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Wilmerhale berät mit über 1.000 Anwälten in den UsA, europa und Asien umfassend in allen Berei-
chen des öffentlichen und privaten Wirtschaftsrechts. Auch in Deutschland zählt Wilmerhale zu den 
führenden Wirtschaftskanzleien. Die sozietät ist in Berlin mit 40 Rechtsanwälten vertreten.

Dr. ilka Mehdorn (35, counsel) berät bei der Vertragsgestaltung mit Bezug zum öffentlichen Wirt-
schaftsrecht und im politischen Umfeld (legal strategy & Public Policy).
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Vom Gesetzgeber geschaf fene 
freiräume als Marktchance
Gesetze sind nicht darauf angelegt, 
jeden Einzelfall zu regeln. Durch sol-
che „Lücken“ eröffnet der Gesetzge-
ber regelmäßig absichtlich, manchmal 
aber auch unfreiwillig Marktchancen 
und branchenspezifische Gestaltungs-
möglichkeiten für Unternehmen und 
Verbände. Zur Tätigkeit von Rechts-
anwälten gehört daher nicht nur die 
Auseinandersetzung mit „klassischen“ 
Rechtsgebieten des öffentlichen Rechts 
(VergabeR, DatenschutzR, UmweltR, 
EnergiewirtschaftsR, Telekommunika-
tionsR, öffentliches BauR, etc.). Erfolg-
reiche Berater können durch kontinu-
ierliche Beobachtung von Gesetzgebung 
und Identifizierung von Freiräumen 
gemeinsam mit ihren Mandanten auch 
neue Rahmenbedingungen für ganze 
Branchen gestalten. Die rechtlich sehr 
unterschiedlichen Beratungsprojekte 
„Aufbau eines bundesweiten Pfandsys-
tems für Einweggetränkeverpackungen“ 
(Kreislaufwirtschafts- u. AbfallG, Ver-
packV) und „Direktverträge zwischen 
Ärzten und Krankenkassen“ (Sozial-
recht: §§ 73 b, c und 140 a ff. SGB V) 
zeigen, dass die Voraussetzungen für 
Gestaltungsspielraum häufig ähnlich 
sind:

I  Der Gesetzgeber hat einen neuen Re-
gelungsbereich zur Marktregulierung 
oder Ausweitung des Wettbewerbs ge-
schaffen.

I  Der Gesetzgeber überlässt einen Bereich 
der Selbstregulierung und verzichtet auf 
eine abschließende Regelung.

I  Die Verwaltungspraxis und eine Recht-
sprechung haben sich noch nicht etab-
liert. Zu der neuen Materie fehlt noch 
einschlägige Literatur.

Aufbau eines bundeswei ten 
 Pfandsystems für einweggetränke-
verpackungen
Seit 2003 müssen Verbraucher auf ei-
nen Großteil von Einweggetränkeverpa-
ckungen ein in der VerpackV geregeltes 
Pflichtpfand von 25 Cent entrichten. Das 
Einwegpfand soll die Mehrwegpfand-
systeme schützen. Es muss nicht nur im 
Einzelhandel erhoben und bundesweit 
bei Rückgabe erstattet werden, sondern 
beginnend beim Getränkehersteller oder 
Importeur über alle Handelsstufen hin-
weg. Allerdings lässt die VerpackV die 
wirtschaftlich erhebliche Frage offen, wie 
ein Einzelhändler ausgezahltes Pfand zu-
rückerhält, wenn er die Verpackung zuvor 
nicht selbst verkauft und dabei das Pfand 

vereinnahmt hat; an sich müsste er – lo-
gistisch unsinnig – die leere Verpackung 
zum Großhändler transportieren, die die-
ser dann an den Getränkehersteller weiter-
leitet. In Ermangelung einer Regelung für 
den wirtschaftlich zwingenden Pfandaus-
gleich (Clearing) hatten Getränkevertrei-
ber zwei Optionen: Sie konnten auf den 
attraktiven Vertriebsweg Einweg verzich-
ten oder selbst die Rahmenbedingungen 
für das Pfandclearing schaffen. Gemein-
sam mit ihren Mandanten definierten und 
gestalten bis heute Unternehmensberater 
und Wirtschaftsanwälte die Prämissen für 
ein bundesweites Einwegpfandsystem, das 
die Verpackungen unmittelbar nach der 
Rücknahme der Entsorgung und Roh-
stoffverwertung zuführt:

I  Verpackungsrecht/Strategische Bera-
tung. Bis zur Vollendung des Systemauf-
baus musste die Übergangszeit durch 
kreative Ausgestaltung und Auslegung 
von „Lücken“ in der VerpackV über-
brückt werden (Entwicklung pfandfrei-
er Getränke und Verpackungen).

I  Vertragsrecht und gewerblicher Rechts-
schutz. Nur durch ein aufeinander 
abgestimmtes System von Verträgen 
konnte die Rücknahme verbindlich für 
Getränkeindustrie und Handel so aus-
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gestaltet werden, dass über 10 Milliar-
den Verpackungen jährlich erfasst wer-
den. Ein Pfandvolumen von mehreren 
100 Millionen Euro im Jahr erforderte 
die rechtliche Absicherung eines für das 
System entwickelten automatenbasier-
ten Sicherheitsverfahrens.

I  Kartellrecht. Eine von den Spitzenver-
bänden des Handels (HDE) und der 
Getränkeindustrie (BVE) gegründete 
„Pfandgesellschaft“ (DPG Deutsche 
Pfandsystem GmbH) entwickelte in 
enger Abstimmung mit dem Bundes-
kartellamt Rahmenbedingungen für ein 
funktionsfähiges Einwegpfandsystem.

I  Europarecht. Das Einwegpfandsystem 
muss für ausländische Vertreiber offen 
und damit binnenmarkttauglich sein. 
Die Rechtslage vor Errichtung des Sys-
tems war Gegenstand eines gegen die 
Bundesrepublik Deutschland gerichte-
ten Vertragsverletzungsverfahrens der 
EU-Kommission.

I  Mediation. Funktionsstörungen zwi-
schen Systemteilnehmern werden durch 
obligatorische Schlichtungsverfahren 
beseitigt.

Der Verordnungsgeber hat auf das neu ge-
schaffene Einwegpfandsystem reagiert und 
es für gut befunden: Ab 2009 wird der An-
schluss an ein bundesweites Pfandsystem 
verpflichtend und damit das in der VerpackV 
angelegte Problem des Pfandausgleichs ge-
löst. Mit dem funktionierenden Einweg-
pfandsystem sind Dosen und Flaschen aus 
dem Straßenbild nahezu verschwunden. 
Allerdings sinkt auch der Bedarf nach dem 
parallelen Mehrwegsystem. Es bleibt daher 
abzuwarten, ob sich in den nächsten Jahren 
die Rahmenbedingungen für das Einweg-
pfandsystem erneut verändern werden.

neuer Wettbewerb im Gesundhei ts-
system
Freiraum für Gestaltung eröffnet auch ein 
Strukturwandel, der sich derzeit am Ran-
de der Gesundheitsreform(en) vollzieht: 
Zuletzt durch das Gesetz zur Stärkung des 
Wettbewerbs in der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV-WSG) besteht unter 

anderem für Ärzte, Gemeinschaften von 
Ärzten und Träger von Krankenhäusern 
und von Einrichtungen, die besondere 
Versorgungsformen anbieten (sog. „Ma-
nagementgesellschaften“), die Mög-
lichkeit, einen Vertrag direkt mit einer 

gesetzlichen Krankenkasse abzuschließen. 
Solche neuartigen „Selektiv- oder Direkt-
verträge“ regeln das ärztliche Leistungsan-
gebot und dessen Vergütung (besondere 
hausarztzentrierte, ambulante oder inte-
grierte, d.h. leistungssektoren- oder inter-
disziplinär-fachübergreifende,  Versorgung,  
§§ 73 b, c und 140 a ff. SGB V). Sie sollen 
die Versorgungsqualität in der gesetzlichen 
Krankenversicherung verbessern und eine 
transparente Vergütungsstruktur schaf-
fen. Die Vertragspartner sind in der Aus-
gestaltung solcher Verträge sehr frei. Dies 
konfrontiert die Berater mit vielfältigen so-
zialrechtlichen, ver gaberechtlichen, daten-
schutzrechtlichen, strategischen und nicht 
zuletzt AGB-rechtlichen Fragen. Verträge 
zur integrierten Versorgung standen bereits 
auf dem Prüfstand der Sozialgerichte. Ein 
erster Vertrag über das gesamte Leistungs-

spektrum hausärztlicher Versorgung mit 
der AOK Baden-Württemberg startete am 
1. Juli 2008 (§ 73b SGB V). Er regelt die 
mit der Krankenkasse direkt ausgehandel-
te Vergütung mehrerer 1.000 Hausärzte 
und hebt ihre Vergütung als Gegenleistung 
für eine qualitativ besonders hochwertige 
hausärztliche Versorgung für 3,7 Millionen 
Versicherte deutlich an. Verträge in ande-
ren Bundesländern sind zu erwarten und 
werden voraussichtlich durch die jüngste 
Änderung des SGB V (Gesetz zur Weiter-
entwicklung der Organisationsstrukturen 
in der gesetzlichen Krankenversicherung, 
GKV-OrgWG) gefördert.

Anforderungen an den Berater
Die genannten Projekte erfordern wirt-
schaftliches und unternehmerisches 
Denken und berühren Rechtsgebie-
te, die im Studium kaum auftauchen. 
Erfahrungsgemäß wird jeder Berufs-
anfänger davor zurückschrecken, aber 
zu Unrecht: Zwar setzt die Ausgestal-
tung gesetzgeberischer Freiräume ein 
hohes Maß an Kreativität und Risiko-
bereitschaft voraus, ein Thema zu beset-
zen, von dem man nicht weiß, ob es zu-
kunftsfähig ist. Als Belohnung winken 
jedoch ein vielfältiges, hochaktuelles 
Betätigungsfeld und die Chance, sich 
Branchenexpertise sowie das Vertrauen 
seiner Mandanten für weitere Projekte 
zu erarbeiten und vielleicht sogar ein-
mal für die eine oder andere Branche ein 
kleines Stück Geschichte zu schreiben.
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