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... 
 - Antragsgegnerin zu 8) - 
 
... 

 

 - Antragsgegnerin zu 9) - 
 
...  
 - Antragsgegnerin zu 10) - 
 
...  
 - Antragsgegnerin zu 11) - 
 
 
Antragsgegnerinnen zu 1) bis 11) vertreten durch: 
... 
 
 
Verfahrensbevollmächtigte: 
 
... 

 

  
 
 
wegen des Abschlusses einer „Rahmenvereinbarung über die Lieferung von saisonalem 

Grippeimpfstoff im Sprechstundenbedarf für die Impfsaison 2011/2012 für die Versicherten ...“ 

hat die 3. Vergabekammer des Bundes durch die Vorsitzende Direktorin beim Bundeskartellamt 

Dr. Herlemann, die hauptamtliche Beisitzerin Regierungsdirektorin Brauer und den ehrenamt-

lichen Beisitzer Fischer auf die mündliche Verhandlung vom 23. November 2010 am 

2. Dezember 2010 beschlossen: 

1. Der Nachprüfungsantrag wird zurückgewiesen. 

2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens sowie die zur 

zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen der 

Antragsgegnerinnen. 

3. Die Hinzuziehung eines Verfahrensbevollmächtigten durch die Antragsgegnerinnen 

war notwendig. 

 

 

Gründe: 

I. 
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1.  Die Antragsgegnerinnen zu 1) bis 11) (Ag), vertreten durch die Antragsgegnerin zu 1), 

schrieben mit Bekanntmachung vom … den Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die 

Lieferung von saisonalen Grippeimpfstoffen der Impfsaison 2011/2012 durch Apotheken 

europaweit im offenen Verfahren aus. Die Ausschreibung erfolgte in drei Gebietslosen, die sich 

in die Regionen ... aufteilen. Pro Gebietslos sollte jeweils eine Apotheke den Zuschlag erhalten. 

Schlusstermin für die Angebotsabgabe war der 1. November 2010. 

 

a)  Die ASt erhielt die Ausschreibungsunterlagen am 8. Oktober 2010 per E-Mail. Die 

Unterlagen enthielten die „Bewerbungsbedingungen für die Ausschreibung von 

Grippeimpfstoff“ (beigefügt als Anlage 5 der Ausschreibungsunterlagen). Dort hieß es: 

 
„5. Zustellung des Angebots 
(...) 
5.2 (...) Das Angebot ist in einem Umschlag zu verschließen, der mit dem den 
Ausschreibungsunterlagen beigefügten Kennzettel zu versehen ist. Dieser Umschlag 
ist ein einen weiteren (äußeren) Umschlag, der ebenfalls zu verschließen ist, an die 
zuständige Stelle zu richten.“ 

 

Weiter lag den Verdingungsunterlagen in Form der Anlage 7 ein Angebots-Kennzettel bei.  

 

In Ziffer 2 der Leistungsbeschreibung (S. 4) wiesen die Ag darauf hin, 

 
„dass die künftigen Mengen der benötigten Grippeimpfstoffe von der Nachfrage der 
Versicherten und dem Verordnungsverhalten der Ärzte abhängen. Die Auftraggeber 
haben keine Berechtigung, den verordnenden Ärzten eine bestimmte Apotheke zum 
Bezug der Impfstoffe vorzuschreiben. Unter Beachtung des auch die Vertragsärzte 
bindenden Wirtschaftlichkeitsgebotes sind diese jedoch gehalten, zur Vermeidung 
von Regressen, die benötigten Impfstoffe nur beim Ausschreibungsgewinner zu 
bestellen (so auch Beschluss ... 
 
Für die Apotheken bedeutet dies, dass nach erfolgter Ausschreibung diejenigen 
Apotheken, welche sich in der Ausschreibung nicht durchsetzen oder nicht an ihr 
teilnehmen, keine Grippeimpfstoffe im Sprechstundenbedarf liefern dürfen. Es ist Ziel 
der Auftraggeber, losbezogen nur von den Gewinnern der Ausschreibung die 
Grippeimpfstoffe zu beziehen (siehe auch Beschluss ... 
 
(...) 
 
Gleichwohl garantieren die Auftraggeber zur Sicherung von Absatzvolumina während 
der Vertragslaufzeit Exklusivität in der Form, dass sie zusichern, mit keinem anderen 
Auftragnehmer einen Vertrag über die Lieferung von saisonalen Grippeimpfstoffen zu 
schließen.  
 
Außerdem sind Regelungen vorgesehen, wie die Auftraggeber und der/die 
Auftragnehmer gemeinsam die Ärzte über den Bezugsweg der Impfstoffe informieren 
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und bei Notwendigkeit auf die Ärzte wegen der Einhaltung des Bezugsweges 
einwirken werden (siehe Punkt 8 dieser Leistungsbeschreibung).“ 

 

Mit dem Angebot sollten zum Nachweis der Leistungsfähigkeit Referenzen und Umsätze für 

die Grippesaisons 2008/2009 und 2009/2010 im Rahmen des Formblatts 

„Leistungsfähigkeit“ (Anlage 2 des Angebotsschreibens) angegeben werden.  

 

b)  Mit Schreiben vom 18. Oktober 2010 rügte die ASt die Unvereinbarkeit der Ausschreibung 

mit dem sich aus § 8 Abs. 1 VOL/A-EG ergebenden Gebot der erschöpfenden und 

eindeutigen Leistungsbeschreibung, da die in Aussicht gestellte Gegenleistung (Exklusivität 

des Ausschreibungsgewinners) sich nicht verwirklichen und umsetzen lasse. Es sei keine 

Gewähr dafür geboten, dass miteinander vergleichbare Angebote eingingen. Es gäbe keine 

Rechtsgrundlage für den Abschluss von Rabattverträgen zwischen Krankenkassen und 

Apotheken über die Lieferung von Grippeimpfstoffen. Zudem sei die Ausschreibung darauf 

gerichtet, dass Apotheken Verträge mit pharmazeutischen Unternehmern über die 

rabattierte Belieferung mit den Impfstoffen abschlössen. Bei derartigen Vertragsschlüssen 

würden die Apotheken im wirtschaftlichen Interesse ausschließlich der Ag handeln, womit 

die Situation einer mittelbaren Stellvertretung vorliege, die zu einer Ausschreibungspflicht 

der Apotheken führe. Auch die mögliche Einführung des Apothekenabschlags durch das 

zum 1. Januar 2011 in Kraft tretende Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG - BT-

Drucks. 17/2413 v. 6. Juli 2010) finde keine Berücksichtigung und verstoße gegen § 8 

Abs. 1 VOL/A-EG. Schließlich verlangten die Ag ausschließlich retrospektiv Referenzen 

bzw. Umsätze, die indes nicht aussagekräftig für die reale Leistungsfähigkeit eines Bieters 

zu Beginn des Rahmenvertrags seien. Insbesondere solche Apotheken, die nicht 

Zuschlagsempfänger der Vorgängerausschreibung des Jahres 2009 gewesen seien, seien 

hierdurch benachteiligt. Mit Schreiben vom 29. Oktober 2010 rügte die ASt darüber hinaus, 

dass die gemeinsame Ausschreibung der Ag, die zusammen über 90% der Nachfrage von 

Krankenkassenseite betreffend Grippeimpfstoffe in ... ausmachten, gegen § 97 Abs. 3 

GWB sowie §§ 1, 19 - 21 GWB i.V.m. § 69 Abs. 2 SBG V verstoße, da hier insbesondere 

gegenüber kleineren Apotheken ein hoher Preisdruck erzielt werde, der bei getrennter 

Ausschreibung einzelner Krankenkassen nicht erreicht werde.  

 

Die Ag wiesen die Rügen der ASt mit Schreiben vom 22. Oktober und 4. November 2010 

zurück.  
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c)  Die ASt gab am 28. Oktober 2010 ein Angebot ab. Der Angebotskennzettel (Anlage 7) war 

nicht auf den verschlossenen Umschlag geklebt, vielmehr war er dem Angebot als 

Deckblatt beigefügt. Wegen der fehlenden Kennzeichnung wurde der Umschlag bei 

Eingang und vor Ablauf der Submissionsfrist in der Poststelle der Antragsgegnerin zu 1) 

geöffnet. 

 

2.  Die ASt stellte mit am 5. November 2010 bei der Vergabekammer des Bundes 

eingegangenem Schreiben ihres Verfahrensbevollmächtigten einen Antrag auf Nachprüfung. 

Diesen Antrag übermittelte die Vergabekammer der Ag am selben Tag. 

 

a)  Zur Begründung führt die ASt aus, der Nachprüfungsantrag sei zulässig und begründet. 

Insbesondere habe die ASt rechtzeitig gerügt. Nach Durchsicht sowie Übersendung an ihre 

Verfahrensbevollmächtigen und deren Prüfung habe die ASt erstmals am 18. Oktober 

sowie am 29. Oktober 2010 gerügt. 

Der Nachprüfungsantrag sei zulässig. Der Ausschluss des Angebots der ASt wegen nicht 

ordnungsgemäßer Kennzeichnung mithilfe des Angebotskennzettels sei 

vergaberechtswidrig. Unabhängig davon sei dieser Punkt ohnehin ungeeignet, die 

Antragsbefugnis der ASt in Zweifel zu ziehen. Die vergaberechtlichen Fehler seien derart 

schwerwiegend, dass nur eine Aufhebung und ggf. vergaberechtskonforme 

Neuausschreibung rechtlich zulässiger Verträge in Betracht komme. In einer solchen 

Situation wäre die ASt nicht verpflichtet, überhaupt ein Angebot abzugeben. Zur Frage der 

Rügepräklusion verweist sie auf die EuGH-Entscheidung vom 28. Januar 2010 in der 

Rechtssache Uniplex. Die ASt habe im Übrigen den geltend gemachten Verstoß gegen 

§ 21 Abs. 2 GWB mit Rügeschreiben vom 29. Oktober 2010 geltend gemacht.   

Der Nachprüfungsantrag sei auch begründet.  

- Die Ausschreibung verstoße gegen § 8 Abs. 1 VOL/A-EG, weil die Ag die 

Ermächtigungsgrundlage zum Abschluss exklusiver Selektivverträge über die Lieferung von 

Grippeimpfstoffen fehle. Die Ausschreibung einer unwirksamen Vereinbarung sei mit § 8 

Abs. 1 VOL/A-EG  nicht zu vereinbaren. Eine Regelung speziell zu Impfstoffen und/oder 

Sprechstundenbedarf enthalte § 129 SGB V nicht. Aufgrund der Ermächtigung in § 129 

Abs. 5 SGB V gebe es aber auf Landesebene verschiedene ergänzende 

Kollektivvereinbarungen zwischen den Krankenkassen bzw. ihren Verbänden und 

Organisationen der Apotheker zur Arzneimittelversorgung oder -lieferung. Diese 
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Vereinbarungen enthielten umfassende Vereinbarungen hinsichtlich der Lieferung und 

Abrechnung von Impfstoffen/Sprechstundenbedarf zwischen Apotheken und gesetzlichen 

Krankenkassen. Für weitere Individualvereinbarungen mit einzelnen Apotheken sei kein 

Raum und keine Ermächtigungsgrundlage im SGB V vorhanden. Hierin liege der 

Unterschied z.B. zum gegenwärtigen System der Hilfsmittelversorgung, für das die §§ 126 

Abs. 1, 127 Abs. 1 SGB V exklusive Selektivvertragsabschlüsse mit einzelnen 

Leistungserbringern zur Gewährleistung der Versorgung mit Hilfsmitteln vorsähen und als 

Regelfall gesetzlich anordneten. Auch aus § 132e SGB V, der die Versorgung gesetzlich 

Versicherter mit Schutzimpfungen regele, sei eine Ermächtigungsgrundlage zur 

Ausschreibung und Vereinbarungen von Individualvereinbarungen über Lieferbedingungen 

und Preise von Impfstoffen gegenüber einzelnen Apotheken nicht ableitbar. Vielmehr 

ermögliche § 132e lediglich Verträge über die praktische Durchführung von 

Schutzimpfungen. In der beabsichtigten Neuregelung im Rahmen des AMNOG sei 

vorgesehen, dass die Kassen Verträge mit einzelnen pharmazeutischen Unternehmern 

schließen könnten. Auch die künftige Fassung enthalte aber keine Möglichkeit, dass 

Kassen exklusive Selektivvereinbarungen mit einzelnen Apotheken abschließen. Im 

Übrigen hätten aber jedenfalls die bereits bestehenden Kollektivvereinbarungen auf 

Landesverbandsebene Vorrang. Die Ag könnten daher keinen wirksamen Rahmenvertrag 

abschließen.  

- Der ausgeschriebene Rahmenvertrag verstoße aber auch deshalb gegen § 8 EG Abs. 1 

VOL/A, weil die Ag mit der vertraglich vorgesehenen Exklusivität den Apotheken eine 

Gegenleistung in Aussicht stellten, die rechtlich durchsetzbar nicht sei. Im Übrigen stelle die 

Zusicherung der Exklusivität einen unzulässigen Vertrag zu Lasten Dritter, d.h. der übrigen 

Apotheken, die nicht Vertragspartner sind, dar. Das Wirtschaftlichkeitsgebot ermächtige die 

Krankenkassen nicht dazu, einseitig den Zahlungsanspruch der Apotheken für nicht 

existent zu erklären.  

- Der Rahmenvertrag sei zudem vergaberechtswidrig, weil die ihrerseits von den Apotheken 

abzuschließenden Lieferverträge mit den pharmazeutischen Unternehmern 

ausschreibungspflichtige Rabattverträge gemäß § 130a Abs. 8 SGB V seien, die im 

wirtschaftlichen Interesse der Ag abgeschlossen würden. Die Apotheken dienten dabei als 

mittelbare Stellvertreter der Ag und müssten ihrerseits den Herstellern gegenüber 

ausschreiben. Dies sei im streitgegenständlichen Verfahren jedoch nicht vorgesehen.  

- Ferner sei der Rahmenvertrag wegen Nichtberücksichtigung des im Rahmen des AMNOG 

geplanten Apothekenabschlags für Impfstoffe, der zu Beginn des nächsten Jahres 
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einzuräumen sei, vergaberechtswidrig. Es sei den Apothekern derzeit unmöglich, eine 

verlässliche Preiskalkulation ihres Angebots vorzunehmen. Der Rahmenvertrag verstoße 

gegen das Gebot der eindeutigen und erschöpfenden Leistungsbeschreibung, weil diese 

kalkulationserhebliche Frage völlig ungeregelt gelassen worden sei.  

- Auch die Forderung von Referenzen und Umsatzwerten für die Lieferung von 

Grippeimpfstoffen für zurückliegende Grippesaisons sei vergaberechtswidrig. Eine 

Referenz bzw. Umsatzangabe, die retrospektiv abgefragt werde, habe keine Aussagekraft 

für die aktuelle reale Leistungsfähigkeit eines Bieters zu Beginn des vorliegend 

ausgeschriebenen Vertrags. Die Leistungsfähigkeit der Apotheken hänge zu allererst von 

der Leistungsfähigkeit der pharmazeutischen Unternehmer ab. Die Apotheke sei darauf 

beschränkt, aber auch jederzeit in der Lage, die erforderlichen Impfstoffe bei den 

Unternehmen zu bestellen. Aufgrund der Vorgängerausschreibung sei jedenfalls der 

Umsatz sämtlicher anderer Apotheken in der letzten Grippesaison in ... nicht hoch 

gewesen, da ein Großteil des Umsatzes auf eine einzige Apotheke, den 

Ausschreibungsgewinner,gelenkt worden sei.  

- Durch die gemeinsame Ausschreibung aller gesetzlichen Krankenkassen in ..., die 

vorgenommene Losaufteilung und die inhaltliche Gestaltung der vorgegebenen 

Rahmenvereinbarung hätten die Ag gegen zentrale Vergabevorschriften, insbesondere den 

Wettbewerbs- und Mittelstandsschutz, verstoßen, § 97 Abs. 1, 3 und 7 GWB, § 2 EG Abs. 1 

und 2 VOL/A sowie Art. 32 Abs. 2 Unterabs. 4 RL 2004/18/EG. Die Ag hätten durch ihren 

Zusammenschluss ein Nachfragekartell gebildet. Die ASt macht allerdings aufgrund der 

derzeit noch geltenden Fassung des § 69 SGB V keinen Verstoß gegen § 1 GWB geltend, 

sondern beruft sich auf die entsprechende Anwendung der §§ 19-21 GWB. Eine Berufung 

auf kartellrechtliche Verstöße sei zulässig. Kartellrechtliche Vorgaben gehörten zum 

Prüfungsprogramm von in Vergabeverfahren sowie vergaberechtlichen 

Nachprüfungsverfahren zu beachtenden Vorschriften. So gebiete § 104 Abs. 2 S.1 GWB 

die Einbeziehung des Kartellrechts. Die Vorschrift enthalte eine 

Zuständigkeitskonzentration. Aus § 104 Abs. 3 2. HS GWB ergebe sich, dass die 

ausschließliche Zuständigkeit der Vergabekammern keinen Einfluss auf die autonom zu 

bestimmende Zuständigkeit der Kartellbehörden habe. Auch § 69 Abs. 2 S. 1 SGB V 

gebiete die Prüfung von Kartellrechtsverstößen. Dien Einbeziehung kartellrechtlicher 

Erwägungen sei auch aufgrund des Beschleunigungsgrundsatzes geboten.  

Das streitgegenständliche Vergabeverfahren stelle sich als Missbrauch einer 

marktbeherrschenden bzw. marktstarken Stellung auf dem Markt für die Nachfrage nach 
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Grippeimpfstoff in ... dar. Daraus ergebe sich aus § 33 GWB ein Anspruch auf 

Unterlassung des Abschlusses der drohenden Rabattverträge zwischen Ag und den 

jeweiligen Bietern, die für die Zuschläge vorgesehen seien. Der Missbrauch liege letztlich in 

dem Abschluss des Rahmenvertrags einer Vereinigung von im Wettbewerb stehenden 

Unternehmen mit jeweils einer Apotheke pro Gebietslos und dem dadurch intendierten 

Ausschluss aller anderen Apotheken für weit über 50%, schätzungsweise ca. 90% der 

Nachfrage nach Grippeimpfstoffen in .... Die Ausgestaltung der gemeinsamen 

Ausschreibung als K.o.-Verfahren, d.h. der Sieger erhält alles, sei per se missbräuchlich. 

Der Abschluss des Rahmenvertrags führe zumindest zu einer zeitweiligen Monopolisierung 

des Marktes zugunsten des Unternehmens, welches den Zuschlag erhält.  

Auch werde mit der vorgenommenen Losbildung die durch die Nachfragebündelung aller 

gesetzlichen Krankenkassen in ... verursachte wettbewerbsbeschränkende Wirkung nicht 

kompensiert. Die Gebietslosgröße sei wettbewerbsverzerrend. Ferner fehle eine 

Loslimitierung, die die mittelstandsfeindliche Gestaltung der Losgröße hätte abmildern 

können.  

Die wettbewerbswidrige Ausgestaltung der Rahmenvereinbarungen verstoße auch gegen 

Art. 32 Abs. 2 Unterabs. 4 RL 2004/18/EG.  

- Der ausgeschriebene Rahmenvertrag sei auch wegen einer kartellrechtswidrigen, auf 

Veranlassung der Ag erfolgenden Gebietsabsprache zwischen den im jeweiligen 

Gebietslos obsiegenden Apotheken unwirksam. Die Apotheken verpflichteten sich nach der 

Ausschreibung, keine vertragsgegenständlichen Grippeimpfstoffe an Ärzte in den übrigen, 

durch die Ausschreibung definierten Losen innerhalb des Landes ... abzugeben. Die Ag 

versprächen den Ausschreibungsgewinnern gemäß § 21 Abs. 2 GWB einen Vorteil in Form 

der Gewährung von Exklusivität in Bezug auf die Versorgung ihrer Versicherten im 

jeweiligen Gebietslos. Sie halte die Gewinner-Apotheken dazu an, sich bei der Versorgung 

mit den vertragsgegenständlichen Grippeimpfstoffen auf die Ärzte aus dem jeweiligen 

Gebietslos zu beschränken. Die Regelung lass sich nicht mit den Grundsätzen der §§ 1, 2 

GWB in Einklang bringen, insbesondere sei die Regelung nicht durch die 

Gruppenfreistellungs-VO für Vertikale Vereinbarungen Nr. 2790/1999 vom 22.12.1999 

gerechtfertigt.  

 

Die ASt beantragt, 
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1. die Ag zu verpflichten, in dem streitgegenständlichen Vergabeverfahren betreffend alle 

drei Gebietslose keine Zuschläge zu erteilen und das Vergabeverfahren aufzuheben; 

2.  der ASt gemäß § 111 Abs. 1 GWB Einsicht in die Vergabeakten zu gewähren; 

3.  die Hinzuziehung der Verfahrensbevollmächtigten der ASt gemäß § 128 Abs. 4 GWB 

für notwendig zu erklären; 

4.  der Ag die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten der zweckentsprechenden 

Rechtsverfolgung der ASt aufzuerlegen. 

 

Die ASt regt zudem an, dem Europäischen Gerichtshof im Wege des 

Vorabentscheidungsersuchens gemäß Art. 267 AEUV folgende Fragen vorzulegen: 

5.  

a) für den Fall, dass sich die Vergabekammer ungeachtet der in diesem 

Nachprüfungsantrag dargelegten Rechtsausführungen an einer Prüfung 

kartellrechtlicher Vorgaben gehindert sieht: 

Ist Artikel 1 Abs. 1 Unterabsatz 3 der Richtlinie 2007/66/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinien 

89/665/EWG und 92/13/EWG des Rates im Hinblick auf die Verbesserung der 

Wirksamkeit der Nachprüfungsverfahren bezüglich der Vergabe öffentlicher Aufträge 

(Abl. L 335, S. 31) dahin auszulegen, dass die Artikel 101, 102 AEUV zum 

„Gemeinschaftsrecht im Bereich des öffentlichen Auftragswesens“ im Sinne dieser 

Vorschrift gehören? 

b)  für den Fall der Bejahung der vorstehenden Frage: 

Ist Artikel 1 Abs. 1 Unterabsatz 3 der Richtlinie 2007/66/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinien 

89/665/EWG und 92/13/EWG des Rates im Hinblick auf die Verbesserung der 

Wirksamkeit der Nachprüfungsverfahren bezüglich der Vergabe öffentlicher Aufträge 

(Abl. L 335, S. 31) dahin auszulegen, dass gegen das Erfordernis einer „wirksamen 

Nachprüfung“ im Sinne der Vorschrift verstoßen wird, wenn Entscheidungen 

öffentlicher Auftraggeber, die gegen die Artikel 101, 102 AEUV verstoßen, nur in 

Nachprüfungsverfahren überprüft werden können, die gesondert und, soweit geboten, 

parallel zu solchen Nachprüfungsverfahren betrieben werden müssen, in denen alle 

weiteren Verstöße gegen alle übrigen Vergabevorschriften überprüft werden? 
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6. für den Fall, dass sich die Vergabekammer ungeachtet der in diesem 

Nachprüfungsantrag dargelegten Rechtsausführungen an einer Prüfung wettbewerbs- 

bzw. kartellrechtlicher Vorgaben gehindert sieht: 

Ist Artikel 32 Absatz 2 Unterabsatz 4 der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom vom 31. März 2004 über die Koordinierung der 

Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und 

Dienstleistungsaufträge (Abl. L 134, s. 114) dahin auszulegen, dass öffentliche 

Auftraggeber, die durch den Abschluss von Rahmenvereinbarungen gegen die Artikel 

101, 102 AEUV verstoßen, das Instrument der Rahmenvereinbarung missbräuchlich 

anwenden oder in einer Weise anwenden, durch die der Wettbewerb behindert, 

eingeschränkt oder verfälscht wird? 

 

b)   Die Ag beantragen: 

1.  Der Nachprüfungsantrag wird zurückgewiesen. 

2. Die ASt trägt die Kosten (Gebühren und Auslagen des Verfahrens) sowie die zur 

zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen der Ag. 

3.  Die Hinzuziehung eines Verfahrensbevollmächtigten durch die Ag war notwendig. 

 

Die Ag sind der Auffassung, dass es der ASt bereits an der Antragsbefugnis mangele.  

- Das Angebot sei zwingend auszuschließen, weil es in einem nicht gekennzeichneten 

Briefumschlag eingereicht und daher in der Poststelle der Antragsgegnerin zu 1) geöffnet 

wurde. Die Bieter seien in der Vergabebekanntmachung und den Verdingungsunterlagen 

ausreichend deutlich darauf hingewiesen worden, wie und in welcher Form das Angebot bei 

der Vergabestelle eingehen sollte.  

- Ferner habe die ASt nur ein „Pro-Forma-Angebot“ abgegeben. Der von ihr angebotene 

Preis sei ein Indiz dafür, dass sie kein wirkliches Interesse am Auftrag habe. Auch bestreite 

sie die Berechtigung der Ag saisonalen Grippeimpfstoff ausschreiben zu dürfen. Damit 

beschränke sich ihr Interesse auf die vollständige Verhinderung der Beschaffung. 

- Hinsichtlich der von der ASt vorgetragenen vergaberechtswidrigen 

Wettbewerbsbeschränkung sei die ASt präkludiert. Sie habe diesen Punkt erst in der Rüge 

vom 29. Oktober 2010 aufgegriffen. Die angebliche auf Veranlassung der Ag erfolgende 
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Gebietsabsprache zwischen den im jeweiligen Gebietslos obsiegenden Apotheken sei 

zuvor überhaupt nicht gerügt worden.  

Der Nachprüfungsantrag sei zudem unbegründet.  

- Der Entscheidung, den Wettbewerb an Apotheken zu richten und nicht an 

pharmazeutische Impfstoffhersteller, obwohl es sich bei Impfstoffen um 

verschreibungspflichtige und damit apothekenpflichtige Produkte handele, lägen sachliche 

und praktische Überlegungen zugrunde. Die Impfstoffe würden... von ca. 2.000 

Vertragsärzten bestellt. Gerade in der Bündelung der Logistik lägen erhebliche 

Einsparungs- und Wirtschaftlichkeitsmöglichkeiten für die gesetzlichen Krankenkassen. 

Auch der Gesetzentwurf zum AMNOG sehe vor, dass mit den Apotheken bei Abschluss 

eines Rabattvertrages über Impfstoffe mit einem Hersteller ein Logistikentgelt vereinbart 

werden solle. Bei Rabattverträgen über Arzneimittel sei eine solche Regelung nicht 

vorgesehen. Der von der ASt erhobene Vorwurf wegen angeblich fehlender 

Ermächtigungsgrundlage und Vertragsabschlusskompetenz sei bereits Gegenstand 

gerichtlicher Auseinandersetzungen gewesen. Der Vortrag der ASt zu § 129 Abs. 5 Satz 1 

SGB V sei unbeachtlich, weil die Ag hieraus nicht ihre Befugnis zur Ausschreibung des 

Grippeimpfstoffs ableiteten. Das in Kürze in Kraft tretende AMNOG sei im Übrigen im 

Hinblick auf das vorliegende Nachprüfungsverfahren unbeachtlich. Selbst für den Fall, dass 

das erwartete Inkrafttreten des AMNOG mit Wirkung zum 1. Januar 2011 der Umsetzung 

des Rahmenvertrages mit den Ausschreibungsgewinnern entgegenstehe, sehe aber der 

Musterrahmenvertrag als Lösungsmöglichkeit in § 13 Abs. 5 eine salvatorische Klausel 

sowie § 9 Abs. 1 (Behinderung und Unterbrechung der Leistung durch Einwirkungen 

höherer Gewalt) vor. Im schlimmsten Fall sei vom Wegfall der Geschäftsgrundlage § 313 

Abs. 1 BGB auszugehen.  

- Hinsichtlich des Vorwurfs der Vergaberechtswidrigkeit wegen nicht möglicher 

Gewährleistung der Exklusivität verweisen die Ag darauf, dass es ihnen nicht möglich 

gewesen sei, belastbare Umsetzungsquoten aus der noch laufenden Grippeimpfsaison 

2010/2011 zu nennen.  

- Es bestehe keine Ausschreibungspflicht der Apotheken, die Vertragspartner der Ag 

werden. Wie die Leistungserbringer selbst die Medikamente beschaffen, sei diesen 

überlassen. Die Apotheken würden nicht automatisch zu mittelbaren Stellvertretern der 

öffentlichen Auftraggeber.  
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- Hinsichtlich der möglichen Einführung eines Apothekenabschlags sei festzustellen, dass 

es zur Aufgabe des Apothekers gehöre, diesen ggf. eintretenden Umstand kalkulatorisch zu 

berücksichtigen.  

- Hinsichtlich der geforderten Referenzen und Umsatzwerte sei festzustellen, dass die Ag 

lediglich Eigenerklärungen über Referenzen und Umsatzwerte der vor der Saison 

2010/2011 liegenden Grippeimpfsaisons gefordert hätten.  

- Die Frage vergaberechtswidriger Wettbewerbsbeeinträchtigungen sei bereits Gegenstand 

des vorangegangenen Vergabenachprüfungsverfahrens zu Grippeimpfstoffe gewesen. Die 

Ag verweisen auf die Entscheidungen der 1. Vergabekammer des Bundes. Die Ag weisen 

darauf hin, dass alle Primär- und Ersatzkassen ... durchschnittlich jährlich eine 

Verordnungsvolumen von ca. 1 Mrd. € aufweisen. Das Ausschreibungsvolumen zur 

Beschaffung von saisonalen Grippeimpfstoffe betrage jedoch nur ca. 17,6 Mio. €. Der 

Wettbewerb richte sich hier nicht nur an die 600 Apotheken ..., sondern darüber hinaus an 

die 20.900 Apotheken Deutschlands und ferner alle übrigen europäischen Apotheken.  

 

Der ASt wurde unter Beachtung von Geschäftsgeheimnissen teilweise Akteneinsicht gewährt. 

In der mündlichen Verhandlung am 23. November 2010 hatten die Beteiligten Gelegenheit, ihre 

Standpunkte darzulegen. Auf die ausgetauschten Schriftsätze, die Verfahrensakte der 

Vergabekammer sowie auf die Vergabeakten, soweit sie der Vergabekammer vorgelegen 

haben, wird ergänzend Bezug genommen. 

 

II. 

 

Der zulässige Nachprüfungsantrag hat in der Sache keinen Erfolg. 

 

1. Der Nachprüfungsantrag ist zulässig. 

 

a) Die Zuständigkeit der Vergabekammer des Bundes ist eröffnet, da sich der 

Nachprüfungsantrag auf einen Auftrag öffentlicher Auftraggeber bezieht, der dem Bund 

zuzurechnen ist und dessen Auftragswert oberhalb des einschlägigen Schwellenwerts liegt. 

Insbesondere handelt es sich bei den Ag, die gesetzliche Krankenkassen sind, um öffentliche 

Auftraggeber gemäß § 98 Nr. 2 GWB, da diese zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, 

im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht gewerblicher Art zu erfüllen (§§ 1, 2 SGB V) und 
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über die gesetzlich geregelte Pflichtversicherung der Krankenkassenmitglieder bzw. den 

Gesundheitsfonds vom Staat, nämlich durch den Bund finanziert werden (vgl. EuGH, Urteil vom 

11. Juni 2009, Rs. C-300/07; LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 3. September 2009, L 

21 KR 51/09 SFB; VK Bund, Beschluss vom 15. Januar 2010, VK 1 – 227/09 m.w.N.). Bei den 

ausgeschriebenen Lieferverträgen handelt es sich um öffentliche Aufträge nach § 99 Abs. 1 

GWB in Gestalt von Rahmenvereinbarungen im Sinne des § 4 VOL/A-EG . Die Impfstoffe 

werden von den Ärzten durch Einreichen von Verordnungen als Einzelaufträge abgerufen und  

sind den Ag im Rahmen ihrer Sachleistungspflicht zuzurechnen (vgl. LSG Nordrhein-Westfalen, 

Beschluss vom 24. August 2009, L 21 KR 45/09 SFB; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 19. 

Dezember 2007, VII-Verg 50/07). 

 

b) Die ASt ist antragsbefugt gemäß § 107 Abs. 2 GWB. Durch Abgabe ihres Angebots hat die 

ASt ihr Interesse am Auftrag hinreichend dokumentiert. Dass es sich bei dem Angebot der ASt 

– wie die Ag angesichts der angebotenen Preise meint – lediglich um ein Scheinangebot 

handelt, ist nicht ersichtlich; aus der bloßen Tatsache, dass das Angebot nach Auffassung der 

Ag ungewöhnlich teuer ist, kann nicht automatisch auf ein Scheinangebot geschlossen werden. 

Es ist daher grundsätzlich von einem Interesse der ASt am Auftrag auszugehen. Auch der von 

den Ag geltend gemachte Ausschuss des Angebots der ASt aus formellen Gründen führt nicht 

zum Wegfall der Antragsbefugnis, da der ASt bei Vergaberechtswidrigkeit der 

Ausschreibungsgrundlagen eine zweite Chance auf Abgabe eines korrekten Angebots 

zukommen könnte. Durch die behaupteten Rechtsverletzungen droht der ASt auch ein Schaden 

in Form einer möglichen Beeinträchtigung ihrer Zuschlagschancen zu entstehen.  

 

c) Die ASt hat die geltend gemachten Vergaberechtsverstöße rechtzeitig gemäß § 107 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 1 GWB gerügt. Nach Bekanntmachung der Ausschreibung vom ... und Übersendung 

der Ausschreibungsunterlagen am 8. Oktober 2010 erhob die ASt mit Schreiben vom 18. 

Oktober und 29. Oktober 2010 gegenüber den Ag ihre Rügen. Die ASt hat zudem vor Ablauf 

der Angebotsfrist gerügt, so dass auch die Ausschlusstatbestände des § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 

2 oder 3 GWB nicht in Betracht kommen. 

 

d) Der ASt hat den Nachprüfungsantrag auch innerhalb einer Frist von 15 Kalendertagen nach 

Eingang der Mitteilung der Ag über die Nichtabhilfe vom 22. Oktober 2010 am 5. November 

2010 eingereicht (vgl. § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB). 
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2. Der Nachprüfungsantrag ist unbegründet. Die ASt ist durch das vorliegende 

Vergabeverfahren nicht in ihren Rechten aus § 97 Abs. 7 GWB berührt. Das Angebot der ASt 

ist von den Ag zu Recht aus formellen Gründen von der Vergabe ausgeschlossen worden. Die 

ASt erhält aber auch keine zweite Chance auf Abgabe eines neuen, dann mangelfreien 

Angebots, weil die Grundlagen der Ausschreibung nicht zu beanstanden sind.  

 

a)  Das Angebot der ASt ist von den Ag zu Recht zwingend aus formellen Gründen von der 

Vergabe ausgeschlossen worden, weil das Angebot nicht mit dem beigefügten 

Angebotskennzettel versehen in einem (weiteren) verschlossenen Umschlag bei der 

Antragsgegnerin zu 1) eingereicht wurde. Dadurch wurde das Angebot bereits in der 

Poststelle der Antragstellerin zu 1) vor Ablauf der Submission geöffnet.  

 

Angebote, die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, sind gemäß § 19 Abs. 3 lit. e 

VOL/A-EG  zwingend von dem Verfahren auszuschließen, sofern der Bieter dies zu 

vertreten hat. Die Ag hatten vorliegend gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 VOL/A-EG  in den 

Verdingungsunterlagen ausdrücklich und in Übereinstimmung mit den Vorgaben des § 16 

Abs. 2 S. 2 VOL/A-EG  festgelegt, in welcher Form die Angebote einzureichen waren (vgl. 

Ziffer 5.2 der Bewerbungsbedingungen für die Ausschreibung von Grippeimpfstoff). Danach 

war das Angebot in einem Umschlag zu verschließen, der mit dem den 

Ausschreibungsunterlagen als Anlage 7 beigefügten Angebotskennzettel zu versehen war. 

Dieser Umschlag war in einem weiteren (äußeren) Umschlag, der ebenfalls zu verschließen 

war, an die zuständige Stelle zu richten. Die ASt hat diese Vorgabe der 

Bewerbungsbedingungen nicht eingehalten - sie hat vielmehr den Angebotskennzettel 

ihrem Angebot lediglich als Deckblatt beigefügt -, was dazu führte, dass ihr Angebot 

entgegen § 16 Abs. 2 S. 2 VOL/A-EG vorzeitig vor Ablauf der Angebotsfrist geöffnet wurde. 

Die ASt hat dies i.S.v. § 19 Abs. 3 lit. e VOL/A-EG auch zu vertreten, da die 

Ausschreibungsunterlagen insoweit klare und unmissverständliche Hinweise gaben. Mit der 

Übersendung der Verdingungsunterlagen per E-Mail am 8. Oktober 2010 erhielt die ASt 

sowohl die Bewerbungsbedingungen (Anlage 5) als auch den Angebotskennzettel (Anlage 

7). Damit war sie selbst als mit dem Vergaberecht möglicherweise nicht vertraute Bieterin in 

der Lage, gemäß der Anleitung in Ziffer 5.2 der Bewerbungsbedingungen ein formell 

ordnungsgemäßes Angebot abzugeben. Der Fehler bei der Angebotsabgabe ist ihr 

zuzurechnen. Das Angebot der ASt ist daher wegen nicht formgerechten Eingangs bei der 

Vergabestelle gemäß § 19 Abs. 3 lit. e VOL/A-EG zu Recht zwingend von dem Verfahren 

ausgeschlossen worden. 
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b)  Auch unter dem Gesichtspunkt einer zweiten Chance auf Abgabe eines neuen, dann 

mangelfreien Angebots hat der Nachprüfungsantrag der ASt keinen Erfolg. Die Grundlagen 

der Ausschreibung sind nicht zu beanstanden, so dass keine Wiederholung des 

Vergabeverfahrens und damit keine erneute Angebotsabgabe seitens der ASt in Frage 

kommt.  

 

aa) Die Ag sind öffentliche Auftraggeber. Sie beabsichtigen den Abschluss eines Vertrags, 

in welchem die Bedingungen - insbesondere der Preis - für die Lieferung von 

Grippeimpfstoff für ihre Versicherten festgelegt werden sollen. Es handelt sich um 

einen Rahmenvertrag, der nach § 4 VOL/A-EG einem öffentlichen Auftrag 

gleichgestellt wird. Hieraus resultiert nicht nur die Berechtigung, sondern weitergehend 

die Verpflichtung der Ag, vor Abschluss eines solchen Vertrages ein Vergabeverfahren 

durchzuführen.  

Einer wie auch immer gearteten weitergehenden Ermächtigungsgrundlage oder 

speziellen Erlaubnis für den Abschluss des Rahmenvertrags mit Apotheken bedarf die 

Ag entgegen der Auffassung der ASt aus vergaberechtlicher Perspektive nicht (vgl. 

LSG NRW, Beschluss vom 24. August 2009, L 21 KR 45/09 SFB). Im Gegenteil 

würden die Ag, wie sich aus dem Gesagten ergibt, vielmehr gegen ihre gesetzlichen 

Verpflichtungen als öffentliche Auftraggeber verstoßen, wenn sie einen Rahmenvertrag 

ohne vorhergehendes Vergabeverfahren abschlössen. Ebenso wäre es für die 

vergaberechtliche Beurteilung unbeachtlich, wenn es - und in diese Richtung ist der 

Vortrag der ASt zu verstehen - kollektivvertragliche, im Sozialrecht angelegte 

Vereinbarungen ... zwischen Apotheken und Krankenkassen gäbe, aus denen man ein 

Verbot zu Lasten der Ag ableiten könnte, überhaupt einen Rahmenvertrag über die 

Lieferung von Grippeimpfstoff im Sprechstundenbedarf mit Apotheken abschließen zu 

dürfen. Ob die Ag mit ihrem Bestreben, die Abgabe von Grippeimpfstoff im 

Sprechstundenbedarf an ihre Versicherten über eine Rahmenvereinbarung mit einer - 

bzw. pro Gebietslos einer - Apotheke zu regeln, gegen kollektive Vereinbarungen 

verstoßen, ist nicht Gegenstand der vorliegenden Überprüfung, da selbst ein solches 

Verbot nicht dazu führen könnte, dass die Tatsache der Ausschreibung 

vergaberechtswidrig wird. Inwieweit sich die Ag ihren Vertragspartnern gegenüber 

vertragskonform verhalten, steht damit außerhalb des vorliegenden 

Nachprüfungsverfahrens. Für die Zusammenhänge des Nachprüfungsverfahrens ist 

ausschließlich die Tatsache relevant, dass die Ag sich entschieden haben, einen 
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Rahmenvertrag abzuschließen, und dafür ein Vergabeverfahren durchzuführen, was 

angesichts ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber auch richtig und erforderlich 

ist. In ihre Entscheidungsfindung, wie sie im fraglichen Zeitraum den Grippeimpfstoff 

beschaffen möchten, haben die Ag selbst möglicherweise dahingehende 

Überlegungen eingestellt, ob kollektivvertragliche Bindungen oder andere 

sozialrechtliche Aspekte, z.B. das Fehlen einer ausdrücklichen Erwähnung von 

Verträgen zwischen Kassen und Apotheken im SGB V, dagegen stehen. Für die 

vergaberechtliche Überprüfung durch die Nachprüfungsinstanzen kommt es hingegen 

allein auf ihren Entschluss an, einen Rahmenvertrag abschließen zu wollen. Allein die 

vergaberechtlich korrekte Umsetzung dieses Entschlusses ist Gegenstand der 

Überprüfung, nicht dagegen die Frage, ob dieser Entschluss so gefasst werden durfte. 

Das zu überprüfende Vergabeverfahren beginnt erst mit diesem Entschluss, davor 

liegende Entscheidungsfindungsprozesse sind nicht Gegenstand der Überprüfung. Die 

Vergabenachprüfungsinstanzen sind keine allumfassenden 

Rechtmäßigkeitsüberprüfungsinstanzen, sondern in ihren Überprüfungsmöglichkeiten 

darauf beschränkt, die vergaberechtlich korrekte Umsetzung eines 

Beschaffungsvorhabens zu überprüfen.  

 

Ob das Beschaffungsvorhaben aus anderen als vergaberechtlichen Gründen so gar 

nicht hätte begonnen werden dürfen, ist vorliegend allein durch die Sozialgerichte zu 

überprüfen. Konsequent hatte der ... in Bezug auf die Vorgängerausschreibung der Ag 

eine Klage beim Sozialgericht ... anhängig gemacht, in welcher der angebliche Verstoß 

gegen kollektivvertragliche Bindungen bzw. das Fehlen einer sozialrechtlichen 

Grundlage für den Vertragsabschluss auf Apothekenebene Verfahrensgegenstand war. 

Im einstweiligen Rechtsschutz war dem Anliegen des Landesapothekerverbandes 

allerdings nicht entsprochen worden, woraufhin dieser die Klage zurückgenommen 

hatte (...).    

 

bb) Die inhaltlichen Rahmenbedingungen der Ausschreibung sind dahin zu skizzieren, 

dass alle gesetzlichen Krankenkassen ... ihre Nachfrage nach Grippeimpfstoff im 

Sprechstundenbedarf für ihre Versicherten zusammenfassen. Dabei werden drei 

Gebietslose gebildet. Der Wettbewerb findet auf der Ebene der Apotheken statt, die 

ihrerseits den Impfstoff bei den Herstellern vergaberechtsfrei einkaufen. Diese 

Gesamtkonstruktion ist nicht zu beanstanden.  
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(1) Richtig ist im Ausgangspunkt die Feststellung, dass alle anderen Apotheken als 

die Ausschreibungsgewinner durch die gewählten Rahmenbedingungen von der 

Versorgung mit Grippeimpfstoff für die Saison 2011/2012 in weiten Teilen 

ausgeschlossen sind, da die Ag als Gesamtheit der in ... vertretenen gesetzlichen 

Krankenkassen den wesentlichen Teil der Nachfrage auf sich vereinen.  

 

Außerhalb des Rahmenvertrags gibt es privat versicherte Patienten, die ebenfalls mit 

Grippeimpfstoff versorgt werden; diese Gruppe wird vom Rahmenvertrag nicht tangiert, 

hier wird die Versorgung wie gehabt auch in der Saison 2011/2012 so abgewickelt 

werden, dass der behandelnde Arzt den Impfstoff beim Apotheker seiner Wahl 

bestellen und letztlich zu Lasten der Krankenversicherung dem Patienten verabreichen 

wird.  

 

Ebenfalls außerhalb des Rahmenvertrages werden die Bestellungen von Impfstoff 

abgewickelt werden, die zwar gesetzlich Versicherten aus ... zugutekommen und damit 

eigentlich unter den Rahmenvertrag fallen. Es entspricht jedoch den bisherigen 

Erfahrungssätzen, dass Verträge wie der vorliegende und ihm vergleichbare Verträge, 

z.B. Rabattverträge über generische Arzneimittel, keine 100%-ige Durchsetzungsquote 

erzielen können. Konkret bedeutet dies, dass - was die ASt in anderem 

Zusammenhang beanstandet - sich nicht alle Ärzte bei der Versorgung gesetzlich 

Versicherter an die Vorgabe halten werden, den Impfstoff beim 

Ausschreibungsgewinner zu beziehen. Wie die Ag in der Leistungsbeschreibung unter 

Ziffer 2. ausführen, besteht lediglich eine mittelbare Möglichkeit für die Ag, die Ärzte an 

den Rahmenvertrag zu binden und zu verpflichten, Impfstoff beim 

Ausschreibungsgewinner zu beziehen, und zwar über das Wirtschaftlichkeitsgebot, 

dem der Arzt nach sozialrechtlichen Vorgaben unterliegt. Bei einem Verstoß hiergegen 

läuft der Arzt Gefahr, durch die Krankenkasse in Regress genommen zu werden. 

Dennoch ist davon auszugehen, dass es auch unter Geltung des Rahmenvertrags 

Ärzte geben wird, die für gesetzlich versicherte Patienten bei anderen Apotheken als 

dem Ausschreibungsgewinner beschaffen werden. Insoweit ist der ASt zuzustimmen, 

dass die Aussage in der Leistungsbeschreibung, wonach für andere Apotheken ein 

Lieferverbot gelten soll („...keine Grippeimpfstoffe im Sprechstundenbedarf liefern 

dürfen“), die Rechtslage bei isolierter Betrachtung dieses Satzes unzutreffend 

wiedergibt; auch wenn ein Arzt bei einer solchen anderen Apotheke als dem 

Ausschreibungsgewinner beschafft, haben die Ag die Kosten für den Impfstoff zu 
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ersetzen, es läuft lediglich der verordnende Arzt Gefahr, in Regress genommen zu 

werden. Dies führt die Leistungsbeschreibung im Kontext auch ganz klar aus.  

 

Festzuhalten ist im Ergebnis aber, dass der Großteil des in ... nachgefragten 

Impfstoffes über den Rahmenvertrag laufen wird, da die Anzahl der privat Versicherten 

nach übereinstimmender Aussage der Parteien lediglich bei ca. 10 % liegen dürfte und 

die Durchsetzungsquote des Rahmenvertrags, ohne dies näher quantifizieren zu 

können oder auch zu müssen, nach den Erfahrungen der Ag mit dem Rahmenvertrag  

für die Impfsaison 2010/2011 sehr gut ist. Durch eine „Nachfragekonzentration“ via 

Bündelung des Beschaffungsbedarfs durch alle gesetzlichen Kassen hat dies zur 

Folge, dass alle anderen Apotheken bis auf die drei Ausschreibungsgewinner in weiten 

Teilen nicht an der Versorgung mit Grippeimpfstoff partizipieren.  

 

(2) Dieser Sachverhalt ist, auch wenn dem Nachprüfungsantrag im Ergebnis kein 

Erfolg beschieden ist, auch aus Sicht der Vergabekammer nicht etwa grundsätzlich 

unproblematisch. Anders als beispielsweise bei der gemeinsamen Ausschreibung von 

Rabattverträgen für Generika durch die Landesverbände der Allgemeinen 

Ortskrankenkassen handelt es sich vorliegend bei den Ag nicht um Einheiten, die bei 

einer materiellen Betrachtung ohnehin als zusammengehörig anzusehen wären und 

lediglich formal eine regionale Untergliederung erfahren hätten. Es handelt sich 

vielmehr um eigenständige, nebeneinander agierende gesetzliche Krankenkassen, die 

bis auf die Tatsache, dass sie alle gesetzliche Krankenkassen sind, keine 

Berührungspunkte haben. Diese selbständigen, voneinander unabhängigen Einheiten 

fassen nun ihren Beschaffungsbedarf zusammen. Erschwerend kommt hinzu, dass 

diese gebündelte Nachfrage auf einen Markt trifft, der  - und insoweit auch anders als 

bei Ausschreibungen, deren Adressat pharmazeutische Unternehmen sind - eindeutig 

mittelständisch strukturiert ist. Diese mittelständische Struktur ist dem in § 2 Abs. 3 Nr. 

1 i.V.m. §§ 7, 8 ApoG angelegten Fremdbesitz- und Kettenverbot geschuldet, dessen 

Vereinbarkeit mit europäischem Recht vom EuGH festgestellt wurde (Urteil vom 19. 

Mai 2009, verbundene Rs C-171/07 und C-172/07).  

 

Nach wie vor hält die Vergabekammer zwar an der Auffassung fest, dass angesichts 

der Schwere des strafbewehrten Kartellvorwurfs bzw. des Vorwurfs des Missbrauchs 

einer marktstarken Stellung kartellrechtliche Sachverhalte eines dezidierten 

Nachweises bedürfen; es verbietet sich aus rechtsstaatlichen Gründen, gesetzlichen 



 
 
 

- 19 - 

Kassen hier missbräuchliches Verhalten vorzuwerfen, ohne diesbezüglich eine solide 

Sachverhaltsbasis über Ermittlungen geschaffen zu haben. Derartige Untersuchungen 

sind nicht innerhalb der gesetzlichen Fünf-Wochen-Frist leistbar, binnen derer die 

Vergabekammer gemäß § 113 Abs. 1 S. 1 GWB zu entscheiden hat (ausführlich hierzu 

VK Bund, Beschluss vom am 23. Januar 2009, VK 3-194/08; LSG NRW, Beschluss 

vom 26. März 2009, L 21 KR 26/09 SFB und Beschluss vom 30. Januar 2009, L 21 KR 

1/08 SFB; ebenso OLG Düsseldorf, Beschluss vom 10. April 2002, Verg 6/02). Aber 

völlig ungeachtet dessen, ob kartellrechtliche Fragestellungen überhaupt Gegenstand 

der vergaberechtlichen Nachprüfung sein können, ist jedenfalls die vorliegende 

Ausschreibung - in anderen Fällen mag man zu anderen Ergebnissen kommen - 

jedoch trotz der geschilderten Bedenken in der Sache nicht zu beanstanden. Hierfür 

sind folgende Überlegungen maßgeblich: 

 

(a) Zwar erzielen die Ag durch die gemeinsame Ausschreibung eine 

Konzentrationswirkung. Den von dieser Konzentrationswirkung betroffenen 

Grippeimpfstoff wird man auch eindeutig als eigenständigen „Markt“ im 

kartellrechtlichen Sinne zu bezeichnen haben, da eine Substituierbarkeit mit anderen 

Produkten nicht erkennbar ist. Allerdings hat die Konzentrationswirkung keineswegs 

zur Folge, dass den Apotheken, die bei der vorliegenden Ausschreibung nicht zum 

Zuge kommen, der Zugang zum Grippeimpfstoff etwa gar nicht mehr offen stünde; 

selbstverständlich können auch diese Apotheken jederzeit auf Anforderung eines jeden 

Arztes diesen Impfstoff beim Hersteller ihrer Wahl beziehen und an den Arzt liefern, 

unabhängig davon, um welche Patientengruppe es sich handelt (s. insoweit bereits 

oben sub (1)).  

 

Die nicht am Rahmenvertrag teilhabenden Apotheken sind lediglich insoweit vom 

Rahmenvertrag betroffen, als ihnen der Umsatz mit diesen Produkten verloren geht. 

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 a) Arzneimittelpreisverordnung wird der Grippeimpfstoff nicht 

von dieser Verordnung erfasst, die einen grundsätzlichen Apothekenzuschlag von 8,10 

Euro pro Medikament sowie einen Festzuschlag von 3 % vorsieht (vgl. § 3 

Arzneimittelpreisverordnung). Stattdessen sehen die Kollektivvereinbarungen zwischen 

dem Apothekerverband und den gesetzlichen Krankenkassen in ... für die Abrechnung 

von Grippeimpfstoff vor, dass die Apotheke zu Lasten der Kasse pro Impfdosis den 

Apothekeneinkaufspreis nach Lauer-Taxe zuzüglich eines Aufschlags (3% + 6,38 €) 

abrechnet. In der Praxis verhält es sich dergestalt, dass die Apotheken nach den 
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Erfahrungen der Ag einen teilweise erheblichen Abschlag auf den Listenpreis mit dem 

Hersteller des Impfstoffes aushandeln und mit der Spanne zwischen Listenpreis und 

rabattiertem Preis einen zusätzlichen Gewinn zu dem Aufschlag auf den Listenpreis 

realisieren. Dieser Umsatz bzw. der dahinter stehende Gewinn geht den Apotheken, 

die nicht Ausschreibungsgewinner sind, verloren.  

 

Maßgeblich ins Gewicht bei der Beurteilung fällt hier allerdings, dass der Umsatz mit 

Grippeimpfstoff für die Apotheken von untergeordneter Bedeutung ist. Zwischen den 

Verfahrensbeteiligten bestand in der mündlichen Verhandlung Einigkeit dahin, dass der 

Umsatz von Apotheken mit Grippeimpfstoff bei plus/minus 1 % des Gesamtumsatzes 

liegt; die Zahlen, welche die ASt in ihrem Angebot angegeben hat, bestätigen diese 

Größenordnung. Der Ausschluss von diesem Umsatz ist daher von untergeordneter 

Bedeutung und - solange nicht weitergehend zusätzlich die Nachfrage nach anderen 

Produkten zusammengefasst wird - unterhalb einer Spürbarkeits- oder 

Wesentlichkeitsgrenze für die einzelne Apotheke angesiedelt.       

 

(b) Es ist also festzuhalten, dass sich die Zusammenfassung der Nachfrage nicht auf 

den generellen Zugang zum Grippeimpfstoffmarkt als solchen auswirkt und - auch 

konkret für die ASt - nicht in erheblichem Maße auf den Umsatz der einzelnen 

Apotheke. Auf der anderen Seite ist im Rahmen einer Gesamtabwägung zu 

berücksichtigen, dass die Ag zusammengefasst in ... Medikamente in der 

Größenordnung von etwa einer Milliarde Euro jährlich für ihre Versicherten beschaffen. 

Grippeimpfstoffe fallen dabei mit etwa 17 bis 18 Millionen Euro ins Gewicht und sind 

folglich im Verhältnis zum Gesamtverordnungsvolumen von marginaler Bedeutung. Es 

wäre mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden, wenn die Ag jeweils einzeln für 

jede Kasse einen Vergabewettbewerb durchführen müssten, um entsprechende 

Rahmenverträge abschließen zu können. Es ist nachvollziehbar, dass die Ag zwecks 

Minimierung des Verwaltungsaufwands hier eine gemeinsame Ausschreibung 

durchführen.   

  

(c) Ebenfalls in der Gesamtbetrachtung zu würdigen ist, dass die Ag zwecks 

Herbeiführung von Einsparungen keine andere Möglichkeit für den Abschluss eines 

Rahmenvertrags über Grippeimpfstoff haben, als die Apotheken als 

Ausschreibungsadressaten heranzuziehen. Würden die Ag einen Vertrag auf 

Herstellerebene abschließen, so wäre zwar keine Selektion auf der Ebene der 
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Apotheken über einen Vergabewettbewerb nötig; es könnten dann alle Apotheken 

weiterhin den Impfstoff, und zwar den des Ausschreibungsgewinners, liefern und 

weiterhin ihre diesbezüglichem Umsätze generieren. Dieses Modell würde aber 

voraussetzen, dass der zwischen Kassen und Hersteller ausgehandelte Preis 

letztendlich auch tatsächlich der gesetzlichen Krankenkasse zugutekäme, das Ziel der 

Einsparung im gesetzlichen Gesundheitswesen damit auch realisiert werden könnte. 

Auf Basis der derzeitigen Rechtslage ist dies indes nicht möglich: 

 

§ 43 AMG, der die Apothekenpflicht normiert, verbietet die Abgabe von 

Grippeimpfstoffen für den Endverbraucher direkt durch den Hersteller; § 47 AMG sieht 

für Grippeimpfstoffe keine Ausnahme vor. Es ist somit gesetzlich festgelegt, dass 

Grippeimpfstoffe zwingend durch Apotheken abzugeben sind. Die Apotheken 

wiederum könnten seitens der Ag nicht gezwungen werden, beim Verkauf der 

Impfstoffe an die Ag den Preis, den die Ag über einen - unterstellten - Rahmenvertrag 

mit den pharmazeutischen Herstellern ausgehandelt hätten, auch den Ag (zuzüglich 

eines Apothekenaufschlags) in Rechnung zu stellen. Dagegen stehen nämlich die 

Kollektivvereinbarungen zwischen Apothekerverband und den gesetzlichen 

Krankenkassen in ..., wonach gerade auf Basis des Listenpreises zuzüglich 

Apothekenaufschlag abgerechnet wird. Derzeit ist die gesetzliche Grundlage für eine 

Bindung der Apotheken an einen Vertrag Kasse – Hersteller also nicht vorhanden, so 

dass ein Modell Vertrag Kasse – Hersteller, Übernahme des dort ausgehandelten 

Preises durch die Apotheke bei Abrechnung gegenüber der Kasse (zuzüglich 

Apothekenaufschlag) nicht funktioniert. Es ist kann jedoch nicht Sinn des Abschlusses 

einer Rahmenvereinbarung durch die Ag sein, dass die hiermit erzielten Einsparungen 

nicht der Versichertengemeinschaft, sondern den Apotheken als Gewinn zufließen.  

   

(d) Damit ist gleichzeitig das von der ASt aufgeworfene Problem berührt, wonach bei 

der vorliegenden Ausgestaltung der Ausschreibung kein vergaberechtlich geregelter 

Wettbewerb in Bezug auf den Impfstoff als solchen stattfindet. Die Apotheken, die den 

Zuschlag erhalten, können den Impfstoff nach freiem Belieben beim Hersteller ihrer 

Wahl beziehen, ohne dass vorher ein Vergabewettbewerb durchzuführen wäre. Die 

Durchführung eines Vergabewettbewerbs im Verhältnis zwischen Apotheken und 

Herstellern ist aber weder rechtlich geboten noch praktikabel und damit im Ergebnis 

nicht zu beanstanden: 
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Zunächst ist auf den sub (c) erörterten Punkt zurückzukommen und auch im 

vorliegenden Zusammenhang festzustellen, dass ein Wettbewerb auf Herstellerebene 

keine Alternative ist, da - wie ausgeführt - die Apotheke trotz eines Vertrags Hersteller 

– Kasse nicht gehindert ist, dem Hersteller zwar nur den mit der Kasse vereinbarten 

reduzierten Preis zu zahlen, ihrerseits der Kasse aber dennoch den Listenpreis in 

Rechnung zu stellen und diese Differenz als eigenen Gewinn zu verbuchen. Es gibt 

also aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen keine Alternative zu der gewählten 

Variante eines Vergabewettbewerbs auf Apothekenebene. Eine die Ag unmittelbar 

treffende Pflicht, ein Vergabeverfahren für die Hersteller, nicht für die Apotheken 

durchzuführen, scheidet bereits aus diesem Grund aus.    

 

Ebenso wenig gibt es eine Verpflichtung der Apotheken, einen vergaberechtlichen 

Wettbewerb gegenüber den Herstellern durchzuführen. Die Apotheken sind nicht 

öffentliche Auftraggeber und daher nicht an das Vergaberecht gebunden. Sie sind auch 

nicht als Vertreter der Ag anzusehen; Vertreter gesetzlicher Krankenkassen können 

allenfalls Ärzte sein, die Verordnungen zu Lasten der Kassen ausstellen. Die 

Apotheken dagegen repräsentieren die „Marktgegenseite“, die der Kasse Produkte 

verkauft. Auch gibt es keine dem § 97 Abs. 3 S. 4 GWB entsprechende Norm, die bei 

einem öffentlichen Auftrag den Auftragnehmer darauf verpflichten würde, bei 

Einschaltung von Subunternehmern oder Lieferanten seinerseits die Auswahl nach 

vergaberechtlichen Grundsätzen vorzunehmen. Ein doppelter Vergabewettbewerb - 

einmal durch die Kassen im Verhältnis zu den Apotheken, dann zwischen Apotheken 

und pharmazeutischen Unternehmen - wäre auch in der Praxis nicht durchführbar, da 

ja die einzelne Apotheke der Kasse gegenüber erst ein Angebot abgeben könnte, 

wenn sie ihrerseits ein Vergabeverfahren für die Hersteller durchgeführt hätte und den 

Preis des Zuschlagsgewinners als wesentlichen Kalkulationsfaktor in ihr Angebot 

einstellen könnte. Ein durch die Apotheke hergestellter Vergabewettbewerb müsste 

also zu einem Zeitpunkt vor Angebotsabgabe der Kasse gegenüber durchgeführt 

werden, mithin durch alle am Lieferauftrag interessierten Apotheken, von denen dann 

in der Folge aber nur eine pro Gebietslos den Zuschlag erhalten kann. Alle anderen als 

die Zuschlagsapotheke hätten einen aufwendigen und für sie als Nicht-Adressat des 

Vergaberechts vollkommen unvertrauten, möglicherweise europaweiten 

Vergabewettbewerb durchgeführt, ohne den Auftrag der Krankenkasse in der Folge 

überhaupt zu erhalten. Ohne Angebot des Pharmaherstellers als wesentlichem 

vorrangigem Kalkulationsfaktor ist aber ein Angebot der Apotheke nicht machbar. Auch 
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wäre ein zeitliches Ineinandergreifen dieser beiden, aufeinander aufbauenden 

Vergabeverfahren angesichts der vergaberechtlichen Fristen und der Möglichkeiten für 

Nachprüfungsverfahren nicht vorstellbar. Diese Überlegungen zeigen, dass eine 

Ausschreibungspflicht der Apotheken bezüglich des Impfstoffes den Abschluss eines 

Rahmenvertrags durch die Kassen ad absurdum führen würde; Aspekte der 

Praktikabilität sind aber gerade an der Schnittstelle von Vergabe- und Sozialrecht von 

großer Bedeutung, um nicht den Abschluss von Rahmen- und Rabattverträgen durch 

die gesetzlichen Krankenkassen in dem komplizierten Geflecht mehrerer handelnder 

Akteure von vornherein zu vereiteln (LSG NRW, Beschluss vom 3. September 2009, L 

21 KR 51/09 SFB). 

 

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass auch ohne Rahmenvertrag im Verhältnis 

Apotheke – Hersteller kein Vergabewettbewerb besteht. Der Abschluss des 

Rahmenvertrags stellt insoweit nicht etwa einen Rückschritt dar, sondern verändert 

den status quo nicht: Gibt es keine Rahmenvereinbarung zwischen Kasse und 

Apotheke, so bestellt der Vertragsarzt den Impfstoff, die Apotheke beschafft ihn beim 

Hersteller ihrer Wahl, und zwar ebenfalls ohne jeden Vergabewettbewerb. Die 

Sachlage ist hier nicht anders als bei jedem anderen öffentlichen Auftrag, wo der 

Auftragnehmer, der den Zuschlag erhalten hat, als Person des privaten Rechts nicht 

seinerseits einen Vergabewettbewerb durchzuführen hat, um seine Vorleistungen (z.B. 

Baumaterialien zwecks Ausführung eines Bauvorhabens) einzukaufen. Wenn ein 

Hersteller sich beeinträchtigt fühlt durch die vorliegende Ausschreibung und das 

Fehlen von Vergabewettbewerb auf Herstellerebene, so ist es auch nicht Aufgabe der 

ASt als Apotheke, derartige Bedenken geltend zu machen; insoweit fehlt es der ASt an 

der Antragsbefugnis. Das Vergabenachprüfungsverfahren ist kein 

Popularklageverfahren, es fehlt insoweit an einer Beschwer der ASt.     

 

cc)  Auch die weiteren von der ASt beanstandeten Punkte greifen nicht durch.  

 

(1) Insbesondere der von der ASt herausgestellte Aspekt der Exklusivität, die seitens 

der Ag als Gegenleistung versprochen, aber nicht zu gewährleisten sei, trägt nicht. Die 

Ag haben nämlich nicht etwa zugesagt, dass sämtliche Impfdosen, die in ... zu Lasten 

gesetzlicher Kassen abgegeben werden, aus dem Rahmenvertrag beschafft werden. 

Sie haben in der Leistungsbeschreibung im Gegenteil ausdrücklich klargestellt, dass es 

gerade keine unmittelbare, sondern über das Wirtschaftlichkeitsgebot nur eine 
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mittelbare Handhabe gibt, die Kassenärzte zur Beschaffung aus dem Rahmenvertrag 

zu verpflichten. Auch wenn die Aussage, andere Apotheken als die 

Ausschreibungsgewinner „dürften“ keinen Grippeimpfstoff für den 

Sprechstundenbedarf mehr liefern, bei isolierter Betrachtung unzutreffend ist - s. dazu 

bereits oben sub bb) (1) - so ist die Aussage im Kontext jedoch völlig verständlich, 

insbesondere aus der Sicht der mit den Abläufen höchst vertrauten Apotheken, die als 

Erklärungsadressaten hier den objektiven Empfängerhorizont prägen. Zugesagt haben 

die Ag Exklusivität vielmehr in der Form, und auch dies ausdrücklich unter Ziffer 2. der 

Leistungsbeschreibung, dass während der Vertragslaufzeit kein anderer Vertrag über 

die Lieferung von Grippeimpfstoff für den Sprechstundenbedarf abgeschlossen werden 

wird. Diese Form der Exklusivität können die Ag gewährleisten.  

 

(2) Der Apothekenabschlag, der möglicherweise zum 1. Januar 2011 eingeführt 

werden wird, wird durch den pharmazeutischen Hersteller zu tragen sein und ist damit 

für die Angebotskalkulation der ASt von untergeordneter und lediglich sehr mittelbarer 

Bedeutung. 

 

(3) Zum Thema Referenzen ist zu sagen, dass die Ag hier gerade nicht auf die 

Umsätze aus der derzeit laufenden Grippesaison, die ja mit einem vergleichbaren 

Rahmenvertrag belegt ist wie dem streitgegenständlichen, abgestellt hat, sondern auf 

davor liegende Zeiträume. Dies ist vollkommen legitim und durch § 7 Abs. 2 lit. d) EG 

VOL/A gedeckt; für den vorliegenden Auftrag ist es für die Ag von Belang, inwieweit die 

Bieter bereits in der Vergangenheit Erfahrung mit dem zu kühlenden Grippeimpfstoff 

und dessen Distribution gesammelt haben.               

 

III. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 128 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 und 4 GWB i.V.m. § 80 

Abs. 3 Satz 2 VwVfG.   

 

Die Hinzuziehung eines Verfahrensbevollmächtigten durch die Ag war notwendig. In dem 

Nachprüfungsverfahren stellten sich Rechtsfragen, deren Komplexität und Schwierigkeiten 

anwaltliche Vertretung notwendig gemacht haben. Hinzu kommt der Gesichtspunkt der 

Waffengleichheit mit der anwaltlich vertretenen ASt. 
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IV. 

 
Gegen die Entscheidung der Vergabekammer ist die sofortige Beschwerde zulässig. Sie ist 

schriftlich innerhalb einer Frist von zwei Wochen, die mit der Zustellung der Entscheidung 

beginnt, beim Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Zweigertstraße 54, 45130 Essen, 

einzulegen. 

 
Die sofortige Beschwerde ist zugleich mit ihrer Einlegung zu begründen. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung enthalten, inwieweit die Entscheidung der 

Vergabekammer angefochten und eine abweichende Entscheidung beantragt wird, und die 

Tatsachen und Beweismittel angeben, auf die sich die Beschwerde stützt. 

 
Die Beschwerdeschrift muss durch einen Rechtsanwalt unterschrieben sein. Dies gilt nicht für 

Beschwerden von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. 

 
Die sofortige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung der 

Vergabekammer. Die aufschiebende Wirkung entfällt zwei Wochen nach Ablauf der 

Beschwerdefrist. Hat die Vergabekammer den Antrag auf Nachprüfung abgelehnt, so kann das 

Beschwerdegericht auf Antrag des Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung bis zur 

Entscheidung über die Beschwerde verlängern. 

 
 
 
 

Dr. Herlemann Brauer 

 

 


