deutschen Handwerks) kritisiert.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Sind die Selbstreinigungsmaßnahmen nicht ausreichend oder 

hat das Unternehmen keine Selbstreinigungsmaßnahmen durch-

geführt, so darf das Unternehmen gemäß § 126 des Entwurfs 

des neuen GWB bei einem Verstoß gegen einen zwingenden 

Ausschlussgrund höchstens fünf Jahre und bei einem Verstoß 

gegen einen fakultativen Ausschlussgrund höchstens drei Jahre 

von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.

§ 132 Absatz 1 des GWB-Entwurfs stellt klar, dass wesentliche 

Änderungen eines öffentlichen Auftrags während der Vertrags-

laufzeit ein neues Vergabeverfahren erfordern und definiert, 

wann insbesondere wesentliche Änderungen vorliegen.

In § 132 Absatz 2 und 3 des GWB-Entwurfs wurden erstmals 

diejenigen Fälle von Auftragsänderungen während der Vertrags-

laufzeit normiert, die ohne Durchführung eines neuen Vergabe-

verfahrens zulässig sind. Insbesondere werden dort folgende 

Fälle aufgezählt, durch die Artikel 72 der neuen klassischen 

Vergaberichtlinie in nationales Recht umgesetzt wird:

 ■ wenn Auftragsänderungen in den ursprünglichen Ver-

gabeunterlagen in Form von Überprüfungsklauseln oder 

Optionen vorgesehen waren,

 ■ wenn ein Wechsel des Auftragnehmers bei erforderlichen 

zusätzlichen Liefer-, Bau- und Dienstleistungen, die nicht in 

den ursprünglichen Vergabeunterlagen vorgesehen waren, 

aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht 

erfolgen kann und mit erheblichen Schwierigkeiten oder 

beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftrag-

geber verbunden wäre und der zusätzliche Preis höchs-

tens 50 Prozent des ursprünglichen Preises beträgt,

 ■ wenn die Änderung für den öffentlichen Auftraggeber 

unvorhersehbar erforderlich wurde, sie keine Veränderung 

des Gesamtcharakters des Auftrags zur Folge hat und der 

zusätzliche Preis höchstens 50 Prozent des ursprünglichen 

Preises beträgt,

 ■ wenn ein neuer Auftragnehmer den ursprünglichen Auf-

tragnehmer aufgrund einer Überprüfungsklausel, einer 

Unternehmensumstrukturierung, etc. ersetzt oder

 ■ wenn der Gesamtcharakter des Auftrags sich nicht ändert 

und der Wert der Änderung den relevanten EU-Schwellen-

wert und 10 Prozent des ursprünglichen Auftragswerts 

bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen beziehungsweise 

15 Prozent des ursprünglichen Auftragswerts bei Bauauf-

trägen nicht übersteigt.

Auftragsänderungen während der 

 Vertragslaufzeit
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Auch Artikel 73 der neuen klassischen Vergaberichtlinie, der die 

Kündigungsmöglichkeiten von öffentlichen Aufträgen während 

ihrer Laufzeit normiert, hat seine Umsetzung im Entwurf des 

GWB gefunden. 

§ 133 des GWB-Entwurfs lässt eine Kündigung zu, wenn

 ■ eine wesentliche Änderung vorgenommen wurde, die die 

Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens erfordert 

hätte,

 ■ zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung ein zwingender 

Ausschlussgrund vorlag oder

 ■ der öffentliche Auftrag aufgrund einer schweren Ver-

letzung der Verpflichtungen, die sich aus dem Vertrag 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder den 

Vorschriften des GWB ergeben, nicht an den Auftragneh-

mer hätte vergeben werden dürfen, und der Europäische 

Gerichtshof dies in einem Vertragsverletzungsverfahren 

festgestellt hat.

Gemäß § 160 Absatz 3 des Entwurfs des neuen GWB ist der 

Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens bereits zu-

lässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß 

gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungs-

antrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber gerügt hat.

Das in § 107 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 GWB bislang enthaltene 

Erfordernis der Unverzüglichkeit der Rüge entfällt. Ziel hiervon 

ist die Abwendung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen 

die Bundesrepublik Deutschland durch die Europäische Kom-

mission, das diese im Hinblick auf die Entscheidung des EuGH 

vom 28. Januar 2010 (Rs. C-406/08 / C-456/08), in der die 

Un bestimmtheit einer irischen Rechtsmittelfrist kritisiert wurde, 

in Betracht zog.

Kündigung von öffentlichen Aufträgen

Erfordernis der Unverzüglichkeit  

der Rüge entfällt

Fazit: Der erste Entwurf des überarbeiteten vierten Teils des GWB setzt die neuen EUVergaberichtlinien ohne grö

ßere Überraschungen um. Da es sich allerdings lediglich um einen Entwurf handelt, bleibt abzuwarten, welche Ände

rungen im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens – insbesondere im Hinblick auf die zum Teil kritischen Stellungnahmen 

der betroffenen Verbände – noch vorgenommen werden. Das Gesetzgebungsverfahren in Bundestag und Bundesrat 

soll laut dem aktuellen Zeitplan im Herbst 2015 beginnen. Bitte beachten Sie zu den Neuerungen auch unser Seminar 

in Stuttgart unter „Veranstaltungen“ im zweiten Teil dieses Newsletters.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Spätestens ab April 2018 entfällt grundsätzlich die Möglich

keit, in Vergabeverfahren Angebote in Papierform abzugeben 

und entgegenzunehmen. Denn ab diesem Zeitpunkt ist das 

gesamte Vergabeverfahren, d. h. die gesamte Kommunika

tion und der gesamte Informationsaustausch im laufenden 

Verfahren, elektronisch abzuwickeln. Schon deutlich früher, 

ab April 2016, müssen öffentliche Auftraggeber interessier

ten Bewerbern uneingeschränkten und direkten Zugang zu 

den Vergabeunterlagen auf elektronischem Weg gewähren. 

Dies sehen die neuen EUVergaberichtlinien vor, die durch 

den deutschen Gesetz und Verordnungsgeber momentan in 

deutsches Vergaberecht umgesetzt werden. 

Die elektronische Vergabe öffentlicher Aufträge ist bereits nach 

geltendem Vergaberecht seit Langem zulässig. In der Praxis 

bestehen allerdings teilweise erhebliche Berührungsängste, die 

einer flächendeckenden Nutzung bisher im Wege stehen. Dabei 

bietet die e-Vergabe in Zukunft zahlreiche Vorteile für öffent-

liche Auftraggeber. Dies ist, neben Terminsicherheit, Zeit- und 

Kostenersparnissen infolge kürzerer sowie papierloser Verga-

beverfahren, vor allem auch die geringere Fehleranfälligkeit bei 

gleichzeitiger größerer Prozesssicherheit, da die elektronische 

Dokumentation Manipulationsvorwürfen vorbeugen kann. Da 

die im April 2014 in Kraft getretenen neuen Vergaberichtlinien 

spätestens ab April 2018 grundsätzlich zwingend vorschreiben, 

läuft die Zeit, um sich mit den neuen Anforderungen vertraut zu 

machen und deren Umsetzung technisch und organisatorisch 

anzugehen.

Entgegen einiger verkürzter Äußerungen im Zuge des jetzigen 

Reformprozesses ist die e-Vergabe bereits seit Langem rechtlich 

zulässig. Schon die EU-Vergabekoordinierungsrichtlinien aus 

dem Jahr 2004 enthalten detaillierte Vorschriften zur e-Vergabe. 

In deren Umsetzung regeln VOB/A, VOL/A und VOF nach gel-

tendem Recht bereits in den Grundsätzen der Informationsüber-

mittlung auch Standards für die elektronische Kommunikation 

und elektronische Angebotsabgabe.

In der Praxis zeigt sich ein heterogenes Bild: Während in Deutsch-

land einige wenige öffentliche Auftraggeber die vollumfängliche 

e-Vergabe wird verpflichtend – 
ein Überblick

Dr. Daniela Hattenhauer

Rechtsanwältin

Standorte: Düsseldorf/Frankfurt

d.hattenhauer@heuking.de

Kirstin van de Sande

Rechtsanwältin

Standort: Düsseldorf 

k.vandesande@heuking.de

Aktueller Stand
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elektronische Vergabe bereits seit Jahren zwingend eingeführt 

haben – so etwa die Bundesagentur für Arbeit – wickelt das 

Gros der öffentlichen Auftraggeber Vergabeverfahren nach wie 

vor in Papierform ab. Lediglich die elektronische Bereitstellung 

bzw. der Download von Dokumenten – insbesondere den Ver-

gabeunterlagen – ist inzwischen weit verbreitet. Dagegen wird 

die interaktive elektronische Kommunikation zwischen den 

Verfahrensbeteiligten, insbesondere auch die elektronische 

Angebotsabgabe, nur zurückhaltend praktiziert, da sie bei der 

rechtskonformen technischen Umsetzung die meisten Probleme 

bereitet, Stichwort „elektronische Signatur“. Insgesamt werden in 

Deutschland immer noch weniger als 20 Prozent aller Vergaben 

vollelektronisch, also einschließlich elektronischer Angebots-

abgabe, abgewickelt.

e-Vergabe meint die Durchführung der Vergabe öffentlicher 

Aufträge mit elektronischen Mitteln. Da eine allgemeingültige 

Definition von e-Vergabe fehlt, wird der Begriff allerdings für 

elektronische Prozesse höchst unterschiedlicher Reichweite 

verwandt. 

So bezeichnet die e-Vergabe im engeren Sinne die elektronische 

Durchführung des Verfahrens von der Bekanntmachung bis zum 

Zuschlag, also die „Vergabephase“ der Beschaffung. In diesem 

Sinne regeln auch die neuen Vergaberichtlinien die e-Vergabe 

als elektronische, interaktive und (vollständige) Abwicklung von 

Beschaffungsprozessen im Hinblick auf alle Verfahrensschritte 

und unter Nutzung des elektronischen Nachweismanagements 

der Europäischen Kommission (e-Certis) für den Austausch von 

Bescheinigungen und anderen verlangten Nachweisen.

Darüber hinaus wird e-Vergabe im weiteren Sinne als Begriff 

verwandt, der auch die elektronische Unterstützung der Ge-

schäftsprozesse in der „Vertragsphase“ nach Zuschlag umfasst. 

Hierfür enthalten die neuen Vergaberichtlinien allerdings keine 

Regelungen. Es gelten die allgemeinen Vorschriften zum elek-

tronischen Geschäftsverkehr, zu denen die neue EU-Richtlinie 

zur elektronischen Rechnungstellung bei öffentlichen Aufträgen 

hinzutritt.

Bezüglich der technischen Mittel (tools) zur Umsetzung lassen 

sich momentan e-Vergabeplattformen einerseits und e-Vergabe-

managementsysteme andererseits unterscheiden. e-Vergabe-

plattformen dienen dazu, die elektronische Kommunikation 

Begriff der e-Vergabe

Vergabeplattformen und 

 Vergabemanagementsysteme

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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 zwischen Vergabestelle und Bieter zu ermöglichen. Dies betrifft 

insbesondere die Veröffentlichung von Bekanntmachungen, die 

Bereitstellung der Vergabeunterlagen, die Bieterkommunikation 

und die Angebotsabgabe. Während für die elektronische Ab-

wicklung der Verfahrensschritte im Sinne der neuen EU-Richt-

linien somit Vergabeplattformen eine ausreichende Oberfläche 

bieten, zielen Vergabemanagementsysteme darüber hinaus. 

Sie bieten neben den Funktionen einer Vergabeplattform eine 

Strukturierung der internen Arbeitsabläufe beim öffentlichen 

Auftraggeber. Dieser wird – in unterschiedlicher Ausgestaltung je 

nach Anbieter und ggf. customizing – durch den Verfahrensab-

lauf geleitet und zu entsprechender sukzessiver Dokumentation 

„gezwungen“. Neben der externen Kommunikation werden so 

auch die internen Prozesse und Entscheidungen, ausgehend von 

der Bedarfsermittlung über die Schätzung des Auftragswertes, 

Wahl der Verfahrensart, Strukturierung des Verfahrens, Manage-

ment von Bieterfragen, Angebotsauswertung, etc., transparent 

und manipulationsfrei dokumentiert und archiviert. 

Zentrale Norm der e-Vergabe ist Artikel 22 der klassischen Ver-

gaberichtlinie 2014/24/EU. Die Regelung schreibt vor, dass die 

gesamte Kommunikation und der Informationsaustausch im 

laufenden Vergabeverfahren grundsätzlich nur mithilfe elektro-

nischer Mittel erfolgen dürfen. Dies umfasst die Übermittlung 

und Veröffentlichung der Bekanntmachungen, das Zurverfü-

gungstellen von Vergabeunterlagen sowie die Einreichung von 

Angeboten. Darüber hinaus müssen Bieterfragen, Informationen 

und Zwischenmitteilungen an die Bieter ebenfalls elektronisch 

übermittelt werden. e-Vergabe nach den EU-Vergaberichtlinien 

umfasst also alle Verfahrensschritte der Vergabephase. 

Bereits ab dem 18. April 2016 müssen alle Bekanntmachungen 

und Ausschreibungsunterlagen elektronisch zugänglich sein. Die 

Elektronisierung der übrigen Verfahrensschritte kann durch den 

deutschen Gesetzgeber für normale öffentliche Auftraggeber bis 

zum 18. Oktober 2018 aufgeschoben werden. Dies gilt allerdings 

nicht für zentrale Beschaffungsstellen, für die ein Aufschub nur 

bis zum 18. April 2017 zulässig ist.

Die neuen Vergaberichtlinien fordern, dass die Kommunikation 

nicht diskriminierend, allgemein verfügbar sowie kompatibel 

mit allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informations- und 

Kommunikationstechnik zu sein hat. Was dies im Detail bedeutet, 

ist noch offen. Bei Anforderung des uneingeschränkten und voll-

Anforderungen der neuen Vergaberichtlinien  

an die e-Vergabe

Fristen für die Einführung der e-Vergabe

Detailanforderungen werden entwickelt
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ständigen direkten Zugangs anhand elektronischer Mittel zu den 

Vergabeunterlagen ist beispielsweise bereits umstritten, ob das 

Erfordernis des uneingeschränkten und direkten Zugangs noch 

gewahrt ist, wenn der interessierte Bieter sich auf einer Website – 

auftraggebereigen oder Vergabeplattform – registrieren muss. 

Die Europäische Kommission hat mittlerweile signalisiert, dass 

ein Anmeldeprozess von nicht mehr als 10 Minuten die Vorgabe 

nicht verletzt. Das Beispiel zeigt, dass die Krux im Detail steckt. 

Der deutsche Gesetz- und Verordnungsgeber ist nun am Zug, 

die europäischen Anforderungen in nationales Vergaberecht zu 

übersetzen. Dem aktuell vorliegenden Referentenentwurf zum 

neuen Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist 

bezüglich der e-Vergabe allerdings nur wenig zu entnehmen. 

Denn die e-Vergabe wird primär im Regelungsbereich der Verga-

beordnung liegen, deren Verabschiedung für Winter 2015/2016 

erwartet wird. Öffentliche Auftraggeber sollten diesen Prozess 

kontinuierlich verfolgen, da die technische und organisatori-

sche Umrüstung nicht von heute auf morgen funktioniert. Nur 

eine rechtzeitige Umsetzung im eigenen Haus kann nicht nur 

Rechtsstreitigkeiten vermeiden, sondern auch die Vorteile der 

e-Vergabe möglichst früh fruchtbar machen.

Fazit: Sicher ist, dass dies für alle öffentlichen Auftraggeber, die eVergabe nicht ausnahmsweise bereits jetzt 

vollumfänglich praktizieren, einen erheblichen Umstellungsaufwand bedeuten wird. Hardware, Software, hausinternes 

Formularwesen und hausinterne Arbeitsabläufe sind auf die neuen Anforderungen umzustellen. Nicht zuletzt elektro

nische Signatur und Datenschutz werden dabei aktuelle Themen sein. Nach vollzogener Umstellung dürften aber 

die Vorteile überwiegen – spätestens dann, wenn auch die Vergabekammern nachziehen und im Nachprüfungsfall 

medienbruchfrei eine elektronische Zurverfügungstellung der Vergabeakte akzeptieren, wird die Papierakte endgültig 

entbehrlich. 

Bleiben Sie dran an der eVergabe! Wir halten Sie dazu auf dem Laufenden – in diesem Newsletter und in unseren 

kostenfreien Seminaren. Informationen dazu finden Sie in den Rubriken „Vorträge“ und „Veranstaltungen“ in diesem 

Newsletter. Das nächste Update zur eVergabe erhalten Sie in unserem Seminar in Stuttgart am 24. September 2015. 

Darüber hinaus planen wir für Herbst/Winter 2015/2016 weitere Seminare auch zur eVergabe. Um Termine und Orte 

auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen, laden wir Sie ein, uns – gerne per EMai an p.reimer@heuking.de – Ihr Interesse 

mitzuteilen. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Im Januar 2015 hat Bundesgesundheitsminister Gröhe den 

Entwurf eines „Gesetzes für sichere digitale Kommunikation 

und Anwendungen im Gesundheitswesen“, kurz eines „e

HealthGesetzes“ vorgelegt, welches – den Ankündigungen 

gemäß – den Durchbruch bei der Einführung der Informa

tionstechnik (IT) im Gesundheitswesen bringen soll. Der so 

gesetzte Anspruch an das Gesetz scheint allerdings leicht 

überzogen: Denn selbstverständlich hat die IT das Gesund

heitswesen bereits voll im Griff, ohne dass dafür ein (weiteres) 

Gesetz notwendig wäre. Zudem erscheint der Gesetzesent

wurf selbst auch inhaltlich nicht als der große Durchbruch, 

der ihm von Seiten des Ministeriums zugeschrieben wird, da 

er lediglich die elektronische Gesundheitskarte (eGK) und die 

TelematikInfrastruktur (TI) zum realen Leben erweckt, was 

allerdings nach den ursprünglichen Plänen des Gesetzgebers 

eigentlich bereits für das Jahr 2006 vorgesehen war (§ 291a 

Absatz 1 SGB V).

Hintergrund der wiederholten Verschiebung der Einführung der 

eGK und der TI war, neben technischen Problemen, vor allem 

der vehemente Widerstand eines Teils der Ärzteschaft. Dieser 

konnte mit den Argumenten, die eGK schaffe den „gläsernen 

Patienten“ und zerstöre das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt 

und Patient, genügend Ängste in der Politik und der Bevölkerung 

schüren, um das Projekt fast 10 Jahre heraus zu zögern. Letztlich 

wurde dadurch das Projekt aber vor allem nur wesentlich teurer 

als ursprünglich geplant.

Immerhin wird der jetzt vorgelegte Referentenentwurf von 

Datenschutzexperten als nahezu vorbildlich bezeichnet. Die 

Speicherung der sensiblen Patientendaten soll wie bisher, bei 

den Leistungserbringern dezentral erfolgen. Die in § 291a Ab-

satz 3 Nr. 4 SGB V vorgesehene „elektronische Patientenakte“ 

ist (nach wie vor) noch nicht in der praktischen Umsetzung 

und Ziel der TI ist vor allem die Erschaffung der technischen 

Rahmenbedingungen für die sichere Übermittlung von Daten 

zwischen medizinischen Leistungserbringern.

 Bundesgesundheitsministerium 
legt Referentenentwurf für 

 e-Health-Gesetz vor

Dr. Daniela Hattenhauer

Rechtsanwältin

Standorte: Düsseldorf/Frankfurt

d.hattenhauer@heuking.de

Martin Wilke

Rechtsanwalt

Standort: Frankfurt
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Informationstechnik
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Nach Vorstellung des Ministeriums soll das Gesetz, welches 

ausschließlich Änderung im SGB V enthält, voraussichtlich 2016 

in Kraft treten. Kernpunkt des Gesetzes ist es, durch ein System 

des finanziellen Anreizes und der Sanktionen die jetzt bereits 

nutzbaren elektronischen Kommunikationsverfahren schnellen 

Eingang in die Versorgung finden zu lassen. Parallel dazu wird 

der Aufbau der TI gefördert und klargestellt, dass diese zukünftig 

die zentrale elektronische Infrastruktur sein wird.

Als Anreiz ist etwa vorgesehen, dass Ärzte für die Erstellung und 

Aktualisierung des Notfalldatensatzes eine Vergütung erhalten. 

Zeitlich befristet gilt dies auch für die Übermittlung von elektro-

nischen Entlass- und Arztbriefen. Näheres zum Inhalt und zur 

Struktur des elektronischen Entlassbriefes sowie Einzelheiten zu 

den Sicherheitsmaßnahmen sollen bis 31. März 2016 zwischen 

der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Kassenärzt-

lichen Vereinigung geregelt werden. Die Nichtnutzung der IT-

Angebote und das Nichteinhalten von Fristen für die technische 

Umsetzung von Maßnahmen werden dagegen sanktioniert.

Der Referentenentwurf will zudem die Innovation weiterer An-

wendungen fördern und dadurch die Funktionalität des Systems 

insgesamt erhöhen. Auch sollen andere (nicht-approbierte) Ge-

sundheitsberufe, die ebenfalls als Leistungserbringer im Gesund-

heitswesen tätig sind, in die TI-Infrastruktur integriert werden.

Neben diesen noch begrenzten, konkreten Anwendungsfeldern 

steht beim Referentenentwurf das Vorantreiben des Aufbaus 

einer TI-Struktur im Mittelpunkt. Es geht darum, die Beteiligten 

in der Gesundheitsversorgung so miteinander zu vernetzen, dass 

sie sicher und schnell miteinander kommunizieren können. Auch 

die Patienten sollen dazu in die Lage versetzt werden, ihren 

Behandlern wichtige Gesundheitsdaten verfügbar zu machen. 

Insoweit ist die Interoperabilität bereits vorhandener Systeme 

ein weiteres zentrales Anliegen des Referentenentwurfes. Bisher 

gab es zu den technischen und semantischen Standards keine 

bundesweit einheitlichen und belastbaren Vorgaben, so dass die 

dazu vorhandenen regional erarbeiteten Lösungen nicht flächen-

deckend verbreitet werden konnten. Daher gibt nun der Refe-

rentenentwurf der Gesellschaft für Telematik (GfT) den Auftrag, 

ein Interoperabilitätsverzeichnis aufzubauen. Damit soll erreicht 

werden, dass neue digitale Anwendungen einheitliche Standards 

nutzen können und keine weiteren „Insellösungen“ entstehen.

Anreize und Sanktionen als Triebfeder  

zur Nutzung bestimmter Anwendungen

Aufbau der Infrastruktur –  

Interoperabilität als Zielsetzung

Allgemein zugängliches Informationsportal

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Zudem soll ein allgemein zugängliches Informationsportal bei 

der GfT aufgebaut werden, in das Informationen insbesondere 

über den Inhalt, den Verwendungszweck und die Finanzierung 

von elektronischen Anwendungen im Gesundheitswesen, insbe-

sondere telemedizinischer Anwendungen, auf Antrag aufgenom-

men werden. Anbieter bestimmter elektronischer Anwendungen 

müssen einen Antrag auf Aufnahme in das Verzeichnis stellen. 

Fazit: Die Regelungen im Referentenentwurf sind überaus komplex und sehr unübersichtlich. Dies ist sicherlich der 

Materie geschuldet. Unabhängig von der Frage, inwieweit der Aufbau eines Interoperabilitätsverzeichnisses und die 

allgemeine Ausweitung der Aufgaben der GfT vor allem an den Bedürfnissen der medizinischen ITIndustrie ausge

richtet wurden, zeigt der Referentenentwurf jedenfalls keine besondere Patientenorientierung auf. Für diese bringt das 

eHealthGesetz wenig bis nichts. Krankenhäuser und vertragsärztliche Praxen müssen sich jedoch in naher Zukunft – 

sollte das Gesetz im Wesentlichen unverändert bleiben – zumindest entscheiden, inwieweit sie an den finanziellen 

Anreizen des Gesetzes partizipieren und die vorhandenen Anwendungen nutzen wollen.
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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.

Bleiben Sie dran an der  eVergabe! Wir halten Sie dazu auf dem Laufenden – in diesem Newsletter und in unseren kos

tenfreien Seminaren. Das nächste Update zur eVergabe erhalten Sie in unserem Seminar in Stuttgart am 24. September 

2015. Darüber hinaus planen wir für Herbst/Winter 2015/2016 weitere Seminare auch zur eVergabe. Um Termine und 

Orte ganz auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen, bitten wir um Ihre Rückmeldung: Haben Sie Interesse an einem Vertie

fungsseminar zur eVergabe? Wann und wo soll dieses stattfinden? Senden Sie eine EMail an p.reimer@heuking.de.

Wir sind auch in diesem Jahr wieder – vom 16. bis zum 19. November 2015 – mit einem Stand auf der MEDICA in Düs

seldorf präsent. Neben einem Vortrag mit Diskussion zum Thema „ eVergabe“ im HEALTH IT Forum (Halle 15) werden 

wir mit einem Vortrag im TECH Forum (Halle 12) vertreten sein. Der Vortrag im TECHForum wird die „Vergaberechts

konforme Beschaffung von Großgeräten für den Krankenhausbereich“ zum Inhalt haben und am 16. November 2015 

von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr stattfinden. Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen.

Kirstin van de Sande hat in Med-intern den Artikel „Das Ver-

sorgungsstärkungsgesetz – Brennpunkte für Vertrags-

ärzte?“ veröffentlicht (Med-intern 2/2015).

Im Informationsblatt des Hessischen Landtags haben Ute 

Klemm, LL.M. und Dr. Anne-Katrin Wilts den Beitrag „Bau-

planungs- und vergaberechtliche Aspekte der Unterbrin-

gung von Flüchtlingen“ veröffentlicht.

Veröffentlichungen

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ute Klemm, LL.M., referiert am 9. November 2015 beim 

Seminar „Vergaberecht“ der BFS Service GmbH in Frankfurt.

Bei der Veranstaltung „Vergaberecht für Auftraggeber: 

 Typische Praxisprobleme und -risiken erkennen und ver-

meiden“ im Rahmen der IBR-Seminare referiert Dr. Daniela 

Hattenhauer am 26. November 2015 in Mannheim.

Am 24. September 2015 findet in Stuttgart die Veranstaltung 

„Praxistipps zur Reform des EU-Vergaberechts“ statt. Nach 

einem Überblick über die neuen EU-Vergaberichtlinien werden 

einzelne Gegenstände kommender Neuerungen genauer be-

leuchtet, u. a. Eignungsprüfung, Auswertung von Angeboten, 

Vertragsänderungen, Inhouse-Geschäfte und Lebenszyklus-

kostenrechnung.

Am 16. Oktober 2015 findet die Veranstaltung „Update Ver-

gaberecht“ bei Heuking Kühn Lüer Wojtek am Standort in 

Frankfurt statt. Die Veranstaltung fasst den neuesten Stand 

von Gesetzgebung und Rechtsprechung verständlich zusammen 

und bietet anhand von konkreten Fallbeispielen eine Basis für 

ein rechtssicheres und wirtschaftliches Vergabemanagement. 

Vorträge

Veranstaltungen

Praxistipps zur Reform  

des EU-Vergaberechts

Update Vergaberecht
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Die EXPO REAL, Internationale Fachmesse für Gewerbeimmo-

bilien und Investitionen, findet vom 5. bis 7. Oktober 2015 in 

München statt. Die größte B2B-Messe für Gewerbeimmobilien 

in Europa steht für Networking, Marktorientierung und wertvolle 

Businesskontakte. Wir sind wie in jedem Jahr mit einem Mes-

sestand auf der EXPO REAL vertreten und freuen uns auf Ihren 

Besuch an unserem Stand 312 in Halle B1.

Auch in diesem Jahr sind wir wieder auf der MEDICA in Düssel-

dorf vertreten. Vom 16. bis zum 19. November 2015 finden 

Sie unseren Stand C79 in Halle 3.

Unser Vortrag im Medica TECH Forum am 16. November 

2015 um 16:00 Uhr beschäftigt sich mit vergaberechtskon-

former Beschaffung von Großgeräten im Krankenhausbereich.

Zudem halten wir einen Vortrag mit Diskussion zum Thema  

„e-Vergabe“ im HEALTH IT Forum (Halle 15).

 

Das JUVE Handbuch 2013/2014 führt Heuking Kühn Lüer Wojtek 

als ausgewiesene Berater von Krankenhäusern. Das Team 

am Frankfurter Standort wird mit Schwerpunkt Krankenhäuser 

in öffentlicher Trägerschaft benannt.

Das JUVE Handbuch 2014/2015 zählt Heuking Kühn Lüer Wojtek 

erneut zu den führenden Kanzleien im Vergaberecht. Dr. 

Daniela Hattenhauer gehört zu den im Vergaberecht häufig 

empfohlenen Anwälten.

Wirtschaftswoche Nr. 22/2014: Heuking Kühn Lüer Wojtek ge-

hört zu den TOP 25-Kanzleien im Vergaberecht und ist als 

einzige Sozietät mit drei TOP-Anwälten erwähnt: Dr. Daniela 

Hattenhauer, Dr. Ute Jasper und Dr. Peter Kamphausen.

EXPO REAL

MEDICA

Auszeichnungen

JUVE Handbuch 2013/2014

JUVE Handbuch 2014/2015

Wirtschaftswoche

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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