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Liebe Leserinnen und Leser,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer neuen Ausgabe des 

Newsletters Health Care, Pharma & Life Sciences. Wir freuen 

uns, Ihnen einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und 

neueste Rechtsprechungen in gewohnt praxisnaher Darstellung 

geben zu dürfen.

In der aktuellen Ausgabe berichten wir im Bereich „IP, Media & 

Technology“ über die Rückrufpflicht im Unterlassungsanspruch 

aus einem zugrundeliegenden Verfahren aus der Pharmawer

bung. Des Weiteren informieren wir Sie über die Vergütungs

pflicht von Praktikanten bei praktischer Tätigkeit. Aus der Rubrik 

„Vergaberecht“ haben wir außerdem für Sie einen spannenden 

Beitrag zu der speziellen Situation, in der ein reines Verfahren 

zur Zulassung von Bietern zu einem Beschaffungsauftrag ein 

Vergabeverfahren ersetzen kann. Ein Blick in unsere Rubrik „Aus 

der Praxis“ lohnt sich wie immer, wir haben viele spannende 

Veranstaltungen und Veröffentlichungen 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 eine interessante und anregende Lektüre 

und freuen uns jederzeit über Rückmeldungen und Anregungen.

Einen schönen Sommer wünscht Ihnen 

Ihre

Dr. Daniela Hattenhauer

Editorial

Dr. Daniela Hattenhauer

Rechtsanwältin/Partnerin

Standorte: Frankfurt am Main/

Düsseldorf

d.hattenhauer@heuking.de
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Der BGH hat mit seiner Entscheidung „Rescue-Tropfen“ (Be-

schluss vom 29. September 2016 - I ZB 34/15, MarkenR 2017, 

74) seine bisherige Entscheidungspraxis bestätigt, nach der 

einem Unterlassungsanspruch grundsätzlich auch eine Rück-

rufpflicht des Unterlassungsschuldners innewohnt.

Streitgegenstand in erster und zweiter Instanz waren aus der Al

ternativmedizin stammende sog. BachBlütenEssenzen, die von 

der Unterlassungsschuldnerin unter der Bezeichnung „Rescue

Tropfen“ vertrieben wurden. Die Unterlassungsgläubigerinnen 

hatten gegen den Vertrieb der „RescueTropfen“ unter anderem 

vorgebracht, es handele sich dabei um zulassungspflichtige 

Präsentationsarzneimittel i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 1 AMG, die man

gels bestehender arzneimittelrechtlicher Zulassung überhaupt 

nicht verkehrsfähig seien. Überdies liege ein Verstoß gegen 

das Verbot der krankheitsbezogenen Werbung für Lebensmit

tel nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 LFGB vor. Zudem werde entgegen § 

11 Abs. 1 Satz 1 LFGB und Art. 4 Abs. 3 HealthClaimsVO für 

Spirituosen mit Hinweisen auf eine gesundheitsfördernde bzw. 

gesundheitlich unbedenkliche Wirkung geworben. Sowohl in 

erster und zweiter Instanz lehnten die Gerichte die Einstufung 

von BachBlüten als Präsentationsarzneimittel ab. Lediglich mit 

dem Vorbringen, die Bezeichnung von Spirituosen als „Rescue

Tropfen“ verstoße gegen Art. 4 Abs. 3 HealthClaimsVO, hatten 

die Unterlassungsgläubigerinnen in zweiter Instanz Erfolg. Inso

weit verurteilte das OLG München die Unterlassungsschuldnerin 

unter Androhung von Ordnungsmitteln es zu unterlassen, im 

geschäftlichen Verkehr als Spirituosen gekennzeichnete Produk

te unter der Bezeichnung „RescueTropfen“ zu vertreiben. (OLG 

München, Urteil vom 31.1.2013 – 6 U 4189/11, LMuR 2013, 87).

Anlass der Entscheidung des BGH war, dass auch nach Erlass 

des Unterlassungsurteils durch das OLG München weiterhin 

„RescueTropfen“ in Apotheken zu kaufen waren, die diese zuvor 

bei der Unterlassungsschuldnerin erworben hatten. Die Unter

lassungsgläubigerinnen sahen hierin einen Verstoß gegen die 

Unterlassungsverpflichtung, nach der die Unterlassungsschuld

nerin auch dazu verpflichtet gewesen wäre, die belieferten Apo

theken zur Rückgabe der inkriminierten Produkte aufzufordern 

und beantragten daher die Verhängung eines Ordnungsgeldes.

Beiträge 
IP, Media & Technology

Die Rückrufpflicht im 
 Unterlassungsanspruch!

Dominik Eickemeier

Rechtsanwalt

Standort: Köln

d.eickemeier@heuking.de
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In seinem stattgebenden Beschluss argumentierte der BGH 

erneut, dass der zur Unterlassung Verpflichtete, wenn er für eine 

fortdauernde Störung verantwortlich ist, regelmäßig nicht nur 

zur Unterlassung derartiger Handlungen in der Zukunft, sondern 

auch zur Vornahme möglicher und zumutbarer Handlungen zur 

Beseitigung des Störungszustands verpflichtet ist. Danach muss 

ein Schuldner, dem der Vertrieb eines Produkts untersagt worden 

ist, grundsätzlich durch einen Rückruf des Produkts dafür sorgen, 

dass bereits ausgelieferte Produkte von seinen Abnehmern nicht 

weiter vertrieben werden (BGH, a.a.O., 1. Leitsatz).

Wenn also ein Beklagter verurteilt worden ist, in Zukunft den 

Vertrieb eines Produktes zu unterlassen, muss er nunmehr in 

dieses Urteil auch die Pflicht hineinlesen, dass er den weiteren 

Vertrieb solcher Produkte nach Möglichkeit verhindern muss, die 

er bereits aus der Hand gegeben und an seine Vertriebspartner 

veräußert hat. Dabei statuiert der BGH glücklicherweise keine 

Erfolgspflicht. Wenn also der Vertrieb sich auf entsprechende 

Aufforderung hin weigert, soll die Verpflichtung des Beklagten 

erfüllt sein. Zwar habe er für das selbständige Handeln Dritter 

grundsätzlich nicht einzustehen, er sei jedoch gehalten, auf Drit

te, deren Handeln ihm wirtschaftlich zugutekommt, einzuwirken, 

wenn er mit einem Verstoß ernstlich rechnen muss und zudem 

rechtliche und tatsächliche Einflussmöglichkeiten auf das Ver

halten der Dritten hat (BGH, a.a.O., Rn 30).

Auch wenn er keine rechtliche Handhabe besitze, von seinem 

Vertrieb die Rückgabe zu verlangen, habe der Schuldner im 

Rahmen des Möglichen und Zumutbaren auf eine Rückgabe 

hinzuwirken. Wie im Einzelnen dieses Rückgabeersuchen aus

zusehen hat, konkretisierte der BGH nicht. Es darf aber ange

nommen werden, dass es genügt, den Vertriebspartner über 

die Problematik der Rechtsverletzung umfassend zu informieren 

und zu einer (ggf. entgeltlichen) Rückgabe aufzufordern.

Der Beklagte muss erst einmal wissen, dass er so weitgehend 

verpflichtet ist. Mit der BGHEntscheidung ist dies nun klarge

stellt, es ergibt sich aber nicht ohne weiteres schon aus der 

Formulierung des Unterlassungsanspruchs. Dass man etwa 

ein urheberrechtsverletzendes Foto auf der eigenen Internet

seite herausnehmen muss, wenn man zur Unterlassung ver

pflichtet ist, leuchtet ohne weiteres ein. Wie weitgehend man 

aber verpflichtet ist, auf Dritte einzuwirken, dass diese, etwa 

Suchmaschinen, auf dieses Foto nicht weiter verlinken und gar 

Die Entscheidung des BGH ist für Kläger wie 

Beklagte ein zweischneidiges Schwert

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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eine CacheSpeicherung des Fotos löschen, ist manchmal nicht 

klar. Für den Juristen verwirrend ist zudem, dass das Wett

bewerbsrecht und der gewerbliche Rechtsschutz neben dem 

Unterlassungsanspruch in der Regel Beseitigungsansprüche 

vorsehen. Der Kläger könnte also, wenn er eine Beseitigung 

will, dies mit einem entsprechenden Antrag deutlich machen. 

Dessen bedarf es nach der Rechtsprechung des BGH nunmehr 

endgültig nicht mehr. Dies hatte der BGH auch schon in den 

Entscheidungen „CT Paradies“ (MarkenR 2015, 157 und „Hot 

Socks“ (MarkenR 2016, 315) formuliert, mit der jetzt vorliegenden 

Entscheidung „RescueTropfen“, besteht daran kein Zweifel mehr. 

Überdies stellt die Durchführung eines Rückrufs aufgrund einer 

einstweiligen Verfügung, gerade in der Pharmabranche, regel

mäßig einen wirtschaftlichen Totalausfall und mithin rechtlich 

eine Vorwegnahme der Hauptsache dar (vgl. ausführlich hierzu: 

v. Czettritz/Thewes, PharmR 2017, 92). Die finanziellen Ausfälle 

in der Anlaufphase eines Medikaments seien beträchtlich und 

eine Durchsetzung am Markt nach einmal erfolgtem Rückruf 

äußerst unwahrscheinlich. Sollte der Rückruf aufgrund einer 

ungerechtfertigten einstweiligen Verfügung erfolgt sein, decke 

der Schadensersatzanspruch aus § 945 ZPO die entstehen

den Verluste zudem nicht adäquat ab. Überdies wird die Ent

scheidung des BGH auch dafür kritisiert, dass sie dogmatische 

Ungereimtheiten aufweise (v. Czettritz/Thewes, PharmR 2017, 

92, 93). Insbesondere die Auslagerung der Rückrufpflicht in 

Vollstreckungsverfahren wird deutlich kritisiert.

Auch für den Kläger oder insbesondere für den Antragsteller 

einer einstweiligen Verfügung ist diese Rechtsprechung nicht 

ganz ungefährlich. Wird dem Antragsteller ein Unterlassungsan

spruch bezüglich des Vertriebs eines Produktes zugesprochen, 

und reagiert der Antragsgegner darauf unter anderem mit einem 

Rückruf seiner Produkte aus dem Vertrieb, können erhebliche 

Schadensersatzansprüche entstehen; dann nämlich, wenn die 

einstweilige Verfügung später aufgehoben wird. Dies kann 

durchaus passieren, da das Verfügungsverfahren bekanntlich 

ein Eilverfahren ist, in dem sehr schnell entschieden wird und 

auch Fehler passieren können. Der aus einer vollstreckten, später 

jedoch aufgehobenen einstweiligen Verfügung entstehende 

Schaden ist dem Antragsgegner dann zu ersetzen.
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Was ist also zu tun? Ist man sich als Antragsteller bei einer Ver

fügung nicht ganz sicher, und möchte einen möglichen Scha

densersatzanspruch der Gegenseite nach Aufhebung der Ver

fügung minimieren, so sollte man im Verfügungsantrag bereits 

signalisieren, dass man einen Rückruf der Produkte des Gegners 

nicht erwartet. Inwieweit die unterinstanzlichen Gerichte dies 

als dringlichkeitsschädlich ansehen, bleibt jedoch abzuwarten.

Handlungsempfehlung für die Praxis

Fazit: Als Antragsgegner oder Beklagter in einem Hauptsacheverfahren muss man bei Befolgung eines Urteilste-

nors den Rückruf bedenken und gegebenenfalls auch durchführen. Anderenfalls wird womöglich ein Ordnungsgeld 

fällig. Das hat unangenehme Folgen, da der Rückruf der eigenen Produkte beim Vertrieb denkbar unangenehm ist. In 

manchen Fällen bietet es sich vielleicht an, bei Zustellung einer einstweiligen Verfügung dieses Thema mit dem An-

tragsteller zu besprechen und eine Einigung zu finden; meist wird dies jedoch nicht möglich sein.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Das Bundesarbeitsgericht hat eine praxisrelevante Entschei-

dung bezüglich der Vergütung von Praktikanten getroffen. 

Laut dem BAG kann unter bestimmten Voraussetzungen ein 

Anspruch auf Vergütung selbst dann bestehen, wenn aus-

drücklich ein unentgeltliches Praktikum vereinbart wurde. 

In dem entschiedenen Fall hatte die Praktikantin Leistungen 

übernommen, die nicht mehr von der Ausbildungsordnung 

umfasst waren. Die sie beschäftigende Klinik wurde daraufhin 

zur Nachzahlung von Arbeitsentgelt verurteilt.

Die Parteien stritten sich darüber, ob die Beklagte, eine Klinik und 

Polyklinik für Kinder und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und 

Psychotherapie, ein Arbeitsentgelt an die Klägerin zahlen muss. 

Die Klägerin wollte sich zur Kinder und Jugendpsychothera

peutin ausbilden lassen. Die dreijährige Ausbildung besteht aus 

einer praktischen Tätigkeit, die von einer theoretischen und prak

tischen Ausbildung begleitet wird. Genauere Anforderungen an 

die Ausbildung sind durch eine Rechtsverordnung bestimmt. Die 

Parteien vereinbarten vor diesem Hintergrund, dass die Klägerin 

im Rahmen dieser Ausbildung ein einjähriges, unentgeltliches 

Praktikum bei der Beklagten absolvieren sollte.

Während dieses Praktikums erledigte die Klägerin regelmäßig 

Testungen und therapeutische Tätigkeiten eigenständig und in 

wirtschaftlich verwertbarer Art und Weise. Auch die Auswer

tungen dieser Tests nahm die Klägerin selbständig und ohne 

Beaufsichtigung vor. Die Leistungen der Klägerin hat die Be

klagte auch gegenüber der Krankenkasse abgerechnet, ohne 

offenzulegen, dass diese von einer Praktikantin erbracht wor

den waren. Ab dem vierten Monat des Praktikums führte die 

Klägerin zumindest mit einem ihr festzugewiesenen Patienten 

stetig Einzeltherapiestunden durch. Dies geschah ohne Aufsicht 

oder individuelle Nachbesprechung. Auch hatte die Klägerin zu 

diesem Zeitpunkt bereits begonnen, die festangestellten Psycho

therapeutinnen bei Therapiesitzungen zu vertreten. Die Klägerin 

nahm an den Besprechungen der Belegschaft teil und war voll 

in die Arbeitsabläufe der Station eingebunden.

Lediglich alle sechs bis acht Wochen gab es Gruppensupervi

sionstermine von jeweils circa einer Stunde Dauer. An diesen 

nahmen drei bis fünf auszubildende Psychotherapeuten und eine 

Vergütungspflicht praktischer 
 Tätigkeiten von Praktikanten

Regina Glaser, LL.M.

Rechtsanwältin

Standort: Düsseldorf

r.glaser@heuking.de

Torsten Groß, LL.M.

Rechtsanwalt

Standort: Düsseldorf

t.gross@heuking.de

BAG Urteil vom 10.2.2015

Arbeitsrecht
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Oberärztin teil. Dies war die einzige spezifische Ausbildungsak

tivität während dieses Praktikums. 

Die Klägerin war der Auffassung, sie habe wie eine normale 

Arbeitnehmerin gearbeitet und müsse entsprechend vergütet 

werden. Die Beklagte hingegen vertrat die Meinung, sie habe die 

Klägerin unter Beachtung der entsprechenden Ausbildungs und 

Prüfungsordnung ordentlich ausgebildet. Das Praktikum sei als 

unentgeltlich vereinbart worden. 

Das BAG entschied zugunsten der Klägerin. Die Parteien hätten 

zwar in rechtlich nicht zu beanstandender Weise ein unentgeltli

ches Praktikum vereinbart, es komme aber eine entsprechende 

Anwendung des § 612 Abs. 1 BGB infrage. Danach gilt eine 

Vergütung stillschweigend als vereinbart, wenn die Dienstleis

tung nur gegen eine Vergütung zu erwarten sei. Dies gelte auch, 

wenn ein Praktikant höherwertige Dienste verrichtet, als die, 

die er während des Praktikums normalerweise zu erbringen 

habe. Die Unentgeltlichkeit gelte nicht für Tätigkeiten, die von 

der Vereinbarung nicht mehr umfasst sind.

Das BAG nimmt auch Bezug auf die Wertung des zwischen

zeitlich in Kraft getretenen § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Mindest

lohngesetzes (MiLoG). Nach dieser Norm gilt der Anspruch auf 

Mindestlohn nicht, wenn es sich um ein Pflichtpraktikum im 

Rahmen einer Ausbildungsordnung handelt. Diese Wertung sei 

hier aber nicht anwendbar, da die Durchführung des Praktikums 

von der in der Ausbildungsverordnung vorgeschriebenen Art 

und Weise erheblich abweiche. Die Tätigkeit falle somit nicht 

mehr unter § 22 MiLoG.

Die Klägerin habe zumindest an zwei Tagen in der Woche 

Leistungen erbracht, die im Rahmen ihrer Ausbildung nicht 

geschuldet und dahin nur gegen die Zahlung der üblichen Ver

gütung zu erwarten waren. So ordnet die Ausbildungsordnung 

insbesondere an, dass die praktische Tätigkeit unter fachspe

zifischen Anleitungen durchgeführt werden muss. Auch eine 

eigene Patientenbehandlung während der praktischen Tätigkeit 

ist nicht vorgesehen. Vorliegend habe die Klägerin jedoch die 

oben beschriebenen Tätigkeiten ohne Kontrolle und ohne ge

meinsame Nachfolgeanalysen verrichten müssen. Dies sei mit 

einer Praktikumstätigkeit nicht zu vereinbaren.

Anspruch trotz vereinbarter Unentgeltlichkeit

Wertung aus Mindestlohngesetz

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Grundsätzlich ist bei einem Praktikum eine Vergütung nicht un

bedingt zu erwarten, da die zu erbringende Ausbildung für den 

Ausbilder regelmäßig einen erheblichen Aufwand bedeutet. 

Daher kann ein Praktikant nicht für jede von ihm erbrachte ge

schuldete Leistung ohne weiteres einen Anspruch auf Vergütung 

erheben. Hierbei muss aber immer der Anwendungsbereich des 

MiLoG beachtet werden. Vorliegend machten die ohne Kontrolle 

ausgeübten Tätigkeiten jedoch einen wesentlichen Teil der ins

gesamt geleisteten Stunden aus. 

Die vorherige Instanz nahm daher die Vergütung einer Psycho

therapeutin in Vollzeit als Grundlage und sprach der Klägerin die 

für zwei Tage anteilige Vergütung zu. Dies hat das BAG bestätigt. 

Vergütungspflicht bei Praktikanten

Fazit: Diese Entscheidung sollte als warnendes Beispiel dienen. Als Arbeitgeber können Sie sich nur insoweit auf 

eine Unentgeltlichkeit berufen, soweit die Tätigkeit von der Ausbildungsordnung jeweils umfasst ist. Eine volle, selb-

ständige Mitarbeit darf von Praktikanten, auch bei Pflichtpraktika, nicht erwartet werden. Jede Tätigkeit, die über die 

normalerweise von der Ausbildung umfasste Tätigkeit hinausgeht, muss vergütet werden.
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Grundsätzlich sind Rabattverträge bezüglich Medikamenten 

seitens der gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen eines 

formellen Vergabeverfahrens abzuschließen. Die Vergabe-

kammer Bund hat dazu nun aber festgestellt, dass ein reines 

Verfahren zur Zulassung von Anbietern zur Teilnahme an einem 

Rahmenvertrag ein Vergabeverfahren entbehrlich machen 

kann, sofern es diskriminierungsfrei abläuft.

In einem Beschluss vom 14. Februar 2017 (Az. VK 24/17) hat die 

Vergabekammer Bund zunächst entschieden, dass Rabattverträ

ge nach § 130a Abs. 8 SGB V durch gesetzliche Krankenkassen 

als öffentliche Auftraggeber Rahmenvereinbarungen darstellen, 

die grundsätzlich nach den für öffentliche Aufträge geltenden 

Regeln zu vergeben sind. Weiterhin wurde festgestellt, dass 

gegebenenfalls reine Zulassungsverfahren einer Beschaffungs

maßnahme in Ausnahmefällen den Charakter eines öffentlichen 

Auftrags nehmen können. Eine Vergaberechtsrelevanz fehlt da

bei, wenn alle geeigneten Marktteilnehmer dem Vertrag jederzeit 

und zu gleichen Bedingungen beitreten können.

In dem vorliegenden Verfahren, das die Vergabekammer Bund zu 

entscheiden hatte, hat eine gesetzliche Krankenkasse zunächst 

den bezweckten Abschluss eines nichtexklusiven Rabattver

trags nach § 130a Abs. 8 SGB V zu diversen Arzneimitteln in 

einem OpenHouseVerfahren veröffentlicht. Sie wollte im Zuge 

dessen mit jedem Unternehmen, das die Teilnahmekriterien 

erfüllt und die Vertragskonditionen annimmt, einen Rabattver

trag schließen. Laut veröffentlichter Liste sollte unter anderem 

ein bestimmter Wirkstoff als Mittel geliefert werden, das zur 

Behandlung einer bestimmten Krankheit, aber nicht zur Behand

lung einer bestimmten anderen Krankheit zugelassen ist. Das 

Mittel, das auch für die zweite, nicht zur Behandlung gewollte, 

Krankheit indiziert ist, war bis vor kurzer Zeit noch patentrechtlich 

geschützt gewesen. Ein an dem Vergabeverfahren interessiertes 

Pharmaunternehmen vertreibt den verfahrensgegenständlichen 

Wirkstoff als Mittel, das für beide Indikationen zugelassen ist. 

Dementsprechend erhielt das Pharmaunternehmen von der aus

schreibenden Krankenkasse nicht die angeforderten Vergabeun

terlagen. Das angerufene Sozialgericht verbot der Krankenkasse 

daraufhin in einem Hängebeschluss, das Vergabeverfahren wei

terzuführen. Die Krankenkasse teilte daher den Bietinteressenten 

mit, bis zur gerichtlichen Klärung keine OpenHouseVerträge 

Diskriminierungsfreies reines 
 Zulassungsverfahren kann Ver
gabeverfahren unnötig machen

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

Vergaberecht
Grundsätzlich ist bei einem Praktikum eine Vergütung nicht un

bedingt zu erwarten, da die zu erbringende Ausbildung für den 

Ausbilder regelmäßig einen erheblichen Aufwand bedeutet. 

Daher kann ein Praktikant nicht für jede von ihm erbrachte ge

schuldete Leistung ohne weiteres einen Anspruch auf Vergütung 

erheben. Hierbei muss aber immer der Anwendungsbereich des 

MiLoG beachtet werden. Vorliegend machten die ohne Kontrolle 

ausgeübten Tätigkeiten jedoch einen wesentlichen Teil der ins

gesamt geleisteten Stunden aus. 

Die vorherige Instanz nahm daher die Vergütung einer Psycho

therapeutin in Vollzeit als Grundlage und sprach der Klägerin die 

für zwei Tage anteilige Vergütung zu. Dies hat das BAG bestätigt. 

Vergütungspflicht bei Praktikanten

Fazit: Diese Entscheidung sollte als warnendes Beispiel dienen. Als Arbeitgeber können Sie sich nur insoweit auf 

eine Unentgeltlichkeit berufen, soweit die Tätigkeit von der Ausbildungsordnung jeweils umfasst ist. Eine volle, selb-

ständige Mitarbeit darf von Praktikanten, auch bei Pflichtpraktika, nicht erwartet werden. Jede Tätigkeit, die über die 

normalerweise von der Ausbildung umfasste Tätigkeit hinausgeht, muss vergütet werden.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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zu dem bestimmten Wirkstoff abschließen zu wollen. Das Lan

dessozialgericht hob den Beschluss auf, ohne in der Sache zu 

entscheiden. Der Rechtsstreit blieb weiterhin vor dem Sozial

gericht anhängig.

Die von dem Pharmaunternehmen angerufene Vergabekammer 

Bund hat der Krankenkasse untersagt, nichtexklusive Rabatt

verträge über den bestimmten Wirkstoff aufgrund ihres einge

leiteten Vergabeverfahrens abzuschließen.

Grundsätzlich haben gesetzliche Krankenkassen als öffentliche 

Auftraggeber laut der Vergabekammer Rabattverträge nach § 

130a Abs. 8 SGB V gemäß § 103 Abs. 5 GWB als Rahmenver

einbarungen im Einklang mit der gängigen Rechtsprechung nach 

den für öffentliche Aufträge geltenden Regeln auszuschreiben. 

Ein Vergabeverfahren nach den §§ 97 ff. GWB kann aber ent

fallen bei reinen Zulassungsverfahren, die einer Beschaffung 

ihren Charakter als öffentlicher Auftrag nehmen. Dazu darf der 

Auftraggeber nach herrschender Rechtsprechung (OLG Düssel

dorf, IBRRS 2014, 2624; EuGH, IBR 2016, 469) nicht zwischen 

mehreren Angeboten auszuwählen haben. Das wäre gegeben, 

wenn alle geeigneten Marktteilnehmer die Möglichkeit hätten, 

dem Vertrag jederzeit und zu gleichen Bedingungen beizutreten. 

An einem solchen diskriminierungsfreien Zugang fehlte es 

vorliegend aber, da die ausschreibende Krankenkasse dem 

Pharmaunternehmen die Teilnahme an dem Vergabeverfahren 

dahingehend untersagt hat, weil das von dem interessierten 

Pharmaunternehmen vertriebene Arzneimittel sowohl für die 

patentfreie Indikation als auch für die bisher patentgeschütz

te Indikation, also die Indikationen für die beiden betreffenden 

Krankheiten, zugelassen ist. Das Pharmaunternehmen hätte sich 

mit seinem Mittel aber tatsächlich an dem Verfahren für den 

bestimmten Wirkstoff beteiligen können, für den die ausschrei

bende Krankenkasse keine Zulassung für die eine Indikation 

gefordert hat.

Der Nachprüfungsantrag war auch nicht dadurch unzulässig, 

dass die Krankenkasse ihre Beschaffungsmaßnahme eingestellt 

hätte. In der Information an die Bieter, man werde bis zur ge

richtlichen Klärung keine Rabattverträge über den betreffenden 

Wirkstoff abschließen, hat die Krankenkasse nämlich nicht die 

Beschaffungsabsicht aufgegeben. Da für die Zeit nach Abschluss 

Für Rabattverträge grundsätzlich 

 Vergabeverfahren durchzuführen

Reines Zulassungsverfahren kann 

 Vergabeverfahren entbehrlich machen

Zulassungsverfahren muss  

diskriminierungsfrei erfolgen
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des Nachprüfungsverfahren eine Fortsetzung des Vergabever

fahrens laut Darstellung der Vergabekammer zu erwarten war, 

war der Nachprüfungsantrag daher bei noch laufendem Verga

beverfahren zulässig.

Fazit: Die Vergabekammer hat insbesondere die Bedingungen dargestellt, unter denen ein Beschaffungsvorha-

ben nicht vergaberechtsrelevant ist. Ein Vergabeverfahren ist nur dann nicht auszuführen, wenn dessen Zweck, eine 

wirtschaftliche Beschaffungsentscheidung im Rahmen eines marktgerechten Wettbewerbs, nicht zu verfolgen ist, da 

keine Auswahl zwischen mehreren Angeboten zu treffen ist, sondern grundsätzlich alle geeigneten Interessenten dem 

abzuschließenden Vertrag beitreten können. Das damit verbundene Zulassungsverfahren ist dabei aber unbedingt 

diskriminierungsfrei durchzuführen.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Wenn der Preis eines Angebots im Vergleich zu den Kon-

kurrenzangeboten ungewöhnlich niedrig ausfällt, können die 

Mitbewerber verlangen, dass die Vergabestelle, wie gesetzlich 

vorgesehen, vom betreffenden Bieter Aufklärung über dessen 

Preisbildung verlangt. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) 

nun in einem neuerlichen Beschluss klargestellt.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 31. Januar 2017 beschlos

sen (Az.: X ZB 10/16), dass die Mitbewerber eines Bieters ver

langen können, dass die Vergabestelle in eine nähere Prüfung 

der Angebotspreisbildung eintritt, sofern ein Angebotspreis 

aufgrund des signifikanten Abstands zum nächstgünstigsten 

Gebot oder einer augenfälligen Abweichung von preislichen 

Erfahrungswerten aus anderen Beschaffungsvorgängen unge

wöhnlich niedrig erscheint.

In dem vorliegenden Fall hatte der BGH über den angegriffenen 

Beschluss aus einem Nachprüfungsverfahren zu entscheiden, 

welches sich auf eine von der Berliner Feuerwehr als Vergabe

stelle durchgeführte beschränkte Ausschreibung mit öffentli

chem Teilnahmewettbewerb bezog und schwerpunktmäßig die 

Gestellung von Notärzten für das in Versorgungsgebiete unter

teilte Land Berlin für drei Jahre mit der Option der einmaligen 

Verlängerung um zwei weitere Jahre zum Gegenstand hatte. 

Die Antragstellerin beteiligte sich mit einem Angebot für ein 

Versorgungsgebiet. Nachdem die Vergabestelle sie darüber in

formiert hatte, dass eine Mitbewerberin mit einem ungewöhnlich 

niedrigen Angebot im Sinne des § 16 Abs. 6 Satz 1 VOL/A 2009 

den Zuschlag bekommen hatte, beantragte die Antragstellerin 

Vergabenachprüfung und machte geltend, dass das Angebot 

hätte ausgeschlossen werden müssen.

Die Vergabekammer hat den hierauf gestützten Nachprüfungs

antrag mit der Begründung zunächst für unzulässig erachtet, da 

§ 16 Abs. 6 VOL/A 2009 im Streitfall keine drittbieterschützende 

Wirkung entfalte, sodass sich die Antragstellerin insoweit nicht 

auf eine Rechtsverletzung im Sinne von § 97 Abs. 6 GWB beru

fen könne. Nach der Rechtsprechung des BGH hingegen, der 

den Beschluss der Vergabekammer aufhob und dieser zu neuer 

Entscheidung überwies, ist für die Zulässigkeit eines auf § 160 

Abs. 2 Satz 1 und 2 GWB gestützten Nachprüfungsantrags aber 

Niedriger Angebotspreis auf 
 Verlangen der Mitbewerber 

durch Vergabestelle zu prüfen
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lediglich erforderlich, dass ein Unternehmen im Interesse am 

Auftrag eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB 

schlüssig aufzeigt. Nicht dargelegt werden muss, ob der unge

wöhnlich niedrige Preis zur Marktverdrängung von Konkurrenten 

führt oder die Gefahr besteht, dass der Auftrag infolge dieser 

Preisbildung nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden kann. 

Der Antragsteller wird bei Einreichung des Nachprüfungsantrags 

regelmäßig schon deshalb nichts Konkretes vortragen können, 

da dies Einblicke in die Sphäre jenes Unternehmens voraussetzt, 

über die er üblicherweise nicht verfügen wird, und die er schon 

in Anbetracht des engen Fristenrahmens für vergaberechtliche 

Beanstandungen auch kaum rechtzeitig zusammentragen kann. 

Ein substantiierter Vortrag dazu würde die Anforderungen an 

den Antragsteller überspannen. Der schlüssige Vortrag war hier 

daher in dem für den Antragsteller unangemessen niedrigen 

Angebot zu sehen. Die in der Rechtsprechung umstrittene Fra

ge, ab welcher Höhe sogenannte „Aufgreifschwellen“ erreicht 

werden, konnte insofern dahinstehen, als dass vorliegend ein 

Preisabstand von über 30 Prozent zum Angebot der Antragstel

lerin vorlag, und diese Divergenz in jedem Fall hinreichend ist.

Nach § 60 Abs. 1, 2 VgV hat der öffentliche Auftraggeber, wenn 

der Preis oder die Kosten eines Angebots im Verhältnis zu der zu 

erbringenden Leistung ungewöhnlich niedrig erscheinen, vom 

Bieter Aufklärung zu verlangen. Auf die Beachtung der Vorgaben 

können sich grundsätzlich aber auch die anderen Teilnehmer 

am Vergabeverfahren berufen. Die Regelungen über den mög

lichen Ausschluss von ungewöhnlich niedrigen Angeboten und 

die damit korrespondierende Prüfungspflicht basieren auf dem 

Erfahrungswissen, dass niedrige Preise für öffentliche Belange 

von einem bestimmten Niveau an nicht mehr von Nutzen sind, 

sondern diese umgekehrt sogar gefährden können, da sie das 

gesteigerte Risiko einer nicht einwandfreien Leistungsausfüh

rung bergen. Vor diesem Hintergrund trifft § 60 Abs. 3 VgV die 

Regelung, dass Angebote wegen eines ungewöhnlich niedrigen 

Preises bereits dann ausgeschlossen werden können, wenn 

sich die geringe Höhe nicht zufriedenstellend aufklären lässt, 

und verhindert damit, dass der Auftraggeber ein vermeintlich 

sehr günstiges Angebot annehmen muss. Dem Auftraggeber 

ist insofern ein rechtlich gebundenes Ermessen eingeräumt.

Ungewöhnlich niedriges Angebot kann bei 

unzureichender Aufklärung wegen Gefahr 

 fehlerhafter Auftragsausführung ausgeschlos

sen werden

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Im Übrigen war im vorliegenden Fall zu beachten, dass bei der 

Nachprüfung der Angemessenheit des ungewöhnlich niedrigen 

Angebotspreises Geheimhaltungsinteressen des betreffenden 

Bieters berührt sein konnten. 

In den Vergabeakten, die in Folge des Nachprüfungsantrags 

zwecks Überprüfung herangezogen werden, konnten Informa

tionen enthalten sein, die der betreffende Bieter als seine Ge

schäftsgeheimnisse ansieht. Für die Entscheidung, ob das Ge

heimhaltungs oder Offenlegungsinteresse überwiegt, war eine 

Abwägung der beiderseitigen geschützten Interessen vorzu

nehmen. Beantragt der Antragsteller im Nachprüfungsverfahren 

Akteneinsicht, ist folglich zunächst in einem Zwischenverfahren 

über deren Offenlegung oder Geheimhaltung zu entscheiden. 

Dabei handelt es sich um ein IncameraVerfahren. Die Ver

gabekammer darf bei der Sachentscheidung Umstände be

rücksichtigen, deren Offenlegung sie mit Rücksicht auf ein Ge

heimhaltungsinteresse abgelehnt hat, das nach Abwägung aller 

Umstände das Interesse der Beteiligten auf rechtliches Gehör 

auch unter Beachtung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz 

überwiegt. Gelangt die Vergabekammer zu dem Ergebnis, dass 

bestimmte Informationen, für die Schutz als Geschäfts oder 

Betriebsgeheimnis beansprucht wird, offenzulegen sind, fasst 

sie im Zwischenverfahren einen Beschluss darüber.

Bei Preisüberprüfung betriebliche Geheimhal

tungsinteressen des Bieters zu beachten

Fazit: Der BGH hat in seiner Entscheidung hinsichtlich eines zulässigen Überprüfungsbegehrens der Bieter be-

züglich eines ungewöhnlich niedrigen Angebotspreises sowohl die Rechte der Mitbieter in einem Vergabeverfahren 

untereinander als auch gegenüber dem Auftraggeber nicht zuletzt auch im Interesse eines funktionierenden transpa-

renten Wettbewerbs gestärkt. Die Mitbewerber werden in die Lage versetzt, durch eigenes rechtliches Vorgehen die 

Vergabestelle dazu zu bringen, im Fall eines ungewöhnlich niedrigen Angebotspreises ihrer gesetzlichen Pflicht zum 

Aufklärungsverlangen nachzukommen.
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Dr. Daniela Hattenhauer und Dr. Clemens Butzert haben den 

Beitrag „Die Etablierung ökologischer, sozialer, innovativer 

und qualitativer Aspekte im Vergabeverfahren“ in ZfBR 

02/2017 veröffentlicht. 

In ibronline ist ein Artikel von Dr. Daniela Hattenhauer und Dr. 

Clemens Butzert am 29. Mai 2017 mit dem Titel „Rabattvor

gaben in Ausschreibung und Mischkalkulation im Angebot 

grundsätzlich möglich“ erschienen. 

Dr. Daniela Hattenhauer und Dr. Clemens Butzert haben in 

ibronline am 29. Mai 2017 den Beitrag „Diskriminierungs

freies reines Zulassungsverfahren kann Vergabeverfahren 

unnötig machen“ veröffentlicht. 

Den Artikel „Ärzte im Rettungsdienst: Tätigkeit als Hono

rararzt nicht mehr möglich“ haben Dr. Daniela Hattenhauer 

und Dr. Clemens Butzert in MedIntern 4/2017 publiziert. 

Aus der Praxis

Veröffentlichungen

Heuking Kühn Lüer Wojtek informiert Sie durch regelmäßige Veranstaltungen sowie Vorträge und Veröffentlichungen 
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Sie Interesse an einem unserer kostenfreien Seminare? Dann senden Sie eine E-Mail an c.williams@heuking.de. 
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Dr. Daniela Hattenhauer hält am 4. Juli 2017 im Rahmen 

der IBRSeminare in Mannheim den Vortrag „Vergaberecht 

für Auftraggeber: Typische Praxisprobleme und risiken 

erkennen und vermeiden“. 

Am 10. November 2017 referieren Dr. Daniela Hattenhauer, 

Ute Klemm, LL.M. und Dr. Clemens Butzert bei der Veran

staltung „Update Vergaberecht“ in Frankfurt am Main.

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

der BFS Service GmbH den Vortrag „Einführung in das Ver

gaberecht und verfahren“.

Dr. Daniela Hattenhauer referiert bei den IBRSeminaren am 

12. Dezember 2017 in Mannheim zum Thema „Vergaberecht 

für Auftraggeber“.

Vorträge



zurück zum Inhaltsverzeichnis



Dieser Newsletter beinhaltet keinen Rechtsrat. Die enthaltenen 
Informationen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtspre-
chung und Rechtsentwicklung jedoch nur auszugsweise wieder 
und können eine den Besonderheiten des einzelnen Sachverhalts 
gerecht werdende individuelle Beratung nicht ersetzen.

Verantwortliche Redaktion:

Dr. Daniela Hattenhauer, Frankfurt am Main/Düsseldorf

Diese und alle weiteren Ausgaben  

des Newsletters Health Care, Pharma & Life Sciences  

finden Sie im Internet unter www.heuking.de/ueberuns/newsletter.html

www.heuking.de

Zürich
Bahnhofstrasse 3
8001 Zürich/Schweiz
T +41 44 200 7100
F +41 44 200 7101

Brüssel
Rue Froissart 95
1040 Brüssel/Belgien
T +32 2 646 2000
F +32 2 646 2040

Stuttgart
Augustenstraße 1 
70178 Stuttgart
T +49 711 22 04 579-0
F +49 711 22 04 579-44

München
Prinzregentenstraße 48
80538 München
T +49 89 540 310
F +49 89 540 31540

Köln
Magnusstraße 13
50672 Köln
T +49 221 20 520
F +49 221 20 521

Hamburg
Neuer Wall 63
20354 Hamburg
T +49 40 35 52 800
F +49 40 35 52 8080

Frankfurt
Goetheplatz 57
60313 Frankfurt am Main
T +49 69 975 61-415 
F +49 69 975 61-200

Chemnitz
Weststraße 16
09112 Chemnitz
T +49 371 38 2030
F +49 371 38 203100

Berlin
Kurfürstendamm 32
10719 Berlin
T +49 30 88 00 970
F +49 30 88 00 9799

Düsseldorf
GeorgGlockStraße 4
40474 Düsseldorf
T +49 211 600 5500
F +49 211 600 55050


	Editorial
	Beiträge 
	IP, Media & Technology
	Arbeitsrecht
	Vergaberecht
	Diskriminierungsfreies reines Zulassungsverfahren kann Vergabeverfahren unnötig machen
	Niedriger Angebotspreis auf Verlangen der Mitbewerber durch Vergabestelle zu prüfen

	Vorträge
	Veröffentlichungen

