
K a n z l e i b e i t r a g

Karrieremagazin für junge Juristen azur 02 10   1

Von Arzneimitteln, Messehallen und  
dem EuGH 
Vergaberechtliche Beratung in der  Praxis
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associate im Bereich Öffentliches 
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im Beihilferecht und Wettbewerbs-
recht sowie im Vergaberecht, insbe-
sondere in Bezug auf ausschreibun-
gen der gesetzlichen Krankenkassen 
für arzneimittel und hilfsmittel. Da-
rüber hinaus hat er umfangreiche 
erfahrungen in regulatorischen Fra-
gen im Pharma- und Life science-
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WilmerHale berät mit über 
1.000 anwälten in den Usa , euro-
pa und asien umfassend in allen 
Bereichen des öffentlichen und pri-
vaten Wirtschaftsrechts. auch in 
Deutschland zählt Wilmerhale zu 
den führenden Wirtschaftskanzlei-
en. Die sozietät ist in Deutschland 
mit Büros in Berlin und Frankfurt 
am Main vertreten. Die Praxisgrup-
pe Öffentliches Wirtschaftsrecht 
und regulierungsrecht ist insbe-
sondere auf komplexe Vergabepro-
jekte und vergaberechtliche Fragen 
im gesundheitswesen spezialisiert.

Was haben die Rabattverträge nach § 130a 

des Sozialgesetzbuchs V (SGB V), Wirt-

schaftsprüfungsdienstleistungen und der 

Neubau von Verwaltungsgebäuden des Bundes ge-

meinsam? Sie waren im Jahr 2010 allesamt Gegen-

stand von vergaberechtlichen Nachprüfungsverfah-

ren, bei denen Unternehmen Rechtsfehler bei der 

Vergabe der entsprechenden Aufträge durch staat-

liche Stellen geltend gemacht hatten. Die Regelun-

gen über die Vergabe von Aufträgen, welche von 

öffentlichen Auftraggebern zu beachten sind (= Ver-

gaberecht), haben eine hohe gesamtwirtschaftliche 

Bedeutung. Staatliche Stellen sind mit Abstand der 

größte Nachfrager in Deutschland wie auch in der 

Europäischen Union. Nach einem aktuellen Bericht 

der Europäischen Kommission wurden etwa im 

Jahr 2008 in Deutschland staatliche Aufträge im 

Wert von 420 Milliarden Euro vergeben. In der Eu-

ropäischen Union betrug das Volumen dieser Auf-

träge 2008 über 2,1 Billionen Euro. 

Wie sieht die anwaltliche Beratungspraxis im Verga-

berecht aus, und welche Fragen stellen sich hierbei?

europarechtliche Vorgaben
Die vergaberechtlichen Regelungen beruhen auf den 

Vergaberichtlinien 2004/18/EG und 2004/17/EG, 

die wiederum ihre Grundlage in den europäischen 

Grundfreiheiten der Warenverkehrsfreiheit (Art. 34 

des Vertrages über die Arbeitsweise der europäi-

schen Union – AEUV) und Dienstleistungsfreiheit 

(Art. 56 AEUV) finden. Danach sind alle öffentlichen 

Aufträge grundsätzlich europaweit auszuschreiben. 

Neben den Regelungen, die wettbewerbsbeschrän-

kende Vereinbarungen zwischen Unternehmen un-

terbinden sollen (Kartellrecht, Art. 101, 102 AEUV) 

und der Verhinderung unzulässiger Beihilfen staatli-

cher Stellen an Unternehmen (Beihilferecht, Art. 

107-109 AEUV), ist das Vergaberecht die „dritte 

Säule“ zur weiteren Verwirklichung des EU- Binnen-

marktes und dient dazu, für alle interessierten Bieter 

einen transparenten und fairen EU-weiten Wettbe-

werb um staatliche Aufträge zu gewährleisten.

In Deutschland sind die Vergaberichtlinien relativ 

unübersichtlich in verschiedenen, aufeinander ver-

weisenden Regelungen umgesetzt: im 4. Abschnitt 

des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(GWB), den Vergabeverordnungen (VgV und SektV) 

und den verschiedenen Verdingungsordnungen 

VOL/A (Lieferaufträge), VOB/A (Bauaufträge) und 

VOF (Aufträge über freiberufliche Leistungen). Der 

Vergaberechtler spricht von einer „Kaskade“ von 

Vorschriften. Das Vergaberecht ist stark durch die 

Rechtsprechungspraxis geprägt, vor allem auch 

durch Urteile des Gerichtshofes der Europäischen 

Union (EuGH), welcher im Rahmen von Voraben-

tscheidungsersuchen regelmäßig wichtige Entschei-

dungen zu Auslegung und Anwendung der Vergabe-

richtlinien trifft.

anwaltlicher Praxisalltag
Die Tätigkeit im Vergaberecht ist eine spannende 

und vielseitige Aufgabe, welche die Beratung, aber 

auch die Prozessführung vor Vergabekammern 

und Oberlandesgerichten mit umfasst. Neben dem 

juristischem Know-how ist oftmals auch ein techni-

sches/kaufmännisches Verständnis wichtig, um die 

aufgeworfenen Fragestellungen zu bearbeiten. 

Dies betrifft beispielsweise bei Ausschreibungen 

im Gesundheitswesen die Kenntnis der anwendba-

ren sozialrechtlichen Vorschriften und der regula-

torischen Vorgaben (etwa Arzneimittelrecht und 

Medizinprodukterecht). Die Vergabeverfahren und 

der Rechtschutz gegen Vergaberechtsverstöße sind 

durch den Grundsatz der Schnelligkeit und Be-

schleunigung geprägt. Dementsprechend ist auch 

der Praxisalltag des beratenden Anwalts „be-

schleunigt“: Oftmals müssen etwa in sehr kurzer 

Zeit vergaberechtliche Rügen erstellt oder inner-

halb weniger Tage in Nachprüfungsverfahren um-

fangreiche Schriftsätze entworfen werden. Interes-

sant ist insbesondere, „beide Seiten der Medaille“ 

kennenzulernen und sowohl die Auftragnehmer-

seite (Bieter) als auch die öffentliche Hand als Auf-

traggeber zu beraten.

1. beratung der öffentlichen Hand
Die Vorbereitung und Durchführung von komple-

xen Vergaben kann leicht ein Jahr oder mehr in 

Anspruch nehmen. Die strengen Regelungen des 
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Vergaberechts werden daher oftmals als „Hemm-

schuh“ für ein rasches Handeln angesehen. Aus 

Auftraggebersicht geht es daher insbesondere bei 

komplexen Bau- oder Dienstleistungsprojekten zu-

nächst darum, zu klären, ob das Vorhaben einen 

ausschreibungspflichtigen „öffentlichen Auftrag“ 

darstellt. Dies ist etwa bei Immobiliengeschäften 

der öffentlichen Hand zur Stadtentwicklung oder 

der Zusammenarbeit mit Investoren in so genann-

ten „Public Private Partnerships“ im Einzelnen zu 

analysieren. Auch Vergaben an zwar privatwirt-

schaftlich organisierte (GmbH, AG), aber vom Auf-

traggeber kontrollierte Gesellschaften (etwa Stadt-

werke) können unter bestimmten Umständen als so 

genannte „Inhouse-Vergabe“ von den strengen Vor-

gaben des Vergaberechts ausgenommen sein.

Steht die Pflicht zur Ausschreibung fest, sind Ver-

gabeunterlagen und Verfahren rechtlich einwand-

frei zu strukturieren, damit eine zügige Vergabe 

des  entsprechenden Auftrages gewährleistet ist. 

Schlimmstenfalls ist bei Fehlern eine komplette 

Neu ausschreibung erforderlich. Ist das Ausschrei-

bungsverfahren schließlich in Gang gesetzt, geht 

es für den beratenden Anwalt darum, im Verlauf 

des Verfahrens gegebenenfalls von Bietern vorge-

brachte Vergabefehler zu entkräften beziehungs-

weise wo möglich noch korrigierend einzugreifen 

(etwa Korrektur/Klarstellung der Angebotsunter-

lagen bzw. der geforderten Eignungsnachweise) 

und nachfolgend die Wertungs- und Zuschlagsent-

scheidung gegen Angriffe von unterlegenen Bie-

tern in Nachprüfungsverfahren zu verteidigen, 

um dem Auftraggeber einen fristgemäßen Zu-

schlag (Vertragsschluss) zu ermöglichen. Dies ist 

auch deshalb wichtig, weil der öffentliche Auf-

traggeber das Vergabeverfahrensrisiko trägt und 

bei entsprechenden Verzögerungen des Zuschlags 

die hierdurch entstandenen Mehrkosten des 

 Vertragspartners ausgleichen muss. Auch aus 

haushalterischen Gründen (etwa zeitliche Gren-

zen für die Inanspruchnahme von Fördermitteln) 

ist die Einhaltung des geplanten Zuschlagster-

mins oftmals von ganz erheblicher finanzieller 

Bedeutung.

2. beratung von Unternehmen (auftraggeberseite)
Für die betroffenen Bieter (Auftragnehmer) geht es 

vor allem darum, einen wirtschaftlich attraktiven 

Auftrag zu erhalten und nachteilige Vorgaben in den 

Vergabebedingungen zu korrigieren beziehungs-

weise einen ungerechtfertigten Ausschluss oder die 

Bevorzugung anderer Bieter zu verhindern.

Rüge und „Rügepräklusion“

Nach der Bekanntmachung eines Auftrages im 

Amtsblatt der EU (unter http://ted.europa.eu frei 

abrufbar) und dem Erhalt der Vergabeunterlagen 

beginnt für die interessierten Unternehmen (und 

den beratenden Anwalt) eine wichtige Phase: Die 

Bieter können mögliche vergaberechtliche Fehler 

in einer so genannten „Rüge“ geltend machen und 

den Auftraggeber zur Korrektur auffordern. Er-

kannte Fehler sind unverzüglich (regelmäßig inner-

halb von 2 bis 3 Tagen) zu rügen. Erfolgt keine 

rechtzeitige Rüge, tritt eine so genannte „Rügeprä-

klusion“ ein: Entsprechende Einwände können von 

dem Bieter in einem Nachprüfungsverfahren nicht 

mehr geltend gemacht werden. Diese Regelung soll 

verhindern, dass Unternehmen vergaberechtliche 

Einwände „auf Vorrat sammeln“ und dann später 

bei einem ungünstigen Ausgang den Zuschlag an 

den erfolgreichen Bieter blockieren.

Angebotserstellung

Auch bei der Zusammenstellung der Angebotsun-

terlagen ist Sorgfalt geboten. Um eine Gleichbe-

handlung aller Bieter sicherzustellen, ist das Verga-

berecht in den Einzelheiten sehr formalistisch: Etwa 

kann die Nichtbeifügung eines geforderten Handels-

registerauszuges dazu führen, dass der Bieter einen 

millionenschweren Auftrag nicht erhält, da er we-

gen der Nichtvorlage zwingend vom Verfahren aus-

zuschließen ist. Kleine Ungenauigkeiten/Fehler 

können daher massive wirtschaftliche Auswirkun-

gen für die betroffenen Unternehmen nach sich zie-

hen. Der beratende Anwalt sollte solche vergabe-

rechtlichen Fallstricke aus dem „Effeff“ kennen.

Nachprüfungsverfahren

Bevor der Auftraggeber einen Auftrag erteilen darf 

(sog. „Zuschlag“), muss er die unterlegenen Bieter 

mindestens zehn Tage vorher schriftlich informie-

ren. Hier ist wiederum eine schnelle Reaktion nötig, 

wenn das Angebot des Mandanten aus nicht nach-

vollziehbaren Gründen ausgeschlossen oder nicht 

bezuschlagt werden soll. Es bleiben nur wenige 

Tage zur Vorbereitung und Einreichung eines 

Nachprüfungsantrages bei der zuständigen Verga-

bekammer, da ein einmal erteilter Zuschlag nach-

träglich nicht mehr aufgehoben werden kann. So-

bald die Vergabekammer den Auftraggeber über 

den eingereichten Antrag informiert, gilt ein gesetz-

liches Zuschlagsverbot. Ein dennoch erteilter Zu-

schlag ist nichtig. Die angerufene Vergabekammer 

muss regelmäßig innerhalb von fünf Wochen eine 

Entscheidung treffen. Hierzu zieht sie die Vergabe-
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akten bei und führt eine mündliche Verhandlung 

durch. Gegen den Beschluss der Vergabekammer 

ist eine sofortige Beschwerde vor dem zuständigen 

Oberlandesgericht möglich, das eine endgültige 

und nicht weiter anfechtbare Entscheidung zu dem 

Nachprüfungsantrag trifft.

3. Querverbindungen zu anderen rechtsgebieten
Die vergaberechtliche Beratung bietet auch interes-

sante Querverbindungen zu anderen Rechtsberei-

chen, etwa dem Beihilferecht (Art. 107-109 AEUV): 

Eine Ausschreibung stellt sicher, dass die öffentli-

che Hand zu marktgerechten Konditionen be-

schafft. Kauft die öffentliche Hand Güter dagegen 

zu überhöhten Preisen ein, liegt hierin regelmäßig 

eine (verdeckte) unzulässige Beihilfe (Subvention) 

für den Lieferanten. Ein ohne Ausschreibung ge-

schlossener Vertrag dagegen kann (muss aber 

nicht) ein unzulässiges Beihilfeelement enthalten 

und daher nichtig sein (§ 134 BGB). Eine Nichtaus-

schreibung führt aber auch regelmäßig zu einer 

Kollision mit den für die öffentliche Hand geltenden 

haushaltsrechtlichen Grundsätzen der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit (eine öffentliche Aus-

schreibung stellt sicher, dass nur das preiswerteste 

Angebot zum Zuge kommt und öffentliche Mittel 

sparsam verwendet werden).

beispiele aus der Praxis
Die praktischen Fragen im Vergaberecht sollen die 

beiden folgenden Fälle illustrieren:

1. arzneimittelrabattverträge –  
Sozialrecht vs. Vergaberecht?
Arzneimittelrabattverträge betreffen die Beschaffung 

von Arzneimitteln durch die gesetzlichen Kranken-

kassen in Deutschland und waren in den ver gangenen 

Jahren Gegenstand einer Vielzahl von ge richtlichen 

Auseinandersetzungen. Nach den sozialrechtlichen 

Regelungen führt der Abschluss von Rabattverträ-

gen dazu, dass das Präparat des Rabattvertragspart-

ners in den Apotheken abgegeben werden muss. 

Pharmaunternehmen ohne Rabattvertrag sind da-

mit faktisch von der Versorgung der Versicherten 

der betreffenden Krankenkassen ausgeschlossen. 

Diese Verträge, welche ein Volumen von jährlich 

mehreren Milliarden Euro betreffen, haben daher 

essentielle Bedeutung für die betroffenen Arzneimit-

telhersteller (vor allem im Bereich der nicht mehr 

patentgeschützten Arzneimittel, sog. Generika).

Im Sommer 2007 veröffentlichten die Allgemeinen 

Ortskrankenkassen (AOKen) eine erste Pilotaus-

schreibung solcher Rabattverträge, allerdings ohne 

eine europaweite Bekanntmachung. Die AOKen 

machten hierbei zudem keine Angaben zu relevan-

ten Arzneimittelumsätzen, welche aber für die An-

gebotskalkulation der Bieter unbedingt notwendig 

waren. Diese Ausschreibung hatte entscheidende 

Bedeutung für die betroffenen Pharmaunterneh-

men, da die AOKen circa 40 Prozent der Arzneimit-

telnachfrage in Deutschland auf sich vereinigen.

Die AOKen sahen sich jedoch nicht an das Vergabe-

recht gebunden und beriefen sich unter anderem 

auf die Regelung im Sozialgesetzbuch V (§ 69 SGB 

V), nach welchem (in der im Jahr 2007 gültigen 

Fassung) nur sozialrechtliche Vorgaben anwendbar 

waren und damit das im GWB geregelte Vergabe-

recht nicht galt.

Anders entschieden jedoch (zu Recht) die von Bie-

tern angerufenen Vergabekammern, als erstes die 

Vergabekammer Düsseldorf: Das europäische Ver-

gaberecht sei anwendbar. § 69 SGB V sei entspre-

chend richtlinienkonform auszulegen, aber jeden-

falls unbeachtlich, da der deutsche Gesetzgeber 

nicht die zwingenden europarechtlichen Vorgaben 

und den Vorrang des Europarechts außer Kraft set-

zen könne. Auch liege in der Nichtangabe der erfor-

derlichen Daten zu Arzneimittelumsätzen ein Ver-

stoß gegen den grundlegenden vergaberechtlichen 

Transparenzgrundsatz vor, so dass ein Zuschlag 

nicht erteilt werden dürfe.

Gegen den Beschluss von Vergabekammern ist als 

Rechtsmittel nach dem GWB eine sofortige Be-

schwerde zu den Oberlandesgerichten möglich. Die 

AOKen waren jedoch „kreativ“ und legten keine Be-

schwerde bei dem zuständigen OLG Düsseldorf, 

sondern eine Klage gegen den Vergabekammerbe-

schluss bei dem Sozialgericht Stuttgart ein. Dieses 

erklärte sich für zuständig und erlaubte den AOKen 

den Zuschlag: Die Vergaberegeln des GWB seien 

nicht anwendbar, die Vergabekammern daher be-

reits unzuständig, europarechtliche Vorgaben inso-

weit unbeachtlich. Konnte dies eine juristisch zu-

treffende und sachgerechte Lösung sein?

Im Eilverfahren fällte das Landessozialgericht Stutt-

gart schließlich ein „salomonisches“ Urteil und ent-

schied, dass die AOKen keine Zuschläge erteilen 

durften: Selbst wenn das europäische Vergaberecht 

nicht anwendbar sein sollte, seien die Krankenkas-

sen als Körperschaften des öffentlichen Rechts aus 

Gründen des Grundrechtsschutzes (Art. 12, Art. 3 
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GG) der Bieter verpflichtet, eine hinreichend transpa-

rente Auftragsvergabe sicherzustellen. Diesem An-

spruch habe das Verfahren der AOKen nicht genügt.

Inzwischen ist die Anwendung des Vergaberechts 

auf Arzneimittelrabattverträge gängige Praxis. § 69 

SGB V stellt nunmehr (deklaratorisch) fest, dass die 

vergaberechtlichen Regelungen auch auf die Leis-

tungsbeziehungen im Gesundheitswesen anwend-

bar sind. Auch die Eigenschaft der gesetzlichen 

Krankenkassen als dem Vergaberecht verpflichtete 

öffentliche Auftraggeber (welche die AOK 2007 

noch negiert hatte) hat der EuGH inzwischen bestä-

tigt (Rs. C-300-07, Urteil vom 11.06.2009).

2. Messehallen Köln – pacta sunt servanda?
Auch in dem Verfahren Messehallen Köln spielten 

europarechtliche Fragen eine zentrale Rolle. Die 

Stadt Köln hatte im Jahr 2004 ohne förmliches Ver-

gabeverfahren mit dem Oppenheim-Esch-Fonds ei-

nen Vertrag über den Bau von vier neuen Messehal-

len mitsamt einem Konferenzzentrum geschlossen. 

Eine Reihe von verschiedenen Verträgen sahen im 

Ergebnis vor, dass der private Investor die Gebäude 

nach den Vorgaben der Stadt Köln errichtet und da-

nach die Stadt Köln beziehungsweise die von ihr kon-

trollierte Kölner Messegesellschaft die Hallen für 30 

Jahre lang mietet. Hierfür sollte die Stadt Köln insge-

samt Mietzahlungen von 600 Millionen Euro leisten.

War dies eine zulässige Vertragsgestaltung, um eine 

Ausschreibungspflicht zu umgehen? Die Stadt ver-

wies darauf, ein öffentlicher Bauauftrag läge nicht 

vor, da die Stadt lediglich einen Mietvertrag abge-

schlossen habe und zudem der Oppenheim-Esch-

Fonds Eigentümer der Hallen sei. Die europäische 

Kommission aber sah in der Nichtausschreibung ei-

nen Verstoß gegen die Vergaberichtlinien und streng-

te 2005 ein so genanntes Vertragsverletzungsverfah-

ren gegen Deutschland an. Der EuGH entschied im 

Oktober 2009, dass tatsächlich bei der erforderlichen 

Gesamtbetrachtung ein öffentlicher Bauauftrag gege-

ben sei und Deutschland mit der Nichtausschreibung 

seine Pflichten aus der Richtlinie verletzt habe (EuGH 

vom 29.10.2009, Rs. C-536/07): Es würde keinen 

Unterschied machen, ob die Stadt formell Eigentü-

mer der zu errichtenden Gebäude sei, oder „nur“ der 

Mieter und die Baukosten mit der Miete über den 

Nutzungszeitraum „abbezahlen“ würde.

Dies macht deutlich, dass Versuche, eine Aus-

schreibungspflicht durch vertragliche Konstrukte 

zu umgehen, regelmäßig zum Scheitern verurteilt 

sind, da eine wirtschaftliche Gesamtbetrachtung 

des Vorgangs für die vergaberechtliche Beurteilung 

entscheidend ist.

Welche Folgen hat dieses Urteil aber nun auf den zwi-

schen der Stadt Köln und dem Investor geschlossen 

Mietvertrag? Gilt hier der Grundsatz des „pacta sunt 

servanda“, so dass der Vertrag trotz des Rechtsver-

stoßes bei seinem Zustandekommen weiterhin für die 

vereinbarte Laufzeit von 30 Jahren gültig ist? Auch zu 

dieser Frage hatte der EuGH sich in einem vorherge-

henden Verfahren geäußert (EuGH vom 18.07.2007, 

Rs. C-503/04 zu einem von der Stadt Braunschweig 

abgeschlossenen 30-jährigen Abfallentsorgungsver-

trag): Hat der EuGH die Vergaberechtswidrigkeit in 

einem Vertragsverletzungsverfahren festgestellt, trifft 

den Mitgliedsstaat nach Art. 260 AEUV die Pflicht, 

dieses Urteil des EuGH umzusetzen und den Vertrag 

zu beenden. Wie dies im Einzelnen durchgeführt 

wird, sei Sache des Mitgliedsstaates. In jedem Fall 

könne sich der Mitgliedsstaat nicht, auf den Grund-

satz des pacta sunt servanda berufend, um sich einer 

Umsetzung zu entziehen. Für das deutsche Recht 

wird hieraus überwiegend abgeleitet, dass die öffent-

liche Hand bei solchen Verträgen ein außerordentli-

ches Kündigungsrecht besitzt.

Im Fall der Stadt Köln hat die Kommission inzwi-

schen die Einleitung eines weiteren Vertragsverlet-

zungsverfahrens (diesmal wegen der bisher nicht 

erfolgten Umsetzung der EuGH-Entscheidung) an-

gedroht, sollte der Vertrag nicht zeitnah beendet 

werden. Die Stadt Köln hat daraufhin im Juli 2010 

beschlossen, den Mietvertrag zu beenden und die 

Messehallen zu kaufen. Hierfür soll ein Wertgutach-

ten erstellt werden. Dieser Auftrag zur Erstellung 

eines Wertgutachtens ist übrigens wiederum ein 

ausschreibungspflichtiger Auftrag (Dienstleistungs-

auftrag), den die Stadt Köln – nunmehr rechtskon-

form – am 23. Juli 2010 im Europäischen Amtsblatt 

ausgeschrieben hat.

resümee
Die Arbeit im Bereich des Vergaberechts ist eine 

spannende und facettenreiche Tätigkeit, die insbe-

sondere auch wegen ihrer starken Bezüge zum Eu-

roparecht interessant ist. Die Tendenz zur Auslage-

rung öffentlicher Aufgaben auf Private und die 

zunehmende wettbewerbliche Gestaltung der Leis-

tungserbringung (etwa auch im Bereich des Ge-

sundheitswesens z.B. bei Arzneimittelrabattverträ-

gen) führen dazu, dass das Vergaberecht in immer 

neuen Bereichen an Bedeutung gewinnt.
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