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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.

Für öffentliche Auftraggeber und Bieter ist die Reform des Ver-

gaberechts das beherrschende Thema des Herbstes. Nachdem 

wir Ihnen in der letzten Ausgabe dieses Newsletters bereits den 

Referentenentwurf zum neuen vierten Teil des GWB vorgestellt 

haben, liegt nun seit dem 8. Juli 2015 der Kabinettsentwurf der 

Bundesregierung vor. Über dessen wesentliche Modifikationen 

im Vergleich zum ersten Referentenentwurf berichten wir in 

dieser Ausgabe.

Da die Vergaberechtsreform zwingend zur Einführung der elek-

tronischen Vergabe verpflichtet, bleibt die e-Vergabe bei uns ein 

Schwerpunktthema, zu dem Sie auch in dieser Ausgabe einen 

Beitrag finden.

Im Bereich Arzneimittelrecht/Apothekenrecht beleuchten wir 

eine für Apotheken, Ärzte und Patienten interessante Entschei-

dung des Bundesgerichtshofs zum Verbot der Abgabe verschrei-

bungspflichtiger Arzneimittel ohne Vorlage eines Rezeptes.

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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Beiträge Health Care
Vergaberecht
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum neuen vierten 

(vergaberechtlichen) Teil des GWB (Gesetz gegen Wettbe-

werbsbeschränkungen) liegt vor und enthält einige Änderun-

gen im Vergleich zum Referentenentwurf des Bundesminis-

teriums für Wirtschaft und Energie.

Die drei im Jahr 2014 in Kraft getretenen neuen EU-Vergabericht-

linien („klassische“ Vergaberichtlinie 2014/24/EU, Sektorenricht-

linie 2014/25/EU und Konzessionsrichtlinie 2014/23/EU) müssen 

bis zum 18. April 2016 in nationales Recht umgesetzt werden. 

Anfang Mai 2015 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie daher einen ersten Referentenentwurf zum neuen vierten 

(vergaberechtlichen) Teil des GWB veröffentlicht (vgl. den Beitrag 

„Entwurf des neuen vierten (vergaberechtlichen) Teils des GWB 

veröffentlicht“ im Newsletter Health Care, 2/2015). Der entspre-

chende Kabinettsbeschluss der Bundesregierung über den Ge-

setzentwurf, der für Frühjahr 2015 angekündigt war, wurde am 

8. Juli 2015 verabschiedet. Dieser Gesetzentwurf enthält – nach 

Abstimmung mit den Ländern, Verbänden und Fachkreisen – 

 einige im Vergleich zum ersten Referentenentwurf des Bundes-

ministeriums für Wirtschaft und Energie modifizierte Regelungen. 

Die wesentlichen Modifizierungen im Zusammenhang mit der 

Umsetzung der „klassischen“ Vergaberichtlinie im Vergleich zum 

ersten Referentenentwurf werden im Folgenden vorgestellt. 

Erstmals ist die Normierung des Instituts der zentralen Beschaf-

fungsstelle und deren Beschaffungstätigkeit im deutschen Ver-

gaberecht vorgesehen, und zwar in § 120 Absatz 4 des Ge-

setzentwurfs. Damit wird Artikel 37 der neuen „klassischen“ 

Vergaberichtlinie umgesetzt. Gemäß der Gesetzesbegrün-

dung zielt das Institut der zentralen Beschaffungsstelle darauf 

ab, durch die Zusammenführung des Beschaffungsbedarfs 

 mehrerer öffentlicher Auftraggeber Größenvorteile zu erzielen, 

Trans aktionskosten zu verringern und das Beschaffungsmanage-

ment zu professionalisieren. Erfasst werden sollen diejenigen 

Fälle, in denen eine zentrale Beschaffungsstelle (entgeltlich) im 

Rahmen eines öffentlichen Auftrags tätig wird.

Nach § 120 Absatz 4 Satz 1 des Gesetzentwurfs ist eine zentrale 

Beschaffungsstelle ein öffentlicher Auftraggeber, der für andere 

öffentliche Auftraggeber dauerhaft Liefer- und Dienstleistungen 

beschafft, öffentliche Aufträge vergibt oder Rahmenvereinbarun-

Gesetzentwurf zum vergabe-
rechtlichen Teil des GWB durch 
Bundesregierung verabschiedet

Dr. Daniela Hattenhauer

Rechtsanwältin

Standorte: Düsseldorf/Frankfurt

d.hattenhauer@heuking.de

Ute Klemm, LL.M.

Rechtsanwältin

Standort: Frankfurt

u.klemm@heuking.de

Zentrale Beschaffungsstelle

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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gen abschließt (zentrale Beschaffungstätigkeit). Zudem ist in § 120 

Absatz 4 Satz 2 des Gesetzentwurfs geregelt, dass öffentliche 

Auftraggeber Liefer- und Dienstleistungen von zentralen Beschaf-

fungsstellen erwerben oder Liefer-, Bau- und Dienstleistungs-

aufträge mittels zentraler Beschaffungsstellen vergeben können. 

Die Tätigkeit der zentralen Beschaffungsstelle kann gemäß der 

Gesetzesbegründung also auf zwei Weisen erfolgen: Die zen-

trale Beschaffungsstelle beschafft entweder die Waren oder 

die anderen Leistungen selbst und verkauft sie anschließend 

an den jeweiligen öffentlichen Auftraggeber weiter, oder sie 

führt im Auftrag, im Namen und auf Rechnung des öffentlichen 

Auftraggebers Vergabeverfahren für diesen als eine Art Vermitt-

lerin durch. Als Vermittlerin kann die zentrale Beschaffungsstelle 

gemäß der Gesetzesbegründung Vergabeverfahren autonom 

oder nach Weisung der jeweiligen öffentlichen Auftraggeber 

durchführen. Bei autonomer Durchführung der Vergabeverfahren 

ist ausschließlich die zentrale Beschaffungsstelle für die Recht-

mäßigkeit der Vergabeverfahren verantwortlich, ansonsten der 

öffentliche Auftraggeber.

Schließlich dürfen gemäß § 120 Absatz 4 Satz 3 des Gesetzent-

wurfs öffentliche, entgeltliche Aufträge zur Ausübung zentraler 

Beschaffungstätigkeiten an eine zentrale Beschaffungsstelle 

vergeben werden, ohne dass der öffentliche Auftraggeber ein 

Vergabeverfahren durchführen muss. Derartige Dienstleistungs-

aufträge der zentralen Beschaffungsstelle können nach § 120 

Absatz 4 Satz 4 des Gesetzentwurfs unter anderem Beratungs- 

und Unterstützungsleistungen bei der Vorbereitung oder Durch-

führung von Vergabeverfahren umfassen. Unter diese Neben-

beschaffungstätigkeiten fallen gemäß der Gesetzesbegründung 

beispielsweise das Bereitstellen der technischen Infrastruktur, 

Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Ausschreibungen 

und die Vorbereitung beziehungsweise Verwaltung des Ver-

fahrens im engeren Sinne. Will der öffentliche Auftraggeber 

ausschließlich diese Nebenbeschaffungstätigkeiten und nicht 

die gesamte zentrale Beschaffungstätigkeit vergeben, so gelten 

für die Auftragsvergabe gemäß der Gesetzesbegründung die 

üblichen vergaberechtlichen Regelungen, sodass die Durchfüh-

rung eines Vergabeverfahrens erforderlich sein kann.

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände kriti-

sierte an dem ursprünglichen Referentenentwurf, dass der natio-

nale Gesetzgeber die durch Artikel 74 ff. der neuen „klassischen“ 

Vergabe von öffentlichen Aufträgen über 

 soziale und andere besondere Dienstleistungen
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Vergaberichtlinie eröffneten Spielräume für soziale und andere 

besondere Dienstleistungen – insbesondere im Hinblick auf die 

Verfahrensgestaltung – nicht ausgenutzt habe. Gemäß Artikel 

76 der Vergaberichtlinie dürfen die EU-Mitgliedstaaten nämlich 

die anwendbaren Verfahrensregeln für soziale und andere be-

sondere Dienstleistungen als vereinfachtes Vergabeverfahren 

festlegen. Dabei müssen lediglich die Grundsätze der Gleichbe-

handlung und der Transparenz beachtet werden. Grundsätzlich 

ist zudem gemäß Artikel 75 der Vergaberichtlinie zu Beginn und 

nach Abschluss des jeweiligen Vergabeverfahrens die Veröf-

fentlichung einer europaweiten Bekanntmachung erforderlich.

Die sozialen und anderen besonderen Dienstleistungen sind in 

Anhang XIV der „klassischen“ Vergaberichtlinie im Einzelnen 

aufgeführt. Dazu gehören beispielsweise Dienstleistungen des 

Gesundheits- und Sozialwesens (z. B. Einsatz von Krankenwagen 

zur reinen Patientenbeförderung), Gaststätten und Beherber-

gungsgewerbe, kommunale Dienstleistungen und Postdiens-

te. Sie entsprechen zum Großteil den bislang als nachrangige 

Dienstleistungen bezeichneten Leistungen. Gemäß Artikel 4 

lit. d der „klassischen“ Vergaberichtlinie beträgt der Schwel-

lenwert für soziale und andere besondere Dienstleistungen 

750.000,00 Euro. 

Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen über soziale und 

andere besondere Dienstleistungen stehen öffentlichen Auf-

traggebern bereits gemäß § 130 des Referentenentwurfs des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie nach ihrer Wahl 

neben dem offenen und dem nicht offenen Verfahren auch das 

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, der wettbe-

werbliche Dialog und die Innovationspartnerschaft als Standard-

verfahren zur Verfügung. 

In § 130 des neuen Gesetzentwurfs der Bundesregierung ist 

zusätzlich zur freien Wahl der Verfahrensart vorgesehen, dass die 

Änderung eines öffentlichen Auftrags über soziale und andere 

besondere Dienstleistungen ohne Durchführung eines neuen Ver-

gabeverfahrens zulässig ist, wenn der Wert der Änderung nicht 

mehr als 20 Prozent des ursprünglichen Auftragswertes beträgt. 

Auch durch diese Regelung tritt im Vergleich zu Leistungen, die 

keine sozialen oder anderen besonderen Dienstleistungen betref-

fen, eine Privilegierung ein. Für nichtprivilegierte  Leistungen gilt 

nämlich die Regelung in § 132 Absatz 3 des Gesetzentwurfs. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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 Danach ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durch-

führung eines neuen Vergabeverfahrens nur zulässig, wenn der 

Wert der Änderung bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 

mehr als 10 Prozent und bei Bauaufträgen mehr als 15 Prozent 

des ursprünglichen Auftragswertes nicht übersteigt.

In der Gesetzesbegründung werden die Privilegierungen damit 

gerechtfertigt, dass öffentliche Auftraggeber oftmals keinen 

Einfluss auf eine erhöhte Nachfrage nach sozialen und anderen 

besonderen Dienstleistungen hätten. Ihnen soll die Möglichkeit 

gegeben werden, bei erhöhtem Bedarf flexibel zu reagieren, um 

die Bedürfnisse der Betroffenen insbesondere im Sozial-, Bil-

dungs- und Gesundheitsbereich zu befriedigen. Zudem besteht 

an personen- und ortsgebundenen Dienstleistungen, um die es 

sich bei den sozialen und anderen besonderen Dienstleistungen 

in der Regel handelt, selten ein grenzüberschreitendes Interesse. 

Dies sei insbesondere auf die verschiedenen kulturellen Traditio-

nen in den EU-Mitgliedstaaten zurückzuführen.

Weitere Verfahrenserleichterungen für soziale und andere be-

sondere Dienstleistungen, die die Bundesvereinigung der kom-

munalen Spitzenverbände ausdrücklich fordert, werden gege-

benenfalls auf Verordnungsebene geregelt.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung normiert nicht nur ent-

sprechend Artikel 73 der neuen „klassischen“ Vergaberichtlinie 

und des ursprünglichen Referentenentwurfs die Kündigungsmög-

lichkeiten von öffentlichen Aufträgen während ihrer Vertragslauf-

zeit, sondern regelt darüber hinaus einen Vergütungsanspruch 

des Auftragnehmers in Anlehnung an § 628 Absatz 1 Satz 1 BGB.

§ 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 aus dem Vertrag über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union oder aus den 

Vorschriften des GWB, die der Europäische Gerichtshof in 

einem Vertragsverletzungsverfahren festgestellt hat, nicht 

an den Auftragnehmer hätte vergeben werden dürfen.

Anspruch auf Vergütung nach Kündigung
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In der Gesetzesbegründung wird darauf hingewiesen, dass ein 

Festhalten am Vertrag in diesen Fällen das öffentliche Interesse 

an der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung beeinträchtigen würde. 

Die genannten Kündigungsgründe sind nicht abschließend. Ins-

besondere die im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) normierten 

sowie die von der vergaberechtlichen Rechtsprechung aner-

kannten Kündigungsgründe können zusätzlich weiterhin eine 

Kündigung rechtfertigen.

Neu ist die Regelung in § 133 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzent-

wurfs der Bundesregierung, nach der der Auftragnehmer nach 

einer Kündigung grundsätzlich einen seinen bisherigen Leistun-

gen entsprechenden Teil der Vergütung verlangen kann. Diese 

Ergänzung wurde vom Bundesverband der Deutschen Industrie 

(BDI) zur Vermeidung von Rechtsunklarheiten vorgeschlagen. 

Laut Gesetzesbegründung soll sie einen angemessenen Inte-

ressenausgleich zwischen öffentlichem Auftraggeber und Auf-

tragnehmer herstellen. 

Basiert die Kündigung allerdings darauf, dass zum Zeitpunkt der 

Zuschlagserteilung ein zwingender Ausschlussgrund vorlag, 

so steht dem Auftragnehmer gemäß § 133 Absatz 2 Satz 2 

des Gesetzentwurfs ein Vergütungsanspruch insoweit nicht zu, 

als seine bisherigen Leistungen infolge der Kündigung für den 

öffent lichen Auftraggeber nicht von Interesse sind. 

Schließlich wird in § 133 Absatz 3 des Gesetzentwurfs klar-

gestellt, dass die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, 

durch die Kündigung nicht ausgeschlossen wird.

In § 160 Absatz 3 Nr. 1 des ersten Referentenentwurfs war der 

Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens bereits 

zulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Ver-

stoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprü-

fungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber gerügt 

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

Erfordernis der Unverzüglichkeit der Rüge entfiel. Ziel dieser Än-

derung war die Abwendung eines Vertragsverletzungsverfahrens 

gegen die Bundesrepublik Deutschland durch die Europäische 

Kommission, das diese im Hinblick auf die Entscheidung des 

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

Unbestimmtheit einer irischen Rechtsmittelfrist kritisiert wurde, 

in Betracht zog.

Rügefrist

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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In § 160 Absatz 3 Nr. 1 des neuen Gesetzentwurfs der Bundes-

regierung wurde die Problematik der Unbestimmtheit einer 

„unverzüglichen“ Rüge nunmehr auf andere Art und Weise ge-

löst. Danach ist die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags 

davon abhängig, dass der Antragsteller den geltend gemachten 

Vergabe rechtsverstoß gegenüber dem Auftraggeber innerhalb 

einer Frist von zehn Kalendertagen seit Kenntnis gerügt hat. 

Damit wird erstmals eine konkrete Rügefrist festgeschrieben. 

Damit dürften jegliche Rechtsunsicherheiten beseitigt sein und 

den Vorgaben des EuGH entsprochen werden. Schließlich wird 

im Gesetzentwurf klargestellt, dass durch die Rügefrist der Ab-

lauf der Vorabinformationsfrist nicht berührt wird.

Fazit: Der überarbeitete Gesetzentwurf der Bundesregierung zum vierten Teil des GWB enthält im Verhältnis zum 

ersten Referentenentwurf nur wenige wesentliche Änderungen. Es bleibt weiterhin abzuwarten, zu welchen Modifizie-

rungen es im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens noch kommen wird. Das Gesetzgebungsverfahren in Bundestag und 

Bundesrat soll im Herbst 2015 beginnen. Die Zustimmung des Bundesrats ist für den Winter 2015/2016 vorgesehen.
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Der europäische Gesetzgeber hat entschieden und die Mit-

gliedstaaten nunmehr in der neuen EU-Vergaberichtlinie 

endgültig dazu verpflichtet, die vollständige elektronische 

Kommunikation im Vergabeverfahren einzuführen. Alle we-

sentlichen Teilprozesse einer Ausschreibung – insbesondere 

die Bereitstellung der Auftragsunterlagen, die Abgabe von 

Teilnahmeanträgen sowie die Abgabe von Angeboten – müs-

sen ab dem 18. April 2016 elektronisch dargestellt werden, 

wenn die nationalen Gesetzgeber nicht gewisse (begrenzte) 

Aufschuboptionen wahrnehmen. 

Der damit grundsätzlich beschlossene Wegfall der Wahlfrei-

heit der Kommunikationsmittel in der Vergabe stellt sowohl die 

öffent lichen Auftraggeber als auch die Wettbewerber vor erheb-

liche technisch-organisatorische Herausforderungen. Zweifel-

los könnten diese Anstrengungen mit einer Beschleunigung 

der Prozesse und mit einer Reduzierung der Fehlerhäufigkeiten 

belohnt werden, vor allem durch das Prinzip möglichst nur ein-

maliger Dateneingabe, die automatisierte Weiterverarbeitung 

und die automatische Fehlerkontrolle. So hat etwa das Statis-

tische Bundesamt für den Entwurf zum auf Grund der neuen 

EU-Richtlinien erforderlich gewordenen GWB-Änderungsgesetz 

erhebliche finanzielle Einsparungen auf Seiten von Bund, Län-

dern und Kommunen (ca. 215 Mio. Euro) errechnet. Insbesondere 

aber die Wirtschaftsteilnehmer sollen von der Einführung der 

e-Vergabe durch finanzielle Einsparungen in Höhe von über 

1 Milliarde Euro profitieren. 

Vor diesem Hintergrund sollte man meinen, dass alle Beteiligten 

die e-Vergabe begrüßen und befürworten. Dass dies nicht so 

ist, liegt zum einen an technisch unausgereiften Konzepten und 

fehlenden Abstimmungen, zum anderen an der unzureichen-

den Beachtung wesentlicher Erfolgsfaktoren. Die genannten 

Optimierungen und Einsparpotenziale dürften jedenfalls nur 

erreicht werden, wenn die Einführung konkreter Anwendun-

gen sachgerecht erfolgt und ein auftraggeberübergreifender 

Abstimmungsprozess über die essenziellen Faktoren für eine 

erfolgreiche e-Vergabe stattfindet.

Die tatsächliche Situation in Deutschland – immerhin 20 Jahre, 

nachdem erste Anwendungen in den USA forciert wurden – ist 

Die e-Vergabe und ihre Folgen

Dr. Daniela Hattenhauer

Rechtsanwältin

Standorte: Düsseldorf/Frankfurt

d.hattenhauer@heuking.de

Martin Wilke

Rechtsanwalt

Standort: Frankfurt

m.wilke@heuking.de

Divergierende Anwendungen und 

 Akzeptanzprobleme
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jedenfalls von einem Wildwuchs divergierender Anwendun-

gen und von Akzeptanzproblemen geprägt. Etwa ein Jahrzehnt 

nach der Zulassung der elektronischen Vergabe in Form der 

Wahlfreiheit bezüglich der Kommunikationsmittel durch die 

Richtlinie 2004/18/EG werden nach Schätzungen weniger als 

20 Prozent aller Vergaben vollelektronisch abgewickelt. Zu den 

wesent lichen Gründen für die Zurückhaltung gegenüber der 

e-Vergabe – nicht nur der öffentlichen Auftraggeber, sondern 

auch der Unternehmen – ist in technischer Hinsicht vor allem die 

fehlende Interoperabilität der vorhandenen Anwendungen sowie 

Unsicherheiten im Zusammenhang mit der elektronischen Sig-

natur und der Kryptierung sensibler  Kommunikationsvorgänge 

zu nennen. 

Das neue EU-Vergaberecht bringt insoweit leider kaum eindeu-

tige Antworten. So wird etwa die Nutzung einer elektronischen 

Signatur den Mitgliedstaaten zur Ausgestaltung überlassen. 

 Diese sollen das für elektronische Kommunikationsmittel in den 

verschiedenen Phasen des jeweiligen Vergabeverfahrens erfor-

derliche Sicherheitsniveau festlegen und eine dem ermittelten 

Niveau entsprechende elektronische Signatur zur Verwendung 

vorschreiben. Dazu ist aber in Erinnerung zu rufen, dass nach 

§ 126b BGB nur die „qualifizierte elektronische Signatur“ die 

Schriftform ersetzt. Nur ihr wird ein Sicherheitsniveau zuerkannt, 

welches die Funktionen der Schriftform (eigenhändige Unter-

schrift!) entspricht. 

Das neue EU-Vergaberecht scheint gleichwohl die qualifizierte 

elektronische Signatur nicht als so elementar anzusehen, als 

dass man ihre Nutzung hätte verpflichtend vorgeben müssen. 

Der nunmehr vorliegende GWB-Änderungsentwurf (7/2015) 

schweigt zu dieser Thematik und reicht das Problem an den 

Verordnungsgeber weiter. Dieser ist nach § 113 GWB-Entwurf 

dazu aufgerufen, den Grundsatz der elektronischen Kommu-

nikation auszugestalten. Das BMWi arbeitet aktuell an einem 

Entwurf zur Änderung der VgV, der auch entsprechende Rege-

lungen zur elektronischen Kommunikation bzw. zur elektroni-

schen Signatur enthalten dürfte. Es bleibt also abzuwarten, ob 

der Verordnungsgeber den Öffentlichen Auftraggebern klare 

Vorgaben zur Ersetzung der Schriftform durch die qualifizierte 

elektronische Signatur machen wird oder schlicht das Problem 

an diese weiterreicht.

Neue EU-Richtlinien lösen Probleme nicht

Was wird der nationale Gesetzgeber machen?



13/20www.heuking.de

Gerade im Zusammenhang mit der elektronischen Signatur wird 

deutlich, dass nicht nur die technischen Rahmenbedingungen 

Stolpersteine darstellen auf dem Weg hin zu einer flächen-

deckenden Nutzung der e-Vergabe. Auch die rechtlichen 

Rahmenbedingungen können insoweit förderlich sein oder ein 

Hindernis darstellen. 

Das Signaturgesetz (auf europäischer Ebene die Signaturricht-

linie) kennt unterschiedliche elektronische Signaturen. Aller-

dings entspricht nur die qualifizierte elektronische Signatur dem 

Schriftformerfordernis des § 126 BGB, welches im papierenen 

Vergabeverfahren Standard ist. Die neue Vergaberichtlinie wie-

derum eröffnet die Möglichkeit unterschiedliche elektronische 

Signaturen zu nutzen, je nach Sicherheitsniveau des betroffenen 

Teilprozesses eines Vergabeverfahrens. Da aber nur die qualifi-

zierte elektronische Signatur das gängige Schriftformerfordernis 

erfüllt, scheint die neue Vergaberichtlinie die Formerfordernisse 

in der Vergabe aufzuweichen. 

Dies mag man zunächst als Vereinfachung begrüßen. Aller-

dings sind im digitalen Bereich Signaturen und Datensicherheit 

miteinander verbunden. Denn eine qualifizierte elektronische 

Signatur basiert auf einem Verschlüsselungsprozess, bei dem 

ganz bestimmte Instrumente zur Anwendung kommen. Wenn 

im Zusammenhang mit der e-Vergabe also Formerfordernisse 

erleichtert werden, mit anderen Worten die qualifizierte elek-

tronische Signatur nicht zum Standard werden soll, stellt sich 

die Frage, ob damit nicht das Kind mit dem (Datensicherheits-)

Bade ausgeschüttet wird. Wie der nationale Gesetzgeber mit 

diesem Problem umgehen wird, ist mit Spannung zu erwarten.

Für weiterführende Informationen zur Umsetzung der e-Vergabe 

in Deutschland besuchen Sie auch unseren Vortrag auf der 

Medica im Health IT-Forum am 16. November 2015 (14.00 Uhr) 

oder unseren Stand in Halle 3 (C 79).

Elektronische Signaturen als Stolpersteine?

Fazit: Die Entwicklungen im Bereich der e-Vergabe sind weiterhin genauestens zu beobachten. Spannend wird 

sein, ob es dem nationalen Gesetzgeber gelingt, wenigstens bei einigen problematischen Aspekten der e-Vergabe 

(Nutzung elektronischer Signaturen) klare Vorgaben zu machen, die sich in der Praxis einfach umsetzen lassen. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs betrifft das in § 48 

Arzneimittelgesetz (AMG) geregelte Verbot der Abgabe ver-

schreibungspflichtiger Arzneimittel ohne Vorlage eines Rezep-

tes und beurteilt die damit zusammenhängenden Ausnahmen 

in § 4 Absatz 1 der Verordnung über die Verschreibungspflicht 

von Arzneimitteln (Arzneimittelverschreibungsverordnung – 

AMVV) und des darüber hinausgehenden gesetzlichen Not-

standes. Das Urteil zeigt die mit einer unerlaubten Abgabe 

verbundenen Risiken auf.

§ 4 Absatz 1 AMVV beschreibt die Voraussetzungen, unter wel-

chen ausnahmsweise eine Abgabe ohne Vorlage der Verschrei-

bung gestattet sein kann. Wenn die Anwendung des verschrei-

bungspflichtigen Arzneimittels keinen Aufschub erlaubt, kann 

der verschreibende Arzt den Apotheker in geeigneter  Weise, 

insbesondere fernmündlich, über die Verschreibung und deren 

Inhalt unterrichten. Der Apotheker kann dann ausnahmsweise 

das verschreibungspflichtige Arzneimittel abgeben, wenn er 

sich über die Identität des Arztes Gewissheit verschafft hat und 

ihm die Verschreibung in schriftlicher oder elektronischer Form 

unverzüglich nachgereicht wird. Im äußersten Notfall kommt 

eine Abgabe auch ohne diese Voraussetzungen nach den ge-

setzlichen Notstandsregeln in Betracht.

Zugrunde lag der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ein 

Fall, in dem eine Patientin, der ein verschreibungspflichtiges, 

blutdrucksenkendes Medikament bereits seit Jahren ärztlich 

verordnet worden war, zunächst in der Apotheke des klagenden 

Apothekers erschien, um das Arzneimittel zu erwerben. Ihr war 

das Medikament ausgegangen und sie hatte es versäumt, sich 

bei ihrem Arzt eine neue Verordnung ausstellen zu lassen. Der 

klagende Apotheker lehnte die Abgabe des Medikaments ohne 

Verordnung ab und verwies die Kundin auf den 15 Kilometer 

entfernten ärztlichen Notdienst. Die Patientin suchte daraufhin 

stattdessen die Apotheke der Beklagten auf und erhielt dort 

eine Packung des Mittels mit 100 Tabletten ohne Vorlage einer 

ärztlichen Verordnung.

Der klagende Apotheker sah in dem Verhalten des beklagten 

Apothekers einen Verstoß gegen das Verbot der Abgabe ver-

schreibungspflichtiger Arzneimittel ohne Rezept und hat auf 

BGH zum Verbot der  Abgabe 
 verschreibungspflichtiger 
 Arzneimittel ohne Rezept

Rudolf du Mesnil

Rechtsanwalt

Standort: Frankfurt

r.dumesnil@heuking.de

BGH vom 8.1.2015 – Az. I ZR 123/13

Die gesetzlichen Grundlagen

Der Sachverhalt

Die streitigen Meinungen

Arzneimittelrecht
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Unterlassung sowie Auskunftserteilung und Zahlung von Ab-

mahnkosten geklagt. Ferner begehrte er die Feststellung, dass 

der beklagte Apotheker schadensersatzpflichtig sei.

Der beklagte Apotheker machte dem gegenüber geltend, die 

Patientin sei dringend auf das von ihr regelmäßig eingenommene 

Medikament angewiesen gewesen, das nach Auskunft einer 

mit ihm befreundeten Ärztin unbedenklich an die Zeugin habe 

abgegeben werden können.

Die geltend gemachten wettbewerbsrechtlichen Ansprüche 

seien auch deshalb unbegründet, weil es – unter Berücksich-

tigung der besonderen Umstände des Falls – zu keiner spürba-

ren Beeinträchtigung der Interessen der Verbraucher und der 

Mitbewerber im Sinne von § 3 Absatz 1 des Gesetzes gegen 

den Unlauteren Wettbewerb (UWG) gekommen sei. 

Er, der beklagte Apotheker, habe sich in einem außergewöhn-

lichen Entscheidungskonflikt befunden. Er habe gewusst, dass 

die Patientin wegen ihrer gravierenden Krankheitsgeschichte 

auf das Medikament angewiesen gewesen sei. Nachdem er 

vergeblich versucht habe, den behandelnden Arzt zu erreichen, 

habe er die Erklärung der von ihm angerufenen Ärztin, er könne 

das Medikament an die Patientin abgeben, aus juristischer Laien-

sicht als Verschreibung durch diese Ärztin verstehen können. 

Der Bundesgerichtshof hat sich dem nicht angeschlossen. Das 

in § 48 AMG geregelte Verbot der Abgabe verschreibungspflich-

tiger Arzneimittel ohne Verschreibung sei immer eine Marktver-

haltensregelung im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG und wirke sich 

unmittelbar auf den Wettbewerb zwischen Apotheken aus. Für 

einzelfallbezogene Abwägungen sei kein Raum. Daher seien 

die geltend gemachten wettbewerbsrechtliche Ansprüche zu 

prüfen.

Im konkreten Fall habe die Ausnahme des § 4 Absatz 1 AMVV 

nicht vorgelegen, wonach der verschreibende Arzt den Apo-

theker in geeigneter Weise, insbesondere fernmündlich, über 

die Verschreibung und deren Inhalt unterrichten könne, wenn 

die Anwendung eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels 

keinen Aufschub erlaubt. Das setze aber eine eigene Therapie-

entscheidung des behandelnden Arztes auf der Grundlage 

 einer vorherigen, regelgerechten eigenen Diagnose voraus. Die 

Die gerichtliche Entscheidung

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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 Bestimmung des § 4 Absatz 1 AMVV sehe keinen Verzicht auf 

die ärztliche Verschreibung vor. 

Nur falls auf andere Art und Weise eine erhebliche, akute Ge-

sundheitsgefährdung des Patienten nicht abzuwenden sei, könne 

eine auch nach der Ausnahmeregelung unzulässige Abgabe 

eines verschreibungspflichtigen Medikaments durch den Apo-

theker nur in den engen Grenzen des Notstandes des § 34 

Strafgesetzbuch in Betracht kommen.

Maßgeblich sei der Sorgfaltsmaßstab eines Angehörigen der 

Fachkreise der Apotheker und nicht eines Laien. Der Beklagte 

habe als Apotheker, der mit den einschlägigen Vorschriften über 

die Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel vertraut sein 

müsse, ohne Weiteres erkennen müssen, dass der Patientin eine 

Fahrt zum ärztlichen Notdienst zuzumuten war.

In jedem Fall sei eine eigene Therapieentscheidung des behan-

delnden Arztes auf der Grundlage einer regelgerechten eigenen 

Diagnose erforderlich. Nur falls das nicht möglich sei, weil dann 

eine erhebliche, akute Gesundheitsgefährdung des Patienten 

nicht abgewendet werden könne, sei die Abgabe eines ver-

schreibungspflichtigen Medikaments durch den Apotheker im 

Einzelfall auch ohne Rezept (in analoger Anwendung der Re-

gelungen des Rechtfertigenden Notstandes nach § 34 StGB) 

denkbar.

Da keine dieser Voraussetzungen im entschiedenen Fall vor-

lagen, wurde der beklagte Apotheker verurteilt, sein Verhalten 

zukünftig zu unterlassen. Ferner wurde er verurteilt, dem kla-

genden Apotheker Schadensersatz zu leisten und zu diesem 

Zweck Auskunft darüber zu erteilen, seit wann und in welchem 

Umfang er derartige Handlungen begangen hat, und zwar unter 

genauer Angabe der Bezeichnung und Menge des Arzneimittels 

aufgeschlüsselt nach Monaten.

Fazit: Im Ergebnis zeigt diese Rechtsprechung, wie ernsthaft das gesetzliche Verbot aus § 48 AMG mit den gesetz-

lichen Folgen des Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzanspruchs durchgesetzt werden kann.
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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 e-Vergabe! Wir halten Sie dazu auf dem Laufenden – in diesem Newsletter und in unseren 

kostenfreien Seminaren. Für Herbst/Winter 2015/2016 planen wir weitere Seminare auch zur e-Vergabe. Um Termine 

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

tiefungsseminar zur e-Vergabe? Wann und wo soll dieses stattfinden? Senden Sie eine E-Mail an p.reimer@heuking.de.

Wir sind auch in diesem Jahr wieder – vom 16. bis zum 19. November 2015 –auf der MEDICA in Düsseldorf präsent 

(Halle 3, Stand C79). Neben einem Vortrag mit Diskussion zum Thema „e-Vergabe“ im HEALTH IT Forum am 16. No-

vember 2015 um 14:00 Uhr (Halle 15) werden wir mit einem Vortrag im TECH Forum (Halle 12) vertreten sein. Der 

Vortrag im TECH-Forum wird die „Vergaberechtskonforme 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.

Dr. Daniela Hattenhauer und Ute Klemm, LL.M., haben in 

Med-intern 3/2015 gemeinsam den Artikel „Wartezimmer-

musik unterfällt nicht der GEMA-Gebührenpflicht“ ver-

öffentlicht. 

In VPR Vergabepraxis & -recht, 2/2015, haben Dr. Daniela Hat-

tenhauer und Martin Wilke den Beitrag „Rechtsschutz bei 

Verwendung des ‚Open-House-Modells‘“ veröffentlicht.

Veröffentlichungen

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Dr. Daniela Hattenhauer und Martin Wilke haben in VPR Ver-

gabepraxis & -recht, 3/2015, den Artikel „Die engen Grenzen 

der Aufhebung der Aufhebung“ veröffentlicht.

Dr. Daniela Hattenhauer und Martin Wilke haben den Arti-

kel „Wann sind die in einem Fachlos zusammengefassten 

Wirkstoffe ‚vergleichbar‘?“ in VPR Vergabepraxis & -recht, 

4/2015, veröffentlicht. 

Dr. Daniela Hattenhauer und Ute Klemm, LL.M. haben den 

Artikel „Beurteilungsspielraum des öffentlichen Auftrag-

gebers auf der vierten Wertungsstufe“ in VPR Vergabepraxis 

& -recht, 5/2015 veröffentlicht.

Dr. Daniela Hattenhauer und Martin Wilke haben den Artikel 

„Ist der nachrangig  Bezuschlagte ein ‚betroffener Bieter‘?“ 

am 19. Oktober 2015 in ibr-online veröffentlicht. 

In der ZfBR Zeitschrift für deutsches und internationales Bau- 

und Vergaberecht 7/2015 haben Dr. Daniela Hattenhauer und 

Martin Wilke den Beitrag „Vergaberecht im Gesundheits-

wesen – Zur Bedeutung der Auswahlentscheidung für das 

Vorliegen eines öffentlichen Auftrages“ veröffentlicht. 
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Martin Wilke referiert am 9. November 2015 beim Seminar 

„Vergaberecht“ der BFS Service GmbH in Berlin.

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.

Auch in diesem Jahr haben wir wieder einen Präsenzstand auf 

der Messe MEDICA in Düsseldorf. Sie finden uns vom 16. bis 

zum 19. November 2015 in Halle 3 an Stand C79.

Unser Vortrag im Medica Health IT Forum mit dem Thema 

„Verpflichtende Einführung der e-Vergabe durch die Vergabe-

rechtsreform“ findet am 16. November 2015 um 14:00 Uhr 

in Kooperation mit Hans-Peter Müller vom Bundeswirtschafts-

ministerium statt.

Besuchen Sie auch unseren Vortrag im Medica TECH Forum 

am 16. November 2015 um 16:00 Uhr mit dem Titel „Vergabe-

rechtskonforme Beschaffung von medizinscher Großgeräten im 

Krankenhaus“.

Vorträge

Veranstaltungen

MEDICA

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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