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Liebe Leserinnen und Leser,

man glaubt es kaum, aber Ostern steht vor der Tür und der 

Frühling sendet bereits erste Boten. Neue Projekte sind gestartet 

und gehen vielversprechend an.

In diesem Heft haben wir für Sie einen spannenden Beitrag aus 

der Praxis der Pharmawerbung sowie das Verbot des Streiks für 

kassenärztliche Vertragsärzte aufgenommen. Auch die Europa

widrigkeit von nationalen Preisbindungen für Medikamente im 

Versandhandel beschäftigt uns. 

Und natürlich lässt das Vergaberecht mit spannenden Themen 

nicht auf sich warten: So mussten wir uns mit der Ausschrei

bungspflicht nicht förderfähiger Teile einer Gesamtbaumaß

nahme sowie dem großen Themenfeld der Rahmenverträge 

beschäftigen. Last but not least halten wir die Augen für die Un

terschwellenwertvergaben offen. Denn die UvgO (Unterschwel

lenwertvergabeordung) ist bereits bekannt gemacht, wenn auch 

noch nicht in Kraft getreten. Mit entsprechend gespanntem Blick 

werden wir die Geschehnisse um die Bauvergaben und die VOB 

im Auge behalten, bei der sich derzeit aufgrund der offenbar 

tatkräftig arbeitenden Lobby aber noch wenig tut. 

Ein Blick in unsere Rubrik „Aus der Praxis“ lohnt sich wie  immer, 

wir haben viele spannende Veranstaltungen und Veröffent

lichungen für Sie geplant. 

Bitte denken Sie auch noch einmal daran, gegebenenfalls auf 

EMailVersand umstellen zu lassen, indem Sie uns Ihre EMail

Adresse mitteilen. Dies können Sie gerne über unser Newsletter

Bestellformular im Internet unter www.heuking.de/überuns/

newsletter/newsletteranmeldung, per EMail an d.hattenhauer@

heuking.de oder per Mobilgerät über nebenstehenden QRCode 

tun. Sagen Sie dieses auch gerne weiter.

Und natürlich dürfen Sie unseren Newsletter gerne in Ihrem Haus 

verteilen oder per EMail um die Aufnahme neuer Mitarbeiter in 

unsere Verteilerlisten bitten. 

Wir wünschen Ihnen allen viel Spaß bei der Lektüre und einen 

schönen Frühling. 

Ihre

Dr. Daniela Hattenhauer

Editorial

Dr. Daniela Hattenhauer

Rechtsanwältin/Partnerin

Standorte: Frankfurt am Main/

Düsseldorf

d.hattenhauer@heuking.de
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Gesetzliche Regelungen und freiwillige Selbstregulierung im 

Bereich der Pharma- und Medizinproduktewerbung sind viel-

schichtig und unübersichtlich. Eine nützliche Checkliste zum 

Thema „Kongress- und Veranstaltungssponsoring für Refe-

renten und sonstige Teilnehmer“ hilft, das Dickicht zu lichten. 

Für Einladungen an Ärzte und sonstige Meinungsbildner zu Ver

anstaltungen und Kongressen gelten bestimmte Grundsätze zur 

Vermeidung eines Korruptionsvorwurfs. Je nach Einzelfall sind 

verschiedene Rechtsgrundlagen zu beachten, wie beispielsweise 

der FSKodex, das HWG, die Berufsordnungen der Ärzte und 

schließlich das Strafgesetzbuch. Es empfiehlt sich Fallkategorien 

zu bilden, die den Überblick erleichtern.

I.  Generell ist zu beachten, dass die im öffentlichen Dienst 

stehenden Ärzte und Meinungsbildner für die Erbringung 

ihrer Leistungen (Zeitaufwand) und für die dafür gezahlten 

Kostenerstattungen oder Leistungsvergütungen (Honorare) 

von ihrem Dienstherren eine Nebentätigkeitsgenehmigung 

benötigen oder – in einigen Bundesländern bzw. bei einigen 

öffentlichen Einrichtungen – eine Nebentätigkeitsanzeige 

abzugeben haben. Dabei sind in der Regel alle zugesagten 

oder empfangenen Zuwendungen (Vergütungen, Reisekos

tenerstattungen) anzugeben.

  Bei der Hinzuziehung niedergelassener, freiberuflich tätiger 

Ärzte und anderer Meinungsbildner entfällt diese Vorausset

zung, da sie keinem Dienstherren über die Verwendung ihrer 

Arbeitsleistung rechenschaftspflichtig sind. 

II.  Wirbt ein Pharma oder Medizinproduktehersteller durch 

Sponsoring, Einladungen zur Teilnahme an einem Kongress 

oder durch Hinzuziehung eines ärztlichen oder wissenschaft

lichen Referenten, sind folgende Grundsätze zu beachten:

  (1) Das Trennungsprinzip verlangt, dass Zuwendungen oder 

Kostenübernahmen nicht mit Beschaffungsentscheidungen 

im Zusammenhang stehen. Jeder Anschein der Verquickung 

von Zuwendungen einerseits und Belieferungs oder Beschaf

fungsentscheidungen andererseits ist zu vermeiden, denn 

hier können Abhängigkeiten entstehen, die den Vorwurf der 

Beiträge 
 Gesundheitswesen

Aus der Praxis der 
 Pharmawerbung

Rudolf du Mesnil

Rechtsanwalt

Standort: Frankfurt am Main

r.dumesnil@heuking.de

Gos and No-Gos für die Werbe-,   

Kongress- und Compliance-Abteilungen.

Dienstrechtliche Vorgaben

Immer anwendbare Grundsätze

Trennungsprinzip
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strafbaren Bestechung und Bestechlichkeit bzw. Vorteilsge

währung/Vorteilsnahme rechtfertigen. 

  (2) Das Äquivalenzprinzip gebietet, dass alle Zuwendun

gen oder Kostenübernahmen in einem bescheidenen, an

gemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Zweck und zu 

der erbrachten Leistung stehen, für die sie gewährt werden. 

Zugesagte oder gewährte Zuwendungen dürfen keinen un

gewöhnlichen Anreiz ausüben und den Empfänger nicht in 

seinem Beschaffungsverhalten oder seiner Meinungsbildung 

(wissenschaftlichen Äußerung oder Bewerbung) beeinflus

sen. Daher sind nur angemessene Reisekosten zu angemes

senen Reisezielen (wenn überhaupt) zulässig, Bewirtungen 

dürfen nur im angemessenen Rahmen erfolgen und nicht 

mit einer üblicherweise bezahlten Unterhaltung (Konzert, 

Livemusik) verbunden werden. Zuwendungen dürfen nicht 

für Begleitpersonen gewährt werden. 

  (3) Das Dokumentationsprinzip ist nur dann eingehalten, 

wenn alle Maßnahmen zur Kostenübernahme und für Ho

norare oder sonstige Leistungsvergütungen schriftlich nie

dergelegt werden. In der Regel sind schriftliche, beiderseits 

unterschriebene Vereinbarungen erforderlich, aus welchen 

Art und Umfang von Leistung und Gegenleistung ersichtlich 

sind.

  (4) Das Transparenzprinzip erfordert die Offenlegung von 

Zuwendungen gegenüber dem Dienstherren des Zuwen

dungsempfängers, aber auch gegenüber dem Zuhörer oder 

Leser einer Äußerung des Zuwendungsempfängers, wenn 

sie ein Produkt des gewährenden Unternehmens betrifft. 

Bezahlte werbliche Äußerungen (Testimonials, gutachter

liche Bewertungen) müssen als solche kenntlich gemacht 

werden, soweit sich nicht aus den Umständen ergibt, dass 

die werbliche Äußerung gegen Bezahlung erfolgte. 

  Diese Prinzipien sind immer zu beachten, unabhängig von der 

Art des Vorgangs oder der Veranstaltung, also insbesondere 

unabhängig davon, ob es sich um eine 

  (i) als „Werbung“ i.S. des Heilmittelwerbegesetzes (HWG) zu 

qualifizierende Maßnahme (insbesondere Absatzwerbung für 

ein Produkt), oder um 

  (ii) eine allgemeine Firmenimageveranstaltung (Messe, Stadt

fest) oder 

Äquivalenzprinzip

Dokumentationsprinzip

Transparenzprinzip

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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  (iii) eine eigene oder 

  (iv) fremde wissenschaftliche/fachliche Veranstaltung

  handelt. 

  Denn es soll einerseits die fachliche Unabhängigkeit (also das 

Vertrauen Dritter, wie Patienten und verschreibender Ärzte) 

und andererseits das Interesse des Dienstherren geschützt 

werden, Beschaffungsentscheidungen von sachfremder Ein

flussnahme frei zu halten. 

III.  Besondere Aufmerksamkeit verdient immer die Höhe von

   Kostenerstattungen und Honorarzahlungen. 

  (1) Die Grenzen der Kostenerstattung und von Honoraren 

gelten unabhängig von der Art des „gesponserten“ oder für 

eine Leistung des vergüteten Arztes oder Meinungsbildners. 

Also insbesondere unabhängig davon, ob es sich um einen 

im öffentlichen Dienst stehenden oder niedergelassenen Arzt 

handelt. Bei niedergelassenen Ärzten sind Kostenübernah

men daher ebenfalls nur in dem unten behandelten Rahmen 

zulässig, um Beeinflussungen zum Nachteil der Kostenträger 

zu vermeiden. 

  (2) Bei Veranstaltungen, die als „Werbung“ für ein bestimmtes 

Produkt qualifiziert werden (z. B. Produkteinführungen), wird 

die Meinung vertreten, dass hier generell wegen § 7 HWG 

eine Kostenübernahme für Reisen und Übernachtung unzu

lässig ist (Werbezuwendung), es sei denn, der Eingeladene 

erbringt eine rein fachliche Leistung (Fachvortrag mit damit 

verbundener Produktbesprechung). Die Grenzen sind fließend 

und hängen von dem Gesamtbild einer solchen Veranstal

tung/Leistung ab. 

  (3) Bei wissenschaftlichen, fachlichen Veranstaltungen ist 

im Prinzip die Übernahme bzw. Erstattung von Reisekosten 

und Tagungsgebühren möglich, auf jeden Fall unzulässig ist 

aber auch hier die Abgabe von Zuschüssen für Begleitper

sonen und Einladungen zu einem nennenswerten Rahmen

programm.

  (4) In jedem Fall sind Inhalt der Veranstaltung (Programm) 

und Teilnahme zu dokumentieren (Teilnehmerverzeichnis).

Grenzen der Vergütungen und Erstattungen

Werbeveranstaltungen

Fachkongresse

Kasuistik
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IV.  Einige Vorgaben zur Höhe lassen sich aus den Kodices 

und der Rechtsprechung entnehmen (etablierte Tarife oder 

Höchstsätze gibt es nicht, die absolute Höhe von Kosten

übernahmen hängt von den Rahmenbedingungen ab). Alle 

Aufwendungen müssen in jedem Fall durch eine inhaltlich die 

Leistung beschreibende, steuerlich anerkennbare Quittung 

belegt sein:

  (1) Eigene Veranstaltungen, die nicht ausgesprochene Werbe

veranstaltungen für ein Produkt sind (bei letzteren gelten sehr 

strenge Beschränkungen bis hin zum Verbot von Werbegaben 

nach § 7 HWG). Gemeint sind hier also nur Fachveranstal

tungen (Fortbildungsveranstaltungen) zu wissenschaftlichen/

fachlichen Themen, die sich zwar auch mit Produkten befas

sen können, bei welchen aber nicht eine Absatzwerbung im 

Vordergrund steht.

  (1.1) Einladung an Ärzte/Meinungsbildner als Zuhörer, die auf 

der Veranstaltung also keine Leistung (Vortrag/Kongressbe

richt etc.) erbringen.

  (1.1.1) Reisekosten

  Angemessene Reisekosten (je nach Teilnehmer auch 1. Klas

se, Flugreisen Economy, ausnahmsweise auch Business). 

Höhe richtet sich nach Fahrtziel, keine absolute Obergrenze, 

Fahrtziel muss als solches angemessen sein (kein Resort, 

kein Ferienort, keine Verbindung mit Vor oder Anschluss

reisen), Ausland nur ok, wenn sachlich gerechtfertigt (z. B. 

für internationales Symposium), aber nicht, wenn Konferenz 

für deutsche Teilnehmer aus sachlichen Gründen im Inland 

zweckmäßiger wäre, d.h. keine Anreizfunktion zulässig, keine 

Auswahl des Tagungsorts nach Freizeitwert. Die Gremien der 

Selbstkontrolle legen sehr strenge Maßstäbe an die gebotene 

funktionelle Nüchternheit des Veranstaltungsorts.

  (1.1.2) Übernachtung

  Notwendige Kosten, also kein Luxushotel und nur dort, wo 

nach (1.1.1) zulässig.

(1.1.3) Bewirtung

Angemessene, nüchterne Bewirtung, jedoch nicht bei Unter

haltung/Livemusik. Muss im Verhältnis zum Fachprogramm 

von untergeordneter Bedeutung sein. Höhe hängt von den 

örtlichen Normalkosten ab und darf im Verhältnis zum An

Eigene Veranstaltungen

Einladungen an passive Teilnehmer

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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lass einen adäquaten Rahmen nicht übersteigen (sog. „so

zialadäquater Rahmen“). Teilweise werden 50 Euro p.P. als 

Höchstgrenze angesehen, das kann je nach Anlass aber auch 

schon zu viel sein, vor allem, wenn der Eingeladene ein bloßer 

Teilnehmer ist und selbst keine Leistung erbringt.

(1.1.4) Beiprogramm, Begleitung

Keine Kostenübernahme, d.h. ein Beiprogramm darf nicht vom 

Veranstalter geboten werden. Keine Begleitung. Einladung 

oder Zuschuss zu Begleitung macht die ganze Einladung 

unzulässig und führt i.d.R. dazu, dass beiderseits keine Be

triebsausgabe anerkannt wird.

(1.2) Einladung an Ärzte/Meinungsbildner, die auf der Ver

anstaltung einen Vortrag halten oder einen Kongressbericht 

erstellen (beides muss dann dem Geschäftsinteresse des 

einladenden Unternehmens dienen, es muss in Bezug auf 

jede Zahlung/Erstattung ein beruflicher/fachlicher Bezug für 

den Eingeladenen und ein geschäftliches Interesse des ein

ladenden Unternehmens dokumentiert sein).

(1.2.1) Reisekosten

Angemessene Reisekosten (je nach Teilnehmer auch 1. Klas

se, Flugreisen Economy, ausnahmsweise auch Business), aber 

etwas großzügiger als bei (1.1.1.), im Prinzip aber wie (1.1.1).

(1.2.2) Übernachtung

Notwendige Kosten, also kein Luxushotel und im Prinzip wie 

(1.1.2), jedoch bei wichtigen Referenten etwas großzügiger.

(1.2.3) Bewirtung

Wie (1.1.3), jedoch können bei Referenten auch Einzelessen 

von etwas gehobenerer Preislage gerechtfertigt sein. Höhe 

hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab (sog. „sozialad

äquater Rahmen“). Bis zu 50 Euro p.P. dürften i.d.R. in einer 

Großstadt angemessen sein.

(1.2.4) Beiprogramm, Begleitung

Keine Kostenübernahme, d.h. ein unterhaltendes Beipro

gramm darf nicht vom Veranstalter geboten werden. Keine 

Begleitung. Einladung oder Zuschuss zu Begleitung macht 

die ganze Einladung unzulässig und führt i.d.R. dazu, dass 

beiderseits keine Betriebsausgabe anerkannt wird.

Einladungen an aktive Teilnehmer
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(1.2.5) Honorar

Angemessenes Referentenhonorar zulässig.

(2) Fremdveranstaltungen

(2.1) Einladung an Ärzte/Meinungsbildner, die auf der Fremd

veranstaltung keine Leistung für den Einladenden (Vortrag/

Kongressbericht etc.) erbringen

(2.1.1) Reisekosten

Nur einfachste Reisekosten, und nur dann, wenn wirklich der 

fachliche Zusammenhang zwischen 

(i) Fachgebiet des eingeladenen Teilnehmers, 

(ii) Inhalt der Veranstaltung und 

(iii) betrieblichem Interesse des einladenden Unternehmens 

aus der Dokumentation ersichtlich ist. 

Sachliches Interesse des einladenden Unternehmens an der 

Teilnahme des Gesponserten an der Fremdveranstaltung 

muss eindeutig sein.

Keine Vor und Anschlussreise.

(2.1.2) Übernachtung

Ebenso, nur bescheidener, notwendiger Rahmen.

(2.1.3) Bewirtung 

Ebenso, nur bescheidener, notwendiger Rahmen.

(2.1.3) Beiprogramm, Begleitung

Nicht zulässig (wie oben).

(2.2) Einladung an Ärzte/Meinungsbildner, die auf der Fremd

veranstaltung für das einladende Unternehmen einen Vortrag 

halten oder einen Kongressbericht erstellen (beides muss 

dann dem Geschäftsinteresse des einladenden Unterneh

mens dienen).

(2.2.1) Reisekosten

Ähnlich wie (1.2.1).

(2.2.2) Übernachtung

Ähnlich wie (1.2.2).

(2.2.3) Bewirtung

Ähnlich wie (1.2.3).

Fremdveranstaltungen

Passive Teilnehmer

Aktive Teilnehmer

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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(2.2.4) Beiprogramm, Begleitung

Nicht Zulässig.

(2.2.5) Honorar

Angemessenes Referentenhonorar zulässig.

(3) Finanzielle Unterstützung an Veranstalter einer fremden 

Fortbildungsveranstaltung.

Sponsoring ist in angemessenem Umfang zulässig, wenn es 

als finanzielles Sponsoring offengelegt wird.

Darf sich nicht auf das Unterhaltungs/Rahmenprogramm 

beziehen.

Fazit: Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Rahmen der Selbstkontrolle durch die Entscheidungsgremien 

weniger die Höhe der im Einzelfall einmal übernommenen Kosten, als vielmehr die Art und Weise einer Einladung/An-

kündigung beanstandet wird, durch die ein nicht unmittelbar fachbezogener Vorteil gewährt wird (Freizeitprogramm 

überwiegt Fachprogramm, Bewirtung ist gegenüber Fachteil zu aufwändig (unzulässige „Erlebnisgastronomie“, Be-

gleitung eingeladen etc. etc.). Denn dadurch wird ein unzulässiger Anreiz geschaffen, nicht so sehr durch die im Nach-

hinein ohne Einladung einmal übernommenen Kosten. In der Praxis sind es insbesondere Einladungen zu aufwändigen 

Veranstaltungsorten, Rahmenprogrammen, Festessen, Theaterbesuchen, Anschlussreisen, Golfturnieren etc., die die 

Spruchstellen laufend beschäftigen. Derartige Einladungen werden als Verstoß gegen § 7 HWG beanstandet, weil 

bei ihnen der Absatzwerbecharakter im Vordergrund gesehen wird. Letztlich muss immer eine Einzelfallentscheidung 

getroffen werden, eine Messlatte mit bestimmten Zahlen oder absoluten Obergrenzen gibt es nicht. Wegen erhebli-

cher drohender Sanktionen und negativer Publizität rechtfertigt sich eine sorgfältige rechtliche Einzelfallkontrolle und 

routinemäßige Werbemittelprüfung.
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Ein niedergelassener Arzt mit einem Vertragsarztsitz unterliegt 

aufgrund seiner vertraglichen Bindung zur Kassenärztlichen 

Vereinigung bestimmten Pflichten. Dazu hat das Bundessozi-

algericht (BSG) nun entschieden, dass er aufgrund des medi-

zinischen Versorgungsauftrags der Kassenärztlichen Vereini-

gungen einer Präsenzpflicht in seiner Praxis zur Behandlung 

der Patienten unterliegt, die eine Abwesenheit wegen eines 

Streiks nicht gestattet.

Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 30. November 2016 ent

schieden (Az. B 6 KA 38/15 R), dass kassenärztlichen Vertrags

ärzten das Streiken nicht gestattet ist, wenn sie dazu während 

der Sprechstundenzeiten ihre Praxis schließen müssen.

In dem Fall, den das BSG zu entscheiden hatte, teilte der als 

Facharzt für Allgemeinmedizin zugelassene Kläger der beklagten 

für ihn zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung mit, dass er 

zusammen mit fünf anderen Vertragsärzten in einen Warnstreik 

treten und dazu seine Praxis an zwei Tagen schließen würde. Er 

rechtfertigte diese Maßnahme mit der Wahrnehmung des nach 

seiner Ansicht allen Berufsgruppen verfassungsrechtlich zuste

henden Streikrechts. Die beklagte Kassenärztliche Vereinigung 

erteilte dem klagenden Arzt daraufhin einen disziplinarischen 

Verweis, da er durch die Praxisschließungen seine vertrags

ärztlichen Pflichten schuldhaft verletzt habe. Die in der Folge in 

erster Instanz erhobene dagegen gerichtete Klage des Arztes 

vor dem Sozialgericht hat dieses zunächst abgewiesen, da ein 

Streikrecht als Grund für eine Unterbrechung der Praxistätigkeit 

im Vertragsarztrecht nicht vorgesehen sei.

Auch das BSG hat als Revisionsinstanz das Begehren des Arztes 

zurückgewiesen. Das beruht darauf, dass Vertragsärzte grund

sätzlich dazu verpflichtet sind, ihre Patienten innerhalb der an

gegebenen Sprechzeiten zu versorgen, und dementsprechend 

einer Präsenzpflicht unterliegen. Eine ausnahmsweise Abwesen

heit ist dabei nur im Rahmen von Krankheit oder Urlaub gestat

tet. Ein durch die Verfassung oder die Europäische Menschen

rechtskonvention garantiertes Streikrecht, das ebenfalls eine 

Abwesenheit rechtfertigen könnte, steht einem kassenärztlichen 

Vertragsarzt jedoch nicht zur Verfügung.

Kein Streikrecht für 
 kassenärztliche Vertragsärzte

Dr. Daniela Hattenhauer

Rechtsanwältin

Standorte: Frankfurt am Main/

Düsseldorf

d.hattenhauer@heuking.de

Dr. Clemens Butzert

Rechtsanwalt

Standort: Frankfurt am Main

c.butzert@heuking.de

Vertragsarzt unterliegt Präsenzpflicht

(2.2.4) Beiprogramm, Begleitung

Nicht Zulässig.

(2.2.5) Honorar

Angemessenes Referentenhonorar zulässig.

(3) Finanzielle Unterstützung an Veranstalter einer fremden 

Fortbildungsveranstaltung.

Sponsoring ist in angemessenem Umfang zulässig, wenn es 

als finanzielles Sponsoring offengelegt wird.

Darf sich nicht auf das Unterhaltungs/Rahmenprogramm 

beziehen.

Fazit: Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Rahmen der Selbstkontrolle durch die Entscheidungsgremien 

weniger die Höhe der im Einzelfall einmal übernommenen Kosten, als vielmehr die Art und Weise einer Einladung/An-

kündigung beanstandet wird, durch die ein nicht unmittelbar fachbezogener Vorteil gewährt wird (Freizeitprogramm 

überwiegt Fachprogramm, Bewirtung ist gegenüber Fachteil zu aufwändig (unzulässige „Erlebnisgastronomie“, Be-

gleitung eingeladen etc. etc.). Denn dadurch wird ein unzulässiger Anreiz geschaffen, nicht so sehr durch die im Nach-

hinein ohne Einladung einmal übernommenen Kosten. In der Praxis sind es insbesondere Einladungen zu aufwändigen 

Veranstaltungsorten, Rahmenprogrammen, Festessen, Theaterbesuchen, Anschlussreisen, Golfturnieren etc., die die 

Spruchstellen laufend beschäftigen. Derartige Einladungen werden als Verstoß gegen § 7 HWG beanstandet, weil 

bei ihnen der Absatzwerbecharakter im Vordergrund gesehen wird. Letztlich muss immer eine Einzelfallentscheidung 

getroffen werden, eine Messlatte mit bestimmten Zahlen oder absoluten Obergrenzen gibt es nicht. Wegen erhebli-

cher drohender Sanktionen und negativer Publizität rechtfertigt sich eine sorgfältige rechtliche Einzelfallkontrolle und 

routinemäßige Werbemittelprüfung.

zurück zum Inhaltsverzeichnis



12/24 www.heuking.de

Überhaupt ist laut dem BSG nicht mit dem Vertragsarztrecht 

vereinbar, Forderungen gegenüber den gesetzlichen Kranken

kassen im Weg von Arbeitskampfmaßnahmen durchzusetzen 

zu versuchen, da mögliche gegenläufige Interessen von Kran

kenkassen und Ärzten bereits im Rahmen der Gesetzgebung 

durch die Ausgestaltung des Vertragsarztrechts zum Ausgleich 

gebracht worden sind. Dadurch sollte eine zuverlässige Versor

gung der gesetzlich versicherten Patienten zu angemessenen 

Bedingungen sichergestellt werden. Diese Regelungen sind 

auch verfassungsgemäß.

Vielmehr ist der Vertragsarzt eingebunden in das Gefüge von 

Ärzten und gesetzlichen Krankenkassen, innerhalb dem die ärzt

liche Entlohnung aufgrund einer gemeinsamen Selbstverwaltung 

in weiten Teilen unabhängig ausgehandelt wird. Durch seine 

Mitgliedschaft in dieser vertragsärztlichen Verbindung bzw. der 

Kassenärztlichen Vereinigung unterliegt der Arzt dem von der 

Kassenärztlichen Vereinigung als Körperschaft des öffentlichen 

Rechts übernommenen Auftrag, die medizinische Versorgung 

durch Vertragsärzte sicherzustellen.

Weiterhin verwies das BSG darauf, dass Konflikte zwischen Ver

tragsärzten und Krankenkassen um die Höhe der Vergütung 

durch zeitnahe verbindliche Entscheidungen von Schiedsämtern 

gelöst werden könnten, sodass ein Streik nicht in Betracht käme. 

In weiterer Konsequenz könnte ein ergangener Schiedsspruch 

von einem Gericht überprüft werden.

Streiks nicht mit Vertragsarztrecht vereinbar

Versorgungsauftrag durch Mitgliedschaft  

in Kassenärztlicher Vereinigung

Fazit: Das BSG hat in seiner Entscheidung deutlich herausgestellt, dass gegen gesetzliche Krankenkassen und 

Kassenärztliche Vereinigungen gerichtete Arbeitskampfmaßnahmen nicht mit der gesetzlichen Konzeption des Ver-

tragsarztrechts vereinbar sind. Vertragsärzte sind vielmehr in ein Gefüge eingebunden, innerhalb dessen aufgrund des 

besonderen Versorgungsauftrags der Kassenärztlichen Vereinigungen Streitigkeiten, die zum Beispiel die Entlohnung 

betreffen, weitgehend selbstverwaltet gelöst werden. Streiks sind demgemäß im Vertragsarztrecht nicht vorgesehen.
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Das Oberlandesgericht Celle hat kürzlich einen Beschluss 

gefasst, der insbesondere für Krankenhäuser interessant sein 

dürfte, die grundsätzlich keine öffentlichen Auftraggeber im 

Sinne des Vergaberechts sind, sondern die von öffentlichen 

Auftraggebern Mittel in Höhe von mehr als 50 Prozent für die 

Errichtung von Krankenhäusern gemäß § 99 Nr. 4 GWB erhal-

ten (Beschluss vom 29. November 2016, Az. 13 Verg 8/16).

In dem entschiedenen Fall plante der Auftraggeber die Mo

dernisierung eines Krankenhauses in drei Bauabschnitten. Im 

ersten Bauabschnitt sollte ein neuer Funktionstrakt mit einem 

Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach gebaut werden. 

Der Auftraggeber ist kein öffentlicher Auftraggeber im Sinne von 

§ 99 Nr. 1 bis 3 GWB und daher grundsätzlich nicht zur Einhaltung 

der vergaberechtlichen Regelungen verpflichtet. Allerdings hat er 

für den ersten Bauabschnitt von dem zuständigen Ministerium 

Fördermittel in Höhe von mehr als 50 Prozent erhalten. Damit 

ist er öffentlicher Auftraggeber im Sinne von § 99 Nr. 4 GWB. 

Nach § 99 Nr. 4 GWB gelten nämlich unter anderem juristische 

Personen des privaten Rechts in denjenigen Fällen als öffentliche 

Auftraggeber, in denen sie für die Errichtung von Krankenhäusern 

von öffentlichen Auftraggebern Mittel erhalten, mit denen die 

Vorhaben zu mehr als 50 Prozent subventioniert werden. Ent

sprechend hat der Auftraggeber die Bauleistungen für den ersten 

Bauabschnitt in europaweiten Vergabeverfahren ausgeschrieben. 

Lediglich die Arbeiten für den Neubau des Hubschrauberlande

platzes wollte der Auftraggeber formlos – also außerhalb eines 

förmlichen Vergabeverfahrens – vergeben. Er begründete dies 

damit, dass der Hubschrauberlandeplatz von der Förderung 

durch das Ministerium explizit nicht umfasst gewesen sei und 

er daher – im Gegensatz zu den übrigen Baumaßnahmen – 

bezüglich der Vergabe der Bauleistungen für den Hubschrau

berlandeplatz nicht als öffentlicher Auftraggeber im Sinne von 

§ 99 Nr. 4 GWB anzusehen sei. Zur Beantwortung der Frage, ob 

das Vorhaben zu mehr als 50 Prozent subventioniert werde, sei 

auf den Hubschrauberlandeplatz als Teilprojekt abzustellen, da 

sich § 99 Nr. 4 GWB auf ein bestimmtes Bauvorhaben beziehe 

und der Neubau des Hubschrauberlandeplatzes ein „komplettes 

Eigenleben“ führe. Es handele sich bei dem Neubau des Hub

schrauberlandeplatzes nämlich um ein eigenständiges Projekt, 
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von einem Gericht überprüft werden.

Streiks nicht mit Vertragsarztrecht vereinbar

Versorgungsauftrag durch Mitgliedschaft  

in Kassenärztlicher Vereinigung

Fazit: Das BSG hat in seiner Entscheidung deutlich herausgestellt, dass gegen gesetzliche Krankenkassen und 
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das nicht förderfähig sei, sondern ausschließlich mit Eigenmit

teln finanziert werde und auf das das Vergaberecht daher nicht 

anwendbar sei. Gegen diese Direktvergabe wendete sich ein 

Unternehmen mit der Argumentation, dass der Hubschrauber

landeplatz Teil der Gesamtbaumaßnahme des ersten Bauab

schnitts sei und die Leistungen daher förmlich ausgeschrieben 

werden müssten. Das OLG Celle gab dem Unternehmen Recht.

Das OLG Celle entschied, dass der Auftraggeber hinsichtlich des 

gesamten ersten Bauabschnitts einschließlich des Hubschrau

berlandeplatzes als öffentlicher Auftraggeber im Sinne von § 99 

Nr. 4 GWB gelte. Es spiele für die öffentliche Auftraggebereigen

schaft keine Rolle, ob die Kosten für einzelne Module förderfähig 

seien oder nicht. Vielmehr sei für die Frage der überwiegenden 

öffentlichen Subventionierung auf die Gesamtkosten für den 

ersten Bauabschnitt inklusive des Hubschrauberlandeplatzes 

abzustellen. Ansonsten hätte es der Auftraggeber stets in der 

Hand, die nicht förderfähigen Projektteile ohne förmliches Ver

fahren zu vergeben, was das Risiko einer Umgehung des Ver

gaberechts mit sich brächte. 

Anders sehe die Rechtslage ausnahmsweise dann aus, wenn 

die Fördermittel in den Zuwendungsbescheiden einzelnen Bau

maßnahmen zugeordnet seien bzw. wenn die Förderanträge 

von vornherein spezifische, abgrenzbare Projektteile beträfen. In 

dem entschiedenen Fall stelle der Hubschrauberlandeplatz aller

dings einen wesentlichen Bestandteil der Gesamtbaumaßnahme 

dar und stehe mit dieser in einem untrennbaren Funktionszu

sammenhang. Dies ergebe sich schon alleine daraus, dass der 

Hubschrauberlandeplatz nicht ohne den neuen Funktionstrakt 

errichtet werden könne, weil er sich auf dessen Dach befinde. 

Der Hubschrauberlandeplatz führe daher auch in Bezug auf die 

angestrebte Nutzung entgegen der Auffassung des Auftragge

bers kein „komplettes Eigenleben“. Vielmehr handele es sich bei 

dem ersten Bauabschnitt inklusive des Hubschrauberlandeplat

zes um eine einheitliche Baumaßnahme im Sinne von § 3 VgV.

Förderfähigkeit nicht entscheidend

Ausnahme

Fazit: Die Frage der überwiegenden öffentlichen Subventionierung im Sinne von § 99 Nr. 4 GWB ist grundsätzlich 

am Volumen der konkreten Gesamtbaumaßnahme zu prüfen und nicht am Umfang einzelner Module. Dabei kommt 

es bei der Berechnung der Projektkosten nicht auf die „förderfähigen Kosten“ an, wenn die nicht förderfähige Bau-

maßnahme einen nicht unwesentlichen Teil der förderfähigen Gesamtbaumaßnahme darstellt und mit dieser in einem 

untrennbaren Funktionszusammenhang steht (Leitsatz). 
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Wenn zwei Bieter gemeinsam als Bietergemeinschaft auf eine 

Ausschreibung hin ein Angebot abgeben, müssen auch bei-

de Bieter gleichermaßen Vertragspartner des Auftraggebers 

werden wollen. Das hat die Vergabekammer Südbayern (VK) 

in einem neuerlichen Beschluss festgestellt. Insbesondere 

behandelt diese Entscheidung zudem das Bedürfnis nach einer 

konkreten Festlegung von Leistungs- und Preisanforderungen 

durch den Ausschreibenden, das auch für Rahmenverträge 

gegeben ist.

Die Vergabekammer Südbayern (VK) hat am 2. Mai 2016 be

schlossen (Az.: Z33319410702/16), dass auch für einen 

Rahmenvertrag Umfang und Preise der ausgeschriebenen 

Leistungen als wesentliche Vertragsbestandteile konkret fest

zulegen sind. Weiterhin wurde insbesondere ein Zuschlag an 

eine Bietergemeinschaft für unwirksam erklärt, wenn nicht die 

Bietergemeinschaft sondern ein Mitglied der Bietergemeinschaft 

Vertragspartner werden soll.

In dem vorliegenden Fall haben mehrere Kliniken mit dem Ziel 

eines Versorgungsrahmenvertrags nach § 14 ApoG zusammen 

ihre Belieferung mit Arzneimitteln im Offenen Verfahren nach 

VOL/A in drei Losen ausgeschrieben. In den Vergabeunterlagen 

zu Los 2, das nur die Klinik K betraf, fehlten zu Zytostatika genaue 

Angaben zur Leistungs und Preisgestaltung. Laut K sollten die 

Konkretisierung dem Einzelabruf vorbehalten und die Kosten im 

Angebotspreis unberücksichtigt bleiben. Letztlich sollte mit „0“ 

Euro bepreist werden. Auch waren aus der verlangten Arznei

mittelliste mehrere Positionen nicht mehr lieferbar. Letztlich ha

ben die Bieter einige Positionen, aber jeweils unterschiedliche, 

mit „0“ Euro bepreist. Auf Los 2 haben unter anderem Apotheke 

A und Bietergemeinschaft B, bestehend aus den Apotheken M 

und J, geboten. B hat den Zuschlag erhalten. Im Rahmen der 

Bietergemeinschaft, die auf alle Lose geboten hat, hat J den 

Versorgungsvertrag des Angebots zu Los 2 unterschrieben, M 

diese zu Los 1 und 3. A hat den Vertrag zwischen K und J im 

Nachprüfungsantrag zu Los 2 für unwirksam gehalten.

Die VK hat das Vergabeverfahren wegen erheblicher Mängel 

aufgehoben. Ein wirksamer Zuschlag nach § 114 Abs. 2 GWB a.F. 

fehlte. Es lagen bezüglich des Vertragspartners auf Bieterseite 
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Kein Zuschlag mangels übereinstimmender 

Willenserklärungen
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landeplatz Teil der Gesamtbaumaßnahme des ersten Bauab

schnitts sei und die Leistungen daher förmlich ausgeschrieben 

werden müssten. Das OLG Celle gab dem Unternehmen Recht.

Das OLG Celle entschied, dass der Auftraggeber hinsichtlich des 

gesamten ersten Bauabschnitts einschließlich des Hubschrau

berlandeplatzes als öffentlicher Auftraggeber im Sinne von § 99 

Nr. 4 GWB gelte. Es spiele für die öffentliche Auftraggebereigen

schaft keine Rolle, ob die Kosten für einzelne Module förderfähig 

seien oder nicht. Vielmehr sei für die Frage der überwiegenden 

öffentlichen Subventionierung auf die Gesamtkosten für den 

ersten Bauabschnitt inklusive des Hubschrauberlandeplatzes 

abzustellen. Ansonsten hätte es der Auftraggeber stets in der 

Hand, die nicht förderfähigen Projektteile ohne förmliches Ver

fahren zu vergeben, was das Risiko einer Umgehung des Ver

gaberechts mit sich brächte. 

Anders sehe die Rechtslage ausnahmsweise dann aus, wenn 

die Fördermittel in den Zuwendungsbescheiden einzelnen Bau

maßnahmen zugeordnet seien bzw. wenn die Förderanträge 

von vornherein spezifische, abgrenzbare Projektteile beträfen. In 

dem entschiedenen Fall stelle der Hubschrauberlandeplatz aller

dings einen wesentlichen Bestandteil der Gesamtbaumaßnahme 

dar und stehe mit dieser in einem untrennbaren Funktionszu

sammenhang. Dies ergebe sich schon alleine daraus, dass der 

Hubschrauberlandeplatz nicht ohne den neuen Funktionstrakt 

errichtet werden könne, weil er sich auf dessen Dach befinde. 

Der Hubschrauberlandeplatz führe daher auch in Bezug auf die 

angestrebte Nutzung entgegen der Auffassung des Auftragge

bers kein „komplettes Eigenleben“. Vielmehr handele es sich bei 

dem ersten Bauabschnitt inklusive des Hubschrauberlandeplat

zes um eine einheitliche Baumaßnahme im Sinne von § 3 VgV.

Förderfähigkeit nicht entscheidend

Ausnahme

Fazit: Die Frage der überwiegenden öffentlichen Subventionierung im Sinne von § 99 Nr. 4 GWB ist grundsätzlich 

am Volumen der konkreten Gesamtbaumaßnahme zu prüfen und nicht am Umfang einzelner Module. Dabei kommt 

es bei der Berechnung der Projektkosten nicht auf die „förderfähigen Kosten“ an, wenn die nicht förderfähige Bau-

maßnahme einen nicht unwesentlichen Teil der förderfähigen Gesamtbaumaßnahme darstellt und mit dieser in einem 
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keine für einen Vertragsschluss nötigen übereinstimmenden 

Willenserklärungen vor. Nur J wollte laut entsprechender Un

terschrift den Versorgungsvertrag aus Los 2 schließen, nicht 

jedoch B, die aber das Angebot auf alle drei Lose als Ganzes 

eingereicht hat. Der wirkliche Vertragspartner blieb daher im 

Angebot unklar und offen.

K hat zudem gegen Pflichten aus § 4 EG VOL/A verstoßen. 

Auch bei Rahmenverträgen ist die Leistung so eindeutig und 

erschöpfend zu beschreiben, dass den Bietern eine Preisermitt

lung möglich ist, was K aber versäumt hat. K hat lediglich fest

gelegt, dass die Herstellung und Lieferung von Zytostatika zum 

Leistungsumfang gehört. Es fehlten jedoch genaue Angaben 

zu Leistungsgegenstand und umfang sowie zum in Aussicht 

genommenen Preis aus § 4 Abs. 1 EG VOL/A, da laut K eine ent

sprechende Konkretisierung erst beim Einzelabruf erfolgen sollte. 

Das stand auch der konkreten Vertragsgestaltung entgegen. 

Rechtfertigende Ausnahmegründe waren hierfür nicht gegeben.

Auch war die Preisangabe „0“ Euro in den verschiedenen An

geboten für die entsprechenden Positionen im Vergleich der 

Angebote miteinander unklar. Gewöhnlich meint „0“ Euro, dass 

kostenlos geleistet wird. Da einige ausgeschriebene Arzneimittel 

nicht mehr verfügbar waren und Leistung und Preis teils erst im 

Einzelabruf konkretisiert werden sollten, konnte dieser Preis aber 

auch jeweils dies bedeuten. Die Bieter haben den Leistungsum

fang, den K also nicht pflichtgemäß eindeutig und erschöpfend 

beschrieben hat, verschieden ausgelegt, sodass die Angebote 

nicht vergleichbar waren.

Im Übrigen wäre eine Arzneimittelversorgung „aus einer Hand“, 

also durch eine Apotheke, im Sinne des § 14 Abs. 5 Satz 2 ApoG 

durch eine Bietergemeinschaft nicht möglich. Die VK hatte darü

ber aber letztlich nicht zu entscheiden, da in der Ausschreibung 

überhaupt keine Anforderungen an die Eignung entsprechend 

§ 14 Abs. 5 Satz 2 ApoG definiert waren.

Leistungsbeschreibung nicht eindeutig

Preisanforderungen unklar

Fazit: Die VK hat einmal mehr die oft nicht beachtete, aber nötige Konkretisierung von Umfang und Preisgestaltung 

ausgeschriebener Leistungen herausgestellt, die auch für Rahmenverträge gilt. Weiter ist die Entscheidung relevant 

für das Auftreten von Bietergemeinschaften, die sich bei der kompletten Angebotsabgabe als Gesamtheit und nicht 

als loser Verband einzeln auftretender Akteure verstehen müssen.
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Nach der Reform des europäischen Vergaberechts wurden 

nun auch Anpassungen der vergaberechtlichen Regelungen 

im Unterschwellenbereich vorgenommen. Anstelle des ers-

ten Abschnitts der VOL/A soll zukünftig für die Vergabe von 

Liefer- und Dienstleistungen mit Auftragswerten unterhalb 

des europäischen Schwellenwerts (derzeit 209.000 Euro) die 

Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) gelten. Diese wurde 

bereits im Bundesanzeiger bekanntgemacht, ist allerdings 

noch nicht in Kraft getreten. 

Bei der Erarbeitung der UVgO hat sich das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie strukturell an den neuen vergaberecht

lichen Regelungen im Oberschwellenbereich orientiert, aber 

auch diverse Erleichterungen für den Unterschwellenbereich 

vorgesehen. Inhaltliche Änderungen im Vergleich zum ersten 

Abschnitt der VOL/A gibt es insbesondere in den im Folgenden 

genannten Bereichen. Die Aufzählung ist nicht abschließend.

 ■ Ausnahmen vom Anwendungsbereich

 ■ Einbeziehung freiberuflicher Leistungen

 ■ Regeln zur elektronischen Kommunikation

 ■ Neuregelung der Eignung/Ausschlussgründe

 ■ Unteraufträge/Eignungsleihe

 ■ Nebenangebote

 ■ Verfahrensarten

 ■ Besondere Methoden und Instrumente

 ■ Bekanntmachungen

 ■ Fristen

 ■ Vergabeunterlagen

 ■ Dokumentation

 ■ Vergabegrundsätze

 ■ Markterkundung

 ■ Interessenkonflikt

 ■ Vorbefasste Unternehmen

 ■ Zuschlagskriterien

 ■ Soziale und andere besondere Dienstleistungen

 ■ Unterrichtung der Bewerber/Bieter

 ■ Auftragsänderungen

 ■ Auftragsausführung
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Im Übrigen wäre eine Arzneimittelversorgung „aus einer Hand“, 
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durch eine Bietergemeinschaft nicht möglich. Die VK hatte darü

ber aber letztlich nicht zu entscheiden, da in der Ausschreibung 

überhaupt keine Anforderungen an die Eignung entsprechend 

§ 14 Abs. 5 Satz 2 ApoG definiert waren.

Leistungsbeschreibung nicht eindeutig

Preisanforderungen unklar

Fazit: Die VK hat einmal mehr die oft nicht beachtete, aber nötige Konkretisierung von Umfang und Preisgestaltung 

ausgeschriebener Leistungen herausgestellt, die auch für Rahmenverträge gilt. Weiter ist die Entscheidung relevant 

für das Auftreten von Bietergemeinschaften, die sich bei der kompletten Angebotsabgabe als Gesamtheit und nicht 
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Für die Vergabe von Bauleistungen unterhalb des europäischen 

Schwellenwerts gilt weiterhin der erste Abschnitt der VOB/A. 

In der am 1. Oktober 2016 in Kraft getretenen Fassung wurden 

erste Anpassungen an den Oberschwellenbereich, also den 

zweiten Abschnitt der VOB/A, vorgenommen.

1. Abschnitt der VOB/A gilt weiterhin

Fazit: Die UVgO soll voraussichtlich im Frühjahr 2017 durch Bund und Länder in Kraft gesetzt werden. Es ist zu er-

warten, dass die einzelnen Bundesländer in Teilen von der bekanntgemachten Fassung der UVgO abweichen werden. 

Dies wird insbesondere in den Bundesländern notwendig sein, in denen Landesvergabegesetze entgegenstehende 

Regelungen enthalten. Für weitere Informationen und individuelle Schulungen zur UVgO sprechen Sie uns bitte an. 

Wir würden uns zudem freuen, Sie in unserem Seminar „Reform des nationalen Vergaberechts“ begrüßen zu dürfen 

(s. Einladung anbei).
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In Deutschland sind für verschreibungspflichtige Arzneimittel 

einheitliche Apothekenabgabepreise vorgeschrieben. In einem 

Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), das sich 

mit dem Rabattsystem einer Versandapotheke beschäftigte, 

wurde die Festlegung von Apothekenabgabepreisen nun aber 

für europarechtswidrig erklärt.

Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 

vom 19. Oktober 2016 (Az. C148/15) wurde der in Deutschland 

vorgesehene einheitliche Apothekenabgabepreis für verschrei

bungspflichtige Arzneimittel als nicht gerechtfertigte Beschrän

kung des freien Warenverkehrs in der EU betrachtet.

In dem Verfahren, das das Oberlandesgericht Düsseldorf dem 

EuGH vorgelegt hatte, hat die Deutsche Parkinson Vereinigung 

mit der niederländischen Versandapotheke DocMorris ein Bonus

system ausgehandelt, das ihre Mitglieder in Anspruch nehmen 

können, wenn sie bei dieser Apotheke verschreibungspflichti

ge ParkinsonMedikamente erwerben. Der national festgelegte 

Apothekenpreis der betreffenden Arzneimittel wurde durch die

ses Bonussystem unterschritten, das damit gegen die deutsche 

Preisbindung für Medikamente verstoßen hat.

Der EuGH hat hierzu festgestellt, dass die streitgegenständliche 

Regelung, welche vorsieht, dass für verschreibungspflichtige 

Arzneimittel einheitliche Apothekenabgabepreise festgesetzt 

werden, eine Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine euro

parechtswidrige mengenmäßige Einfuhrbeschränkung darstellt. 

Das beruht nach seiner Auffassung darauf, dass sich die Preis

bindung auf die Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel 

durch in anderen Mitgliedstaaten ansässige Apotheken stärker 

auswirkt als auf die Abgabe solcher Arzneimittel durch im In

land ansässige Apotheken. Es liegt hier ein Verstoß gegen den 

europarechtlichen Grundsatz des freien Warenverkehrs vor.

Die Benachteiligung von Versandapotheken sieht das Gericht 

konkret darin begründet, dass solche nicht in Deutschland an

sässige Apotheken ihren Nachteil, dass sie sich nur über den 

Versandhandel auf dem deutschen Markt engagieren können, 

maßgeblich durch niedrigere Preise ausgleichen müssen, um im 

Wettbewerb bestehen zu können. Traditionelle Apotheken dage

gen sind nämlich grundsätzlich besser als Versandapotheken in 

der Lage, Patienten durch ihr Personal vor Ort individuell zu bera
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Verstoß gegen die Warenverkehrsfreiheit

Versandapotheken benachteiligt

Für die Vergabe von Bauleistungen unterhalb des europäischen 

Schwellenwerts gilt weiterhin der erste Abschnitt der VOB/A. 

In der am 1. Oktober 2016 in Kraft getretenen Fassung wurden 

erste Anpassungen an den Oberschwellenbereich, also den 

zweiten Abschnitt der VOB/A, vorgenommen.

1. Abschnitt der VOB/A gilt weiterhin

Fazit: Die UVgO soll voraussichtlich im Frühjahr 2017 durch Bund und Länder in Kraft gesetzt werden. Es ist zu er-

warten, dass die einzelnen Bundesländer in Teilen von der bekanntgemachten Fassung der UVgO abweichen werden. 

Dies wird insbesondere in den Bundesländern notwendig sein, in denen Landesvergabegesetze entgegenstehende 

Regelungen enthalten. Für weitere Informationen und individuelle Schulungen zur UVgO sprechen Sie uns bitte an. 

Wir würden uns zudem freuen, Sie in unserem Seminar „Reform des nationalen Vergaberechts“ begrüßen zu dürfen 

(s. Einladung anbei).
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ten und eine Notfallversorgung mit Arzneimitteln sicherzustellen. 

Da Versandapotheken mit ihrem diesbezüglich eingeschränkten 

Leistungsangebot eine solche Versorgung nicht angemessen er

setzen können, ist nach dem EuGH davon auszugehen, dass der 

Preiswettbewerb für sie regelmäßig einen ungleich wichtigeren 

Wettbewerbsfaktor darstellt als für traditionelle Apotheken. In 

erster Linie hängt nämlich von ihm ab, ob Versandapotheken 

einen unmittelbaren Zugang zum deutschen Markt finden und 

auf diesem konkurrenzfähig bestehen können.

Zudem stellte der EuGH klar, dass die Einfuhrbeschränkung in 

Form der festen Apothekenpreise nicht ausnahmsweise euro

parechtsgemäß mit dem Schutz der Gesundheit und des Le

bens gerechtfertigt werden kann. Die nationale Festlegung der 

Apothekenabgabepreise ist nicht geeignet, diese angestrebten 

Ziele zu erreichen. Der EuGH hat zwar anerkannt, dass es den 

Mitgliedstaaten obliegt zu bestimmen, auf welchem Niveau sie 

den Gesundheitsschutz der Bevölkerung gewährleisten wollen 

und wie dieses erreicht werden soll. Das gesundheitliche Ziel 

aber, dass der deutsche Gesetzgeber mit der Apothekenpreis

bindung erreichen will, kann jedoch nach dem EuGH damit nicht 

verwirklicht werden. Für das von Deutschland vorgebrachte 

Argument, die Versandapotheken könnten sich ohne die streit

gegenständliche Regelung einen ruinösen Preiswettbewerb 

liefern, so dass wichtige Leistungen wie die Notfallversorgung 

in Deutschland nicht mehr sichergestellt wären, weil sich die Prä

senzapotheken in der Folge verringern würden, finden sich laut 

EuGH keine Hinweise. Der EuGH hat dazu angemerkt, dass ein 

Preiswettbewerb den Menschen sogar Vorteile liefern könnte, da 

dadurch ermöglicht werden kann, verschreibungspflichtige Arz

neimittel in Deutschland zu günstigeren Preisen anzubieten. Dass 

Arzneimittel zu angemessenen Preisen verkauft werden, würde 

unmittelbar dem verfolgten Ziel eines wirksamen Schutzes der 

Gesundheit und des Lebens von Menschen zugutekommen.

Ausnahme nicht gerechtfertigt

Fazit: Der EuGH hat die deutsche Preisbindung für verschreibungspflichtige Arzneimittel für europarechtswidrig 

erklärt. Infolge der Entscheidung dürfen die Vorschiften zum einheitlichen Apothekenpreis auf EU-Einfuhren von ver-

schreibungspflichtigen Medikamenten nach Deutschland nicht mehr angewendet werden, wobei inländische Apo-

theken aber weiter an den Abgabepreis gebunden bleiben. Von inländischen Apotheken wird die Entscheidung sehr 

kritisch gesehen, nicht zuletzt da man dadurch auch den Erhalt vor allem ländlicher Apotheken bedroht sieht. Auch 

daher könnte die Entscheidung noch weiter ein Thema für Gerichte darstellen, da in deutschen Regierungskreisen 

zudem ein komplettes Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten befürwortet wird.



21/24www.heuking.de

ten und eine Notfallversorgung mit Arzneimitteln sicherzustellen. 

Da Versandapotheken mit ihrem diesbezüglich eingeschränkten 
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Apothekenabgabepreise ist nicht geeignet, diese angestrebten 

Ziele zu erreichen. Der EuGH hat zwar anerkannt, dass es den 

Mitgliedstaaten obliegt zu bestimmen, auf welchem Niveau sie 

den Gesundheitsschutz der Bevölkerung gewährleisten wollen 

und wie dieses erreicht werden soll. Das gesundheitliche Ziel 

aber, dass der deutsche Gesetzgeber mit der Apothekenpreis

bindung erreichen will, kann jedoch nach dem EuGH damit nicht 

verwirklicht werden. Für das von Deutschland vorgebrachte 

Argument, die Versandapotheken könnten sich ohne die streit

gegenständliche Regelung einen ruinösen Preiswettbewerb 

liefern, so dass wichtige Leistungen wie die Notfallversorgung 

in Deutschland nicht mehr sichergestellt wären, weil sich die Prä

senzapotheken in der Folge verringern würden, finden sich laut 

EuGH keine Hinweise. Der EuGH hat dazu angemerkt, dass ein 

Preiswettbewerb den Menschen sogar Vorteile liefern könnte, da 

dadurch ermöglicht werden kann, verschreibungspflichtige Arz

neimittel in Deutschland zu günstigeren Preisen anzubieten. Dass 

Arzneimittel zu angemessenen Preisen verkauft werden, würde 

unmittelbar dem verfolgten Ziel eines wirksamen Schutzes der 

Gesundheit und des Lebens von Menschen zugutekommen.

Ausnahme nicht gerechtfertigt

Fazit: Der EuGH hat die deutsche Preisbindung für verschreibungspflichtige Arzneimittel für europarechtswidrig 

erklärt. Infolge der Entscheidung dürfen die Vorschiften zum einheitlichen Apothekenpreis auf EU-Einfuhren von ver-

schreibungspflichtigen Medikamenten nach Deutschland nicht mehr angewendet werden, wobei inländische Apo-

theken aber weiter an den Abgabepreis gebunden bleiben. Von inländischen Apotheken wird die Entscheidung sehr 

kritisch gesehen, nicht zuletzt da man dadurch auch den Erhalt vor allem ländlicher Apotheken bedroht sieht. Auch 

daher könnte die Entscheidung noch weiter ein Thema für Gerichte darstellen, da in deutschen Regierungskreisen 

zudem ein komplettes Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten befürwortet wird.

In ibronline, VPR 2017, haben Dr. Daniela Hattenhauer und 

Dr. Clemens Butzert den Beitrag „Abschluss eines Versor-

gungsrahmenvertrags: Leistung ist konkret festzulegen!“ 

veröffentlicht.

Dr. Daniela Hattenhauer und Dr. Clemens Butzert haben 

eine Rezension von „Volker Dobmann, Das neue Vergabe-

recht, GWB | VgV | SektVO | KonzVgV | VOB/A-EU“ 2016 

veröffentlicht. 

Aus der Praxis

Veröffentlichungen

Bleiben Sie dran an der Vergaberechtsreform! Auch im zweiten Quartal 2017 wird es Neues geben – so ist beispielswei-

se das Inkrafttreten der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) für das Frühjahr 2017 geplant. Wir halten Sie dazu auf 

dem Laufenden – in diesem Newsletter und in unseren kostenfreien Seminaren. Haben Sie Interesse an einem solchen 

Seminar? Dann senden Sie eine E-Mail an c.williams@heuking.de. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Dr. Daniela Hattenhauer hält bei der Fachtagung Vergaberecht 

am 27. und 28. April 2017 im Kommunalen Bildungswerk 

e.V. in Berlin den Vortrag „Klassische Problemfelder in der 

Vergabepraxis – Neues EU Vergaberecht für die Praxis“. 

Dr. Daniela Hattenhauer, Ute Klemm, LL.M. und Dr. Cle-

mens Butzert referieren bei der Veranstaltung „Reform des 

nationalen Vergaberechts“ am 9. Mai 2017 in Frankfurt am 

Main und am 18. Mai 2017 in Stuttgart. 

Am 4. Juli 2017 hält Dr. Daniela Hattenhauer im Rahmen 

der IBRSeminare in Mannheim den Vortrag „Vergaberecht 

für Auftraggeber: Typische Praxisprobleme und -risiken 

erkennen und vermeiden“. 

Dr. Daniela Hattenhauer, Ute Klemm, LL.M. und Dr. Cle-

mens Butzert referieren am 10. November 2017 in Frankfurt 

am Main bei der Veranstaltung „Update Vergaberecht“. 

Ute Klemm, LL.M. hält am 1. Dezember 2017 in Berlin bei der 

BFS Service GmbH den Vortrag „Einführung in das Vergabe-

recht und- verfahren“. 

Dr. Daniela Hattenhauer referiert bei den IBRSeminaren am 

12. Dezember 2017 in Mannheim zum Thema „Vergaberecht 

für Auftraggeber“. 

Vorträge
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