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Wir fördern ethisches Verhalten.
Der FSA und seine Arbeit im Jahr 2018.
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Vorwort
Peter Solberg

Peter Solberg
Vorstandsvorsitzender des FSA
Sehr geehrte Damen und Herren,
auch im Jahr 2018 hat die Arbeit des FSA wesentlich zum Vertrauensaufbau im Verhältnis zwischen pharmazeutischer Industrie, Ärztinnen und Ärzten sowie Patientinnen und Patienten beigetragen. Die pharmazeutische Selbstkontrolle wird branchenübergreifend als Siegel guter Zusammenarbeit angesehen; unsere Kodizes schaffen
Rechtssicherheit für die Unternehmen bei der Interaktion mit Fachkreisangehörigen
und der Umsetzung interner Strukturen. Die im Jahresbericht vorgestellte Arbeit der
Geschäftsstelle, unsere Spruchkörpertätigkeit und die Veröffentlichungen der Unternehmen im Rahmen der Kodizes sind Beleg für diesen Anspruch.
Darüber hinaus hat der FSA zum dritten Mal im Rahmen des Transparenzkodex die
Zuwendungen der pharmazeutischen Industrie an Ärztinnen und Ärzte und andere Mitglieder der medizinischen Fachkreise veröffentlicht. Besonders erfreulich ist
für uns die Normalisierung der öffentlichen Debatte um diese Veröffentlichung. Der
„Prangerjournalismus“ der ersten Jahre ist einer differenzierten Berichterstattung gewichen; dies ist ein Beleg für die erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit des FSA und sollte
Ärztinnen und Ärzte ermutigen, sich für eine individuellen Nennung im Rahmen des
Transparenzkodex zu entscheiden.
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Durch ihre Arbeit helfen Ärztinnen und Ärzte nicht nur Patientinnen und Patienten,
sie tragen auch zum medizinischen Fortschritt bei. Sie sind Pioniere und dazu können und sollten sie stehen. Denn nur durch die Einwilligung in die individuelle Nennung können wir gemeinsam – Industrie und Fachkreisangehörige – für Transparenz
in unserer Zusammenarbeit sorgen.
Abschließend möchte ich mich an dieser Stelle bei Ulrike von Schmeling (Bayer AG),
die ihr Amt als Vorstandsmitglied nach 10 Jahren abgegeben hat, für ihr großes Engagement im FSA bedanken. Ihre Arbeit hat den Verein stark geprägt. Ich wünsche
ihr im Namen des gesamten FSA-Vorstands weiterhin viel Erfolg und alles Gute für
die Zukunft.

Peter Solberg,
Vorstandsvorsitzender Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.

Vorwort
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Vorwort
Holger Diener

Dr. Holger Diener
Vorstandsvorsitzender des FSA
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V. (FSA) blickt auf ein
ereignisreiches Jahr 2018 zurück. Im Berichtszeitraum wurden dem FSA 36 Beanstandungen vorgelegt, darunter 15 durch Mitglieder, acht durch den Geschäftsführer und 13 durch anonyme Dritte. Alle Beanstandungen richteten sich gegen
Mitgliedsunternehmen und wurden wegen Verstößen gegen den FSA-Kodex Fachkreise erhoben. Eine Übersicht über die Berichterstattungen des Jahres 2018 erhalten sie in diesem Geschäftsbericht.
Inzwischen haben sich die Kodizes des FSA branchenübergreifend als anerkanntes Siegel für gute Zusammenarbeit zwischen der pharmazeutischen Industrie und
den Fachkreisangehörigen etabliert; dementsprechend groß ist die Nachfrage nach
Fortbildungen und Seminaren. Dies zeigt: Es besteht weiterhin die Notwendigkeit,
vor Ort in den Unternehmen wie auch online, über den regelgerechten Umgang
zwischen Pharmaunternehmen und Fachkreisangehörigen, vor allem Ärztinnen,
Ärzten sowie Patientenorganisationen, zu informieren. Deshalb bot die Geschäftsstelle 2018 zwei Workshops selbst an und war darüber hinaus an rund 20 weiteren
Veranstaltungen beteiligt, darunter etwa die Durchführung von Fortbildungen für
Mitglieder und bei Veranstaltungen von Ärztekammern.
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Zudem hatte ich unter anderem die Möglichkeit, in meiner Funktion als FSA-Geschäftsführer als Sprecher zum Thema Compliance beim 30. Deutschen PharmaRecht-Tag in Frankfurt sowie dem Global Compliance Congress for Life Sciences in
London aufzutreten – ein Beleg für die internationale Anerkennung der vom FSA
geschaffenen Richtlinien.
Zudem hat der FSA im Jahr 2018 damit begonnen, seine Arbeit verstärkt in der
(medialen) Öffentlichkeit vorzustellen. Denn wir wissen: Das Vertrauen in die Zusammenarbeit von Pharmaunternehmen und Ärztinnen und Ärzten kann der FSA
nur stärken, wenn die Tätigkeit des Vereins auch zur Kenntnis genommen wird und
verständlich ist.

Dr. Holger Diener
Geschäftsführer Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.

Vorwort
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Daten und Fakten
FSA-Kodex
Gründungsversammlung / Verabschiedung des FSA-Kodex
16.02.2004

Kartellrechtliche Genehmigung des Transparenzkodex
22.05.2014

FSA-Kodex Fachkreise

Modifikationen des Transparenzkodex
04.12.2014 } 30.10.2018 |

Kartellrechtliche Genehmigung des Kodex Fachkreise						
05.04.2004 } 13.03.2006 } 04.08.2008 } 23.03.2010 } 10.07.2012 }
22.05.2014 } 29.05.2015 } 30.03.2017 } 10.01.2018 |

Verabschiedung
01.12.2010

Start der Verfolgung von Beanstandungen
08.04.2004

Modifikationen der Empfehlungen zur Zusammenarbeit mit Partnern im Gesundheitswesen
04.12.2014

Eintrag ins Vereinsregister
29.04.2004
Modifikationen des Kodex Fachkreise
02.12.2005 } 18.01.2008 } 27.11.2009
27.11.2013 } 04.12.2014 } 15.11.2016

FSA-Empfehlungen zur Zusammenarbeit mit Partnern im Gesundheitswesen

}
}

01.12.2011
17.10.2017

20.11.2012 }
|			
}

Sitz
Berlin

FSA-Kodex Patientenorganisationen

Geschäftsführer
Dr. Holger Diener

Verabschiedung
13.06.2008

Vorstandsvorsitzender
Peter Solberg

Kartellrechtliche Genehmigung des Kodex Patientenorganisationen
13.10.2008 } 13.07.2012 |

Mitgliedschaften und „Unterwerfung“ verbundener Unternehmen
40 Gründungsmitglieder (alle Mitglieder des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller (vfa))
55 Mitglieder, 11 unterworfene Unternehmen (2018)

Start der Verfolgung von Beanstandungen
17.10.2008
Modifikationen des Kodex Patientenorganisationen
01.12.2011 } 30.10.2018 |							

Ethisches Verhalten bei der Zusammenarbeit von Pharmaindustrie und Ärzten, den
Angehörigen der medizinischen Fachkreise, den Institutionen des Gesundheitswesens und der Gesundheitspolitik sowie den Organisationen der Patientenselbsthilfe
zu fördern, jegliche ethisch verwerfliche Einflussnahme zu verhindern und so die
bestmögliche Versorgung des Patienten zu gewährleisten.

FSA-Transparenzkodex
Verabschiedung
27.11.2013
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Der Vorstand

Das Jahr 2018 im Rückblick
„Wir fördern ethisches Verhalten“ – dieser Grundsatz steht für das Ziel des FSA, das
Vertrauen der Öffentlichkeit in die Zusammenarbeit von Pharmaunternehmen mit
medizinischen Fachkreisen, Patientenorganisationen und weiteren Partnern im
Gesundheitswesen zu stärken. Bei der Etablierung eindeutiger Standards für eine
ethisch einwandfreie Zusammenarbeit von forschenden Pharmaunternehmen und
Fachkreisangehörigen stehen Patientinnen und Patienten stehts im Mittelpunkt,
die Kodizes und Leitlinien des FSA gelten inzwischen branchenübergreifend als angesehenes Siegel für gute Zusammenarbeit.
Ein zentrales Element sind dabei die Veröffentlichungen im Rahmen des Transparenzkodex: Auch 2018 haben – bereits zum dritten Mal in Folge – die Mitgliedsunternehmen auf ihren Websites sämtliche Leistungen an Ärztinnen und Ärzte in
voller Höhe ausgewiesen: Soweit das Einverständnis der Ärztinnen und Ärzte vorliegt, werden Leistungen an namentlich zugeordnet. Wo dies rechtlich nicht möglich
ist, werden Einzelsummen addiert und als Gesamtbetrag ausgewiesen. Die differenzierte Veröffentlichung hat rechtliche Gründe: Die Unternehmen können nur jene
Ärztinnen und Ärzte namentlich im Zusammenhang mit Leistungen aufführen, die
einer solchen individualisierten Nennung zugestimmt haben.

(V.l.n.r:) Dr. Sebastian Guntrum, Dr. Kai Richter, Dr. Oliver Blattner, Peter Solberg,
Dr. Manuel Steinhilber, Dr. Urte Kristina Wendt, Dr. Hannes Oswald-Brügel, Jörn
Johannsen, Prof. Dr. W. Dieter Paar, Dr. Stefan Gehring, es fehlt: Kathrin Klär-Arlt

Peter Solberg
Dr. Hannes Oswald-Brügel

}

Dr. Oliver Blattner
Dr. Stefan Gehring
Dr. Sebastian Guntrum
Jörn Johannsen
Kathrin Klär-Arlt
Prof. Dr. med. W. Dieter Paar
Dr. Kai Richter, MD
Dr. Manuel Steinhilber
Dr. Urte Kristina Wendt

}
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}

}
}
}
}
}
}
}
}

Janssen-Cilag GmbH / Vorstandsvorsitzender
Roche Pharma AG / stellv. Vorstandsvorsitzender
Novartis Pharma GmbH
Bayer AG
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Pfizer Deutschland GmbH
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
AstraZeneca GmbH
Novo Nordisk Pharma GmbH
Merck KGaA
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Abnehmende Zustimmungsquote im Fokus
Nach Schätzungen von FSA und vfa haben sich dazu im Jahr 2017 rund 20 Prozent
der Medizinerinnen und Mediziner entschieden – eine im Vergleich zum Vorjahr
rückläufige Zahl. Dass die Zahl der Ärztinnen und Ärzten abnahm, die im Rahmen
des Transparenzkodex einer individualisierten Darstellung ihrer Zusammenarbeit
mit pharmazeutischen Unternehmen zustimmen, ist nicht Anspruch des FSA und
seiner Mitglieder – ganz im Gegenteil. Das Ziel aller Beteiligten sollte es daher sein,
bei künftigen Veröffentlichungen die Zahl der individuellen Informationen wieder zu
erhöhen. Die namentliche Nennung der Ärztinnen und Ärzte schafft weitergehende
Transparenz und stärkt somit das nachhaltige Vertrauen in die notwendigen Kooperationen. Denn es ist gerade diese Zusammenarbeit zwischen Fachkreisangehörigen
und pharmazeutischer Industrie, die in der Öffentlichkeit auf Ablehnung stößt.
Der Grund: Viele Menschen wissen nicht, für welche Leistungen Ärztinnen und
Ärzte tatsächlich honoriert werden. Das schürt Vorbehalte. Denn Ärztin und Arzt
sein ist mehr als ein Beruf. Zu Recht legt die Öffentlichkeit höhere Maßstäbe an;

Das Jahr 2018 im Rückblick

11

Vertrauen ist die Grundlage der Beziehung zwischen Ärztinnen und Ärzten und Patientinnen und Patienten. Nur durch die Einwilligung der Fachkreisangehörigen zur
individuellen Nennung werden die veröffentlichten Daten wirklich aussagekräftig.

„Herausforderungen bei Umsetzung des Transparenzkodex“

dungsaktivitäten, welche die Entwicklung oder Verbesserung von Arzneimitteln
zur bestmöglichen Therapie von Patientinnen und Patienten ermöglichen. „Die von
den Ärzten erbrachte Leistung muss dabei immer in einem vernünftigen Verhältnis
zu einem Honorar stehen. Durch den Transparenzkodex kann jeder nachvollziehen,
dass diese Zahlungen angemessen sind“, so Diener weiter.

Versachlichung der Berichterstattung

Prof. Dr. Hans-Christoph Diener (links)
im Gespräch mit Dr. Holger Diener, dem Geschäftsführer des FSA

Die Berichterstattung um die Transparenzveröffentlichungen im Jahr 2018 hat gezeigt: die Tonalität zur Berichterstattung um die Veröffentlichungen im Rahmen
des Transparenzkodex hat sich geändert: weg vom „Medienpranger“, hin zu einer
versachlichten Debatte. Dies zeigt, dass die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit des FSA
rund um den Transparenzkodex weiter Wirksamkeit entfaltet und dafür sorgt, in
der Öffentlichkeit ein größeres Verständnis für die notwendige Kooperation zwischen forschenden Pharmaunternehmen und Fachkreisangehörigen zu schaffen.
Indem die Unternehmen freiwillig umfassende Transparenz schaffen, ermöglichen
sie eine sachliche Debatte über die Zusammenarbeit zwischen Pharmaindustrie und
Ärztinnen und Ärzten auf Basis öffentlich bekannter Fakten und Zahlen. So können
Patientinnen und Patienten und Öffentlichkeit besser verstehen, welche Leistungen
für den intensiven Wissensaustausch zwischen Industrie und Ärztinnen und Ärzten
notwendig sind. Dieser ist unerlässlich für die Entwicklung neuer Arzneimittel, eine
bestmögliche Arzneimittelversorgung und damit für die Gesundheit aller.

Philosophieprofessor aus Princeton zu Gast
In diesem Sinne hat der FSA die Veröffentlichung der Zuwendungen in diesem Jahr
verstärkt auf Twitter und Youtube begleitet, etwa mit der Videodebatte „Diener
und Diener“, ein Gespräch zwischen FSA-Geschäftsführer Dr. Holger Diener und
Prof. Dr. Hans-Christoph Diener (nicht verwandt mit dem FSA-Geschäftsführer),
Professor emeritus der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen. Der
bekannte Neurologe spricht sich seit Jahren dafür aus, dass Ärzte individuell offenlegen, in welcher Höhe und durch welche Unternehmen sie Zahlungen durch
die pharmazeutische Industrie erhalten haben. Er selbst hatte bereits zu Beginn
der Veröffentlichung im Rahmen des Transparenzkodex einer Nennung der von
Pharmaunternehmen an ihn gezahlten Leistungen zugestimmt – und war deshalb
einer kritischen Berichterstattung der Medien ausgesetzt. Warum er dennoch einer
Veröffentlichung seines Namens weiterhin zustimmt und weshalb die individuelle
Beteiligung der Ärzteschaft wichtig ist, erläuterte er ausführlich im Gespräch: „Es
ist wichtig, dass die Öffentlichkeit weiß, was hinter diesen Zahlungen steckt“, so
Diener. Darunter falle etwa die Teilnahme an Studien oder umfangreiche Fortbil-
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Helmut Laschet, Peter Solberg und Prof. Dr. Martin Hartmann
(V.l.n.r:) bei der Mitgliederversammlung 2018

Das Jahr 2018 im Rückblick
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Abgerundet wurde das Jahr durch die Mitgliederversammlung des FSA Ende Oktober
in Berlin. Der Vortrag des Gastredners kreiste um Fragen der Vertrauensbildung.
„Zwischen Vertrauen und Misstrauen. Was Transparenz leisten kann – und was nicht“,
unter diesem Titel erläuterte Prof. Dr. Martin Hartmann (Luzern und Princeton) die
aktuelle geisteswissenschaftliche Debatte zu Fragestellungen der Transparenz.
Der Experte für praktische Philosophie verwies in der anschließenden, vom Journalisten Helmut Laschet (Ärzte Zeitung) moderierten Podiumsdiskussion mit dem
Vorstandsvorsitzenden des FSA, Peter Solberg, auf berechtigte Vorbehalte gegen
Transparenz. „Transparenz schützt nicht allein vor dem Missbrauch von politischer
und wirtschaftlicher Macht“, so Hartmann. „Sie kann auch umschlagen in soziale
Kontrolle, Überwachung und Einschränkung der Privatsphäre.“ Der Kodex des FSA,
so Solberg, diene dazu, eben diese negativen Folgen von Transparenz zu verhindern.
„Der Transparenzkodex reguliert Transparenz, schafft Vertrauen und eröffnet Möglichkeiten zum öffentlichen Diskurs – im Interesse von Unternehmen und Ärztinnen
und Ärzten gleichermaßen.“

Haben Sie Lob, Anregungen oder Kritik?

Auch 2018 hat die Arbeit des FSA bewiesen: Die aktive Information mündiger Patientinnen und Patienten ist für die FSA-Mitgliedsunternehmen kein Lippenbekenntnis,
sondern gelebte Praxis und langfristige (Selbst)-Verpflichtung. Die Arbeit des FSA
ermöglicht es der Pharmaindustrie Transparenz zu schaffen und sorgt für die Nachvollziehbarkeit ihres Geschäftsmodells – über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Zur Einhaltung unserer Kodizes haben sich bis heute 55 Mitgliedsunternehmen
verpflichtet; gemeinsam decken sie rund 75% des deutschen Markts für verschreibungspflichtige Medikamente ab. Das Ziel des Vorstands und aller Mitgliedsunternehmen wird es auch weiterhin sein, den FSA in den kommenden Jahren weiter als
Ausweis ethischen Handelns der pharmazeutischen Industrie zu positionieren.
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Dann schreiben Sie uns:
h.diener@fsa-pharma.de

Das Jahr 2018 im Rückblick
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Der Weg einer
Beanstandung
1. Instanz
Eingang der Beanstandung bei der Geschäftsstelle des FSA

Strafbewehrte Unterlassungserklärung oder Untersagungsverfügung

Sachaufklärung (Aufforderung zur Stellungnahme, Überlassung ergänzender Unterlagen etc.)

unbegründet

begründet

Abmahnung

Abweisung

wiederholter Verstoß

(„drei Verstöße in zwei Jahren“)

Verweigerung der strafbe- Abgabe der strafbewehrten
Unterlassungsklage
wehrten Unterlassungsklage

Strafrahmen bei Verstößen
1. Instanz: bis 200.000 €
2. Instanz: bis 400.000 €
Bei Unterlassungsverpflichtungen im Regelverfahren und bei durch die Spruchkörper
festgestellten Kodexverstößen wird eine Geldstrafe von mind. 5.000 EUR bis max.
400.000 EUR zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung festgelegt.

Abgabe 2. Instanz
Unterlassung und Geldstrafe Ermahnung oder Geldstrafe
(bei Wiederholung Ordnungsgeld)
Verfahren beendet

Transparenz bei festgestelltem Kodexverstoß:
Sofortige Namensnennung

2. Instanz
Einspruch des Beastandenden oder des betroffenen Unternehmens

begründet

unbegründet

begründet

Abweisung

bei Wiederholung Ordnungsgeld/Sanktion,
öffentliche Rüge (höherer Strafrahmen als 1. Instanz)

Bei wiederholten und besonders schweren Verstößen:
„Öffentliche Rüge“ = wertende Veröffentlichung mit Namensnennung

Unterlassung und Geldstrafe

Unterlassung und Geldstrafe
bei Wiederholung Ordnungsgeld/Sanktion
(höherer Strafrahmen als 1. Instanz)

wiederholter Verstoß

Als maßgebende Kontrollinstanz zur Überwachung ethischen und transparenten
Verhaltens in der Pharmabranche ahndet der FSA Verstöße gegen die Kodizes
konsequent. Dabei geht er nicht nur gegen Mitgliedsunternehmen, sondern als
Wettbewerbsverein auch gegen Nicht-Mitglieder vor. Eine Beanstandung kann
von Jedermann oder jeder Institution, etwa von Patientinnen und Patienten,
Ärztinnen und Ärzten, Unternehmen, Organisationen der Patientenselbsthilfe,
Krankenkassen oder Behörden, beim FSA eingereicht werden.
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Verfahrensübersicht – Überwachung und Sanktionierung

Sanktionen im Falle eines Verstoßes
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Besetzung des Spruchkörpers 2. Instanz
Vorsitzender
Hermann Brüning

Ärztevertreter

Stellvertretender Vorsitzender
Dr. Veit Stoll			
} MSD SHARP & DOHME GmbH								

}

Industrievertreter									
Katrin Becker
Astellas Pharma GmbH									
Dr. Ingo Beuttenmüller
} Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA						
Ina Heitmeier		
} GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG						
Martina Ochel
} Sanofi-Aventis Deutschland GmbH						
Thomas Olschewski		
} Berlin-Chemie AG									
Dr. Veit Stoll			
} MSD SHARP & DOHME GmbH								
}

Stellvertretende Industrievertreter						

Dr. med. Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach
Präsident a.D. der Landesärztekammer Hessen						
Prof. Dr. med. Joachim Mössner
} Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellchaften
(AWMF) e.V.											
		
Dr. med. Theodor Windhorst
} Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe						
Stellvertretende Ärztevertreter
Dr. med. Roland Kaiser
Ärztlicher Geschäftsführer a.D. Landesärztekammer Hessen				
		
Dr. med. Klaus Reinhardt
} Vorsitzender des Hartmannbundes – Verband der Ärzte Deutschlands e.V.		
Prof. Dr. med. Peter von Wichert
		
} Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellchaften
(AWMF) e.V.													
}

Patientenvertreter
Hannelore Loskill
BAG SELBSTHILFE e.V.								
Ass. jur. Christoph Nachtigäller
} ACHSE e.V.		
									
Marion Rink			
} BAG SELBSTHILFE e.V.									
}

Dr. Carola Dehmlow
UCB Pharma GmbH									
Nicola Fusch
} Lilly Pharma GmbH									
Diana Engelhard
} Amgen GmbH										
Andreas Lang
} Medigene AG										
Susanne Weber-Mangal
} Vifor Pharma Deutschland GmbH						
}

Stellvertretende Patientenvertreter
Prof. Dr. Joachim Baltes
BAG SELBSTHILFE e.V.			 						
Birgit Dembski		
} BAG SELBSTHILFE e.V.									
Barbara Kleinow
} BAG SELBSTHILFE e.V.									
}

Stand: Dezember 2018
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Besetzung des Spruchkörpers 2. Instanz
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Spruchkörpertätigkeit – Jahresübersicht 2018
A) Anzahl der Beanstandungen (seit 2004)

Gesamt

2018

577
225
303
17
32

36
15
13
0
8

496
81
557
475
82
1
1

36
0
29
29
0
0
0

Gesamt

2018

eingestellt wegen formeller Gründe
eingestellt wegen materieller Gründe

56
302

1
23

Abhilfe / Ermahnung
Abmahnung / Unterlassung
Rechtskräftige Entscheidung 1. Instanz
Rechtskräftige Entscheidung 2. Instanz

1
153
19
26

0
2
2
1

Alle Beanstandungen
eingereicht von Mitgliedern
eingereicht von Dritten
Vorstandsbeschluss
Geschäftsführung
gegen Mitglieder
gegen Nichtmitglieder
		 davon abgeschlossen
		 gegen Mitglieder
		 gegen Nichtmitglieder
		 davon Kodex Patientenorganisationen
		 davon Transparenzkodex
B) Ergebnis der abgeschlossenen Verfahren (seit 2004)

D) Eingang der Beanstandungen

2017

2018

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

0
4
1
4
0
2
0
2
1
1
10
2

0
0
2
1
0
2
7
2
2
2
4
14

Gesamt

27

36

C) Verfahrensstand der offenen Beanstandungen 		2018
Anzahl offener Fälle		
20
Substantiierung		0
Anhörung		20
Unterlassungs-/ Verpflichtserklärung / Abmahnung / Entscheidung		
0
Abgabe 2. Instanz / Zivilverfahren		
0
in Bearbeitung		
0
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Spruchkörpertätigkeit – Jahresübersicht 2018
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Beanstandungen 2018
Im Berichtszeitraum wurden dem FSA 36 Beanstandungen vorgelegt, darunter
15 durch Mitglieder, acht durch den Geschäftsführer und 13 durch anonyme Dritte.
Alle Beanstandungen richteten sich gegen Mitgliedsunternehmen und wurden
wegen Verstößen gegen den FSA-Kodex Fachkreise erhoben.

Im Vordergrund der Bearbeitung standen Fragen zur Auswahl von Veranstaltungsstätten bei internen und externen Veranstaltungen.

Auf seiner Homepage informiert der FSA regelmäßig über Entscheidungen der 1.
und 2. Instanz, die festgestellte Verstöße gegen die Kodizes zum Gegenstand hatten:
www.fsa-pharma.de/schiedsstelle/berichterstattung
Im Jahresbericht wird die Öffentlichkeit einmal jährlich über alle Entscheidungen
des abgelaufenen Geschäftsjahres informiert.

Kodexverstöße melden:
www.fsa-pharma.de
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Beanstandungen 2018 – Überblick
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§ 22 Abs. 3 Satz 3 ff., 29 Satz 2 FSA-VerfO

in Höhe von 10.000 EUR zu Gunsten des Save the Children Deutschland e.V. (Spendenaufruf Rohingya).

Zur Berechnung der Geldbuße und der Verfahrensgebühr bei Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung auf die erste
Anhörung hin

Bei der Höhe der Geldstrafe wurde zu Gunsten des Unternehmens berücksichtigt,
dass der Beanstandung kurzfristig und bereits auf das Anhörungsschreiben hin abgeholfen wurde, so dass es keiner weiteren Abmahnung bedurfte.

§ 7 FSA-Kodex Fachkreise

In Anwendung von § 29 Satz 2 VerfO verzichtete der FSA auf die Verfahrensgebühr.
Berlin, im Dezember 2017

AZ.: 2017.10-527

		 Leitsätze		
1.

Gibt das Unternehmen bereits auf das Anhörungsschreiben der Schiedsstelle eine ausreichend strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, kann
dies bei der Bemessung der Geldbuße strafmindernd berücksichtigt werden.

2.

In einem derartigen Fall kann der Spruchkörper 1. Instanz die Verfahrensgebühr reduzieren oder ganz entfallen lassen.

		 Sachverhalt		
Dem Spruchkörper ging die Beanstandung einer Kassenärztlichen Vereinigung zu,
das Mitgliedsunternehmen Bayer Vital GmbH werbe gegenüber Angehörigen der
Fachkreise für eines seiner Präparate mit einem Folder, der die Möglichkeit zur
wirtschaftlichen Verordnungsweise des Präparats in einem irreführenden Umfang
darstelle. Die Beanstandende begründete den Vorwurf der Irreführung umfangreich.
Ergänzend wies die Kassenärztliche Vereinigung darauf hin, dass ein Mitarbeiter des Unternehmens bereits im April 2017 Informationsmaterial zum gleichen
Themenkreis erstellt und abgegeben hatte, dessen irreführender Charakter vom
Unternehmen damals eingeräumt und dessen Abgabe deshalb gestoppt worden
war.
Auf das Anhörungsschreiben gab das Unternehmen ohne weitere Diskussion der
beanstandeten Darstellung eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.
		 Ergebnis		
Die Schiedsstelle sah die Beanstandung als begründet an, nahm die Unterlassungserklärung an und verpflichtete die Bayer Vital GmbH zur Zahlung einer Geldbuße
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Wortlaut FSA
Verfahrenordnung

§ 20 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 FSA-Kodex Fachkreise
Zur Zulässigkeit der Tagungsstätte bei externen Fortbildungsveranstaltungen

		 AZ.: 2017.11-535-538
		
		 Leitsätze		

§ 22 Sanktionen des Spruchkörpers 1. Instanz
(3)

Die in den Abs. 1 und 2 aufgeführten Sanktionen stehen nicht in einem
Ausschließlichkeitsverhältnis. Jedoch soll im Wiederholungsfall neben der
Geltendmachung des Ordnungsgeldes auf eine weitere Geldstrafe nur dann
zusätzlich erkannt werden, wenn dies auf Grund der Gesamtumstände und
der Schwere des Verstoßes zu dessen sofortiger Ahndung unter Berücksichtigung eines zunächst festgesetzten und nunmehr verwirkten Ordnungsgeldes sowie der Geldstrafe und der Verfahrenskosten für den vorangegangenen Verstoß notwendig und angemessen ist.

§ 29 Regelverfahren
Gibt das betroffene Mitglied in dem Regelverfahren (§ 20) gegenüber dem
Spruchkörper 1. Instanz eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, ist
von dem betroffenen Mitglied eine Verfahrensgebühr in Höhe von EUR
2.000 an den Verein zu entrichten. Erfolgt die Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung bereits auf die erste Anhörung hin, kann der
Spruchkörper 1. Instanz die in Satz 1 genannte Verfahrensgebühr reduzieren.

Wortlaut FSA Kodex –
Fachkreise
§7
(1)
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Irreführungsverbot
Irreführende Werbung ist unzulässig, dies unabhängig davon, ob die Irreführung durch Verzerrung, Übertreibung, besondere Herausstellungen oder
Auslassungen oder in sonstiger Weise hervorgerufen wird.
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Durch die Änderung des § 20 Abs. 5 werden die von der Schiedsstelle für die
Zulässigkeit interner Fortbildungsveranstaltungen entwickelten Grundsätze auf
externe Fortbildungsveranstaltungen übertragen. Die Schiedsstelle sieht keinen
Anlass, diesen Maßstab anlässlich der Neuregelung neu zu bestimmen.

		 Sachverhalt		
Dem Spruchkörper ging eine anonyme Beanstandung zu, fünf Mitgliedsunternehmen hätten sich verpflichtet, eine externe Fortbildungsveranstaltung zu unterstützen. Der Beanstandende führte dazu aus, die Veranstaltung finde im Januar 2018
in einer Tagungsstätte statt, nämlich dem Hotel HYATT Regency in Köln, das nicht
kodexkonform sei.
Die Unternehmen führten dazu aus, die Veranstaltung mit Beträgen zwischen
1.500 und 10.000 EUR fördern zu wollen. Dazu würden ihnen eine Reihe von Werbemöglichkeiten, abhängig von der Höhe der Unterstützung, u.a. auch ein Informationsstand erlaubt. Ihrer Auffassung nach wahre die im Betreff genannte Veranstaltung den durch den Kodex vorgesehenen Rahmen. Die Veranstaltungsstätte
sei allein nach sachlichen Gesichtspunkten ausgewählt worden.
		 Wesentliche Entscheidungsgründe		
Auch nach Auffassung der Schiedsstelle wahrte die ausgewählte Tagungsstätte den
vom FSA-Kodex Fachkreise vorgegebenen Rahmen.
Gem. § 20 Abs. 5 in der zum 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Fassung ist die
finanzielle Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen grundsätzlich
zulässig; dabei war zum Zeitpunkt der Entscheidung die von der Mitgliederversammlung im Herbst 2016 beschlossene Fassung zugrunde zu legen. Die im Folgejahr, im Oktober 2017 beschlossene weitere Kodexänderung war mangels noch
fehlender Zustimmung des Bundeskartellamts noch nicht in Kraft getreten.

Fortbildungen und vertragliche Zusammenarbeit
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Danach galten (u.a.) für die Auswahl der Tagungsstätte die Vorgaben von § 20 Abs.
3 entsprechend, insbesondere musste die Auswahl der Tagungsstätte allein nach
sachlichen Gesichtspunkten erfolgen. Tagungsstätten sind zu vermeiden, die für
ihren Unterhaltungswert bekannt sind oder als extravagant gelten.
Die Schiedsstelle sieht es in ständiger Spruchpraxis grundsätzlich als möglich an,
eine interne Fortbildungsveranstaltung auch in einem sog. „Luxushotel“ durchzuführen, falls die Programmgestaltung der Fortbildungsveranstaltung keinen wesentlichen Anreiz oder Möglichkeit zur Nutzung von Freizeitaktivitäten oder der
etwa vorhandenen Luxusausstattung des Hotels vermittelt (vgl. Verfahren zu Az.
2015.11-493 m. w. Nachw.). Sie hat dazu wiederholt ausgeführt, dass auch derartige Häuser als Veranstaltungsorte in Betracht kommen können.
Dieser Rahmen wird infolge der zum 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Kodex-Änderung auf externe Fortbildungsveranstaltungen übertragen. Die Schiedsstelle sah
keinen Anlass, diesen Maßstab anlässlich der Neuregelung neu zu bestimmen.

Die Beanstandung war somit unbegründet. Das Verfahren wurde eingestellt.
Berlin, im Januar 2018

§ 20 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 FSA-Kodex Fachkreise
Zur Zulässigkeit einer als Kulturdenkmal geschützten Tagungsstätte bei externen Fortbildungsveranstaltungen

		
		 AZ.: 2017.11-530-532
		
		 Leitsätze		
1.

Die Veranstaltung, die Gegenstand der Beanstandung war, sollte nach der Registrierung mit der Begrüßung um 9.00 Uhr beginnen, gefolgt von vier Vorträgen im
Umfang von 15 bis 25 Minuten, denen sich nach einer Pause drei weitere Vorträge
in gleichem Umfang anschließen sollten. Nach der Mittagspause waren vier weitere Vorträge im Umfang von 25 bis 45 Minuten geplant; dem sollte dann ein Ausblick auf das Jahr 2019 und – bis 16.00 Uhr – die Verabschiedung der Teilnehmer
folgen. Dieses Programm sollte über eine Zeitspanne von 7 Stunden angeboten
werden, unterbrochen von einer Kaffeepause von 25 und der Mittagspause von
60 Minuten.

2.

Durch die Änderung des § 20 Abs. 5 werden die von der Schiedsstelle
für die Zulässigkeit interner Fortbildungsveranstaltungen entwickelten
Grundsätze auf externe Fortbildungsveranstaltungen übertragen. Die
Schiedsstelle sieht keinen Anlass, diesen Maßstab anlässlich der Neuregelung neu zu bestimmen.
Die Grundsätze können, abhängig vom Einzelfall, auch für Tagungsstätten
herangezogen werden, die in Gebäuden untergebracht sind, die als Denkmal geschützt sind.

		 Sachverhalt		
Hinweise darauf, dass die Programmfolge den von der Spruchpraxis vorgegebenen
Anforderungen an eine zeitlich intensive, gedrängte Programmgestaltung nicht
genügt hätte, ergaben sich weder aus der Beanstandung noch aus den sonstigen
Informationen, die der Schiedsstelle vorlagen. Die Schiedsstelle sah auch keine
Indizien, die einen wesentlichen Anreiz oder eine Möglichkeit zur Nutzung von
Freizeitaktivitäten oder der etwa vorhandenen Luxusausstattung des Hotels vermuten ließen. Ob das Hotel, das sich selbst, z.B. auf der Webseite, mit „Luxushotel“
vorstellt, tatsächlich als solches oder als typisches Tagungs- und Business-Hotel zu
bewerten war, konnte deshalb offen bleiben.
Dass die Attraktivität des Hotels so groß gewesen wäre, dass die Teilnehmer hätten
geneigt sein können, die etwa bestehenden Hotel-Einrichtungen zu nutzen und
dafür die Teilnahme an der Veranstaltung zu vernachlässigen (vgl. Verfahren zu Az.
2007.11-211), war weder vorgetragen noch erkennbar.
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Dem Spruchkörper ging eine anonyme Beanstandung zu, drei Mitgliedsunternehmen
hätten sich verpflichtet, eine externe Fortbildungsveranstaltung zu unterstützen.
Der Beanstandende führte dazu aus, die Veranstaltung finde im Juni 2018 in einer
Tagungsstätte statt, nämlich dem Königlichen Kurhaus in Bad Reichenhall, das nicht
kodexkonform sei.
Zwei Unternehmen führten dazu aus, dass sie bislang keinen Sponsoringvertrag mit
dem Veranstalter für diese Veranstaltung abgeschlossen hätten; ihnen läge lediglich
eine Anfrage vor. Das dritte Unternehmen legte den dem Sponsoring zugrundeliegenden Vertrag vor, in dem sich das Unternehmen verpflichtete, die Veranstaltung
mit einem Betrag von 9.100 EUR zu fördern. Dazu wurden dem Unternehmen eine
Reihe von Werbemöglichkeiten, u.a. auch ein Informationsstand im Rahmen einer
Industrieausstellung ermöglicht. Das Unternehmen vertrat die Auffassung die Ver-
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anstaltung wahre den durch den Kodex vorgesehenen Rahmen. Die Veranstaltungsstätte sei allein nach sachlichen Gesichtspunkten ausgewählt worden.
Das Königliche Kurhaus Bad Reichenhall wird bereits seit den 1960er Jahren für
diese Veranstaltung genutzt.
		
		 Wesentliche Entscheidungsgründe		
Gegen die beiden Firmen, die bislang keine Sponsoring-Zusage für die Veranstaltung gegeben hatten, schied ein Kodexverstoß in jedem Fall aus; diese Verfahren
waren daher schon aus diesem Grund einzustellen.
Im Ergebnis war auch ein Kodexverstoß bei jenem Unternehmen zu verneinen, das
bereits eine Sponsoring-Zusage erteilt hatte.
Nach Auffassung der Schiedsstelle wahrt die ausgewählte Tagungsstätte den vom
FSA-Kodex Fachkreise vorgegebenen Rahmen.
Gem. § 20 Abs. 5 FSA-Kodex in der von der FSA-Mitgliederversammlung am 17.
Oktober 2017 beschlossenen und mit Beschluss des Bundeskartellamts vom 9. Januar 2018 anerkannten Fassung ist die finanzielle Unterstützung von externen
Fortbildungsveranstaltungen grundsätzlich zulässig. Dabei gelten für die Auswahl
der Tagungsstätte die Vorgaben für interne Fortbildungsveranstaltungen entsprechend. Die Auswahl der Tagungsstätte muss daher allein nach sachlichen Gesichtspunkten erfolgen. Tagungsstätten, die für ihren Unterhaltungswert bekannt sind
oder als extravagant gelten, sind dagegen zu vermeiden; weitere Erläuterungen
dazu finden sich in den Leitlinien 11.2. und 12.2.
Bei der vorliegenden Tagungsstätte handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude, das um die Jahrhundertwende für den Kurbetrieb errichtet, aber seit der
Inbetriebnahme des örtlichen Kurgastzentrums im Jahre 1988 als Tagungszentrum
genutzt wird. Der Webseite lässt sich entnehmen, dass das Gebäude - der Bauzeit
entsprechen - in repräsentativer Weise ausgestattet ist: Es verfügt über ein ausladendes, ausgeschmücktes Treppenhaus, einen Großen Saal mit Empore, einer Ausschmückung von Decken- und Wandelementen mit Stuck, aufwändige Stein- und
Holzfußböden, Kristallleuchter, große mit Draperien geschmückte Sprossenfenster
usw. Diese Ausstattung kann, gemessen an heutigen Tagungsstätten, demjenigen
einen gewissen Erlebnischarakter vermitteln, der für historische Gebäude empfänglich
ist; Tagungsgäste dagegen, die einen sachlichen, modernen Rahmen suchen, mögen
sie eher als nicht mehr zeitgemäß bewerten. Die Preisgestaltung für die Nutzung
der Tagungsräume wahrt den üblichen Rahmen.
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Die Schiedsstelle sieht es in ständiger Spruchpraxis grundsätzlich als möglich an, interne Fortbildungsveranstaltungen auch in sog. „Luxushotels“ durchzuführen, falls die
Programmgestaltung der Fortbildungsveranstaltung keinen wesentlichen Anreiz oder
die Möglichkeit zur Nutzung von Freizeitaktivitäten oder der etwa vorhandenen Luxusausstattung des Hotels vermittelt (vgl. Verfahren zu Az. 2015.11-493 m. w. Nachw.,
2017.11-535-538). Dies gilt entsprechend für ältere, häufig denkmalgeschützte Veranstaltungsstätten, die aufgrund ihrer Bauzeit und ihrer Nutzungsgeschichte eine
Ausstattung aufweisen, die früheren Bau- und Einrichtungsstilen entspricht und die
in dieser Form heute eher die Ausnahme darstellen (vgl. Az. 2009.3-255).
Dieser Rahmen wird infolge der im Januar 2018 in Kraft getretenen Kodex-Änderung auf externe Fortbildungsveranstaltungen übertragen. Die Schiedsstelle sah
keinen Anlass, diesen Maßstab anlässlich der Neuregelung neu zu bestimmen.
Die Veranstaltung, die Gegenstand der Beanstandung ist, soll am 1. Tag mit der Begrüßung um 9.00 Uhr beginnen, gefolgt von 12 Vorträgen zu Themen überwiegend
aus dem Bereich der Pulmologie im Umfang von jeweils 20 bis 30 Minuten und
einer sog. „Fallkonferenz“. Dabei sind insgesamt etwa 2 Stunden für Pausen vorgesehen. Ab 18.45 Uhr ist ein sog. „Come Together“ geplant. Der 2. Tag ist in ähnlicher
Weise strukturiert und soll um 17.15 Uhr enden.
Hinweise darauf, dass die Programmfolge den von der Spruchpraxis vorgegebenen
Anforderungen an eine zeitlich intensive, gedrängte Programmgestaltung nicht
genügt, ergaben sich weder aus der Beanstandung noch aus dem vorläufigen Programm, das der Schiedsstelle vorlag. Die Schiedsstelle sah auch keine Indizien, die
einen wesentlichen Anreiz oder eine Möglichkeit zur Nutzung von Freizeitaktivitäten, die Bad Reichenhall bieten mag, vermuten ließen.
Dass die Attraktivität des Kurorts schließlich so groß wäre, dass die Teilnehmer geneigt sein könnten, die bestehenden Kur-Einrichtungen zu nutzen und dafür die
Teilnahme an der Veranstaltung zu vernachlässigen (vgl. Verfahren zu Az. 2007.11211), war ebenfalls weder vorgetragen noch erkennbar.
Die Beanstandung war somit unbegründet. Das Verfahren wurde eingestellt.
Berlin, im Januar 2018
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Wortlaut FSA Kodex –
Fachkreise

§ 21 Abs. 1 FSA-Kodex Fachkreise
Werbemaßnahmen gegenüber Patienten, die auch dem Arzt einen
gewichtigen Zweitnutzen gewähren
AZ.: FS II 1/17/ 2016.22-508

§ 20 Einladung zu berufsbezogenen wissenschaftlichen Fortbildungsveranstaltungen
(3)

(5)

		 Leitsätze		

Unterbringung und Bewirtung dürfen einen angemessenen Rahmen nicht
überschreiten und müssen insbesondere in Bezug auf den berufsbezogenen
wissenschaftlichen Zweck der internen Veranstaltung von untergeordneter
Bedeutung sein. Die Auswahl des Tagungsortes und der Tagungsstätte für
interne Fortbildungsveranstaltungen sowie die Einladung von Angehörigen
der Fachkreise hierzu hat allein nach sachlichen Gesichtspunkten zu erfolgen. Ein solcher Grund ist beispielsweise nicht der Freizeitwert des Tagungsortes. Die Unternehmen sollen ferner Tagungsstätten vermeiden, die für
ihren Unterhaltungswert bekannt sind oder als extravagant gelten.
Die finanzielle Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen
gegenüber den Veranstaltern ist in einem angemessenen Umfang zulässig.
Unterhaltungsprogramme dürfen dabei weder finanziell oder durch Spenden
unterstützt noch organisiert werden. Die Mitgliedsunternehmen, die externe
Fortbildungsveranstaltungen finanziell unterstützen, müssen darauf hinwirken, dass die Unterstützung sowohl bei der Ankündigung als auch bei
der Durchführung der Veranstaltung von dem Veranstalter offengelegt wird.
Im Übrigen gelten bei der finanziellen Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen für die Auswahl der Tagungsstätte und für die Bewirtung die Vorgaben für interne Fortbildungsveranstaltungen entsprechend.
Die Anwesenheit der Teilnehmer sowie das durchgeführte Programm der
Veranstaltung sind nicht zu dokumentieren.

1.

Das Verbot des § 21 Abs. 1 FSA-Kodex geht weiter als das gesetzliche Verbot,
weil es Werbung einbezieht, die nicht produktbezogen ist und weil es bei
den Ausnahmen nicht § 7 Abs. 1 Nr. 1 HWG, sondern nur § 7 Abs. 1 Nr. 2–5
HWG nennt.

2.

Die Grundsätze, die vom Bundesgerichtshof zu § 7 Abs. 1 HWG entwickelt
worden sind, insbesondere in der Entscheidung „Das große Rätselheft“
(GRUR 2012, 1279), sind, soweit diese Grundsätze auch für die Regelung
in § 21 FSA-Kodex passen, zu beachten. „Zuwendungen und sonstige Werbegaben“ im Sinne des § 7 Abs. 1 HWG sind grundsätzlich auch „Geschenke“
im Sinne des § 21 Abs. 1 FSA-Kodex.

3.

Der Begriff „Geschenk“ ist ebenso wie der Begriff „Werbegabe“ weit auszulegen und umfasst jede unentgeltlich gewährte Vergünstigung.

4.

Werbemaßnahmen, bei denen zwar die Werbung gegenüber den Patienten im Mittelpunkt steht, die aber dem Arzt einen gewichtigen Zweitnutzen gewähren, sind auch als Geschenk an den Arzt zu betrachten. Eine
derartige Werbemaßnahme kann ohne Weiteres eine Kundenbindung zwischen dem Arzt und dem Patienten begründen oder fördern. Demgemäß
hat der Arzt einen eigenen Werbevorteil.

5.

Auf die Eigentumslage oder auf die „Verfügungsgewalt“ an der Werbegabe
kommt es nicht entscheidend an.

6.

Ob die Werbegabe die Entscheidung der Ärzte bei der Verschreibung des
Arzneimittels individuell unsachlich beeinflussen könnte, ist im Rahmen
des § 21 Abs.1 FSA-Kodex unbeachtlich.
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		 Sachverhalt		
Das Pedometer sei eine geringwertige Kleinigkeit für den Patienten. Er sei nur als
Aktivierungshilfe für die ersten Schritte, nicht jedoch für eine langfristige Nutzung
Dem FSA ging eine anonyme Beanstandung zu, mit der die Abgabe eines Pedomegeeignet. Sein Einkaufspreis habe 0,89 € betragen. Bei Amazon könnten vergleichters (Schrittzähler) durch das Mitgliedsunternehmen Boehringer Ingelheim Pharma
bare Pedometer ab 0,69 € erworben werden.
GmbH & Co KG (im Folgenden: das Unternehmen) als Verstoß gegen den FSA-Kodex
Fachkreise (im Folgenden kurz: FSA-Kodex) gerügt wurde.
Mit Schreiben vom 21. Februar 2017 mahnte der Spruchkörper 1. Instanz das Unternehmen wegen eines Verstoßes gegen § 21 Abs. 1 FSA-Kodex erfolglos ab.
Das Unternehmen stellt u.a. Medikamente zur Behandlung der Atemwegserkrankung
COPD her. Im Rahmen der Einführung eines neuen COPD-Medikaments händigte
Das Unternehmen trug weiter vor, die Abgabe des Pedometers an Ärzte zur Weidas Unternehmen Ärzten eine sogenannte „COPD-Aktiv-Box“ zur Weitergabe an Patergabe an Patienten verstoße nicht gegen § 21 Abs. 1 FSA-Kodex; es sei kein
tienten aus. Der Text auf dem Deckel der Box wendete sich an den Patienten. Im
Geschenk an Angehörige der Fachkreise. Dem entspreche die Rechtsprechung zu
Innern enthielt die Box ein Anschreiben an den Patienten, ein Informationsblatt zur
§ 7 HWG. Die „COPD-Aktiv-Box“ sei eindeutig als Abgabeartikel des Unternehmens
COPD-Therapie mit dem spezifischen Inhalationsgerät, vier Klebesticker „Nicht vergekennzeichnet. Der Arzt erhalte keinen materiellen Vorteil. Bei der Weitergabe
gessen“, Broschüren im Umfang von jeweils 15 Seiten zur Krankheit und zum Inhalasei er lediglich Bote des Unternehmens gegenüber dem Patienten. Allein dieser –
tionsgerät sowie ein einfaches Pedometer, separat eingepackt in einer Faltschachtel,
nicht auch zugleich der Arzt – bekomme eine ihm zugedachte Zuwendung, ohne
die mit dem Firmenlogo gekennzeichnet war. In der Box befand sich ein Feld, auf das
dass der Arzt einen Zweitnutzen habe, wie einen mittelbaren Vorteil in Form einer
der Arzt seinen Praxisstempel drücken konnte, unter dem Hinweis „Überreicht durch“.
eigenen Werbewirkung gegenüber dem Patienten, auch nicht wegen seines StemEin entsprechender Hinweis stand auf Seite 2 der Broschüre zum Inhalationsgerät.
pel im Innern der Box.
In einer internen Schulungsunterlage „Die COPD-Aktiv-Box - im Gespräch“ vom 13.
Oktober 2015 wird unter anderem ausgeführt, dass auf die mit dem Stempelfeld
verbundene „Personalisierungsmöglichkeit“ im Arztgespräch gegebenenfalls hingewiesen werden solle.
Im August 2015 waren 75.000 Exemplare der „COPD-Aktiv-Box“ hergestellt worden (Stückpreis 4,87 €). Die Box war im Zeitraum von September 2015 bis ca. Juni
2016 an Ärzte zur Weitergabe an Patienten überreicht worden, danach nur noch auf
konkrete Anfrage, bevor die Abgabe auf Grund des Verfahrens gestoppt wurde. Der
Restbestand betrug zu diesem Zeitpunkt noch ca. 27.000 Stück.
Das Unternehmen trug dazu vor, ein Verstoß gegen § 21 Abs. 1 FSA-Kodex sei nicht
gegeben. Die COPD-Aktiv-Box wende sich, wie sich aus ihrer Aufmachung ergebe,
ausschließlich an COPD-Patienten. Sie solle diese zu mehr Aktivität und sportlicher
Betätigung trotz ihrer Erkrankung und zur Unterstützung der Adhärenz beitragen.
Daher sei die Aktiv-Box mit dem Pedometer kein Werbegeschenk für den Arzt. Bei
dem Pedometer handele sich auch nicht – mangels direkten Bezugs zur Krankheit
COPD und zum Medikament – um einen Schulungs- oder Demonstrationsgegenstand für Fachkreise gemäß § 15 a FSA-Kodex, sondern um Informationsmaterial
allein für den Patienten.
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Der Spruchkörper 1. Instanz hatte in seiner Entscheidung vom 17. Mai 2017 einen
Verstoß gegen § 21 Abs. 1 FSA-Kodex Fachkreise festgestellt und das Unternehmen verpflichtet, es künftig zu unterlassen, Angehörigen der Fachkreise Schrittzähler, die sich an Patienten richten, anzubieten oder unentgeltlich abzugeben, sei
es im Rahmen einer sog. Patientenbox oder einzeln; daneben hat der Spruchkörper
1. Instanz eine Geldbuße in Höhe von 24.000 € verhängt.
Gegen diese Entscheidung hatte das Unternehmen fristgerecht Einspruch eingelegt.
Es vertiefte sein Vorbringen 1. Instanz, insbesondere zum Fehlen eines unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteils der Fachkreisangehörigen.
		
		 Wesentliche Entscheidungsgründe		
Gegenstand des Verfahrens 2. Instanz war gemäß dem Verbot 1. Instanz aus § 21
Abs. 1 FSA-Kodex allein die Abgabe des Pedometers an Fachkreise, dagegen nicht
auch als selbständiger Streitgegenstand der weitere Inhalt der Aktiv-Box, der aber
für die Auslegung im Rahmen des Streitgegenstandes „Pedometer“ von Bedeutung
war. Gegenstand des Verfahrens 2. Instanz war auch nicht etwa die – von § 21 Abs.
1 FSA-Kodex nicht erfasste – Abgabe des Pedometers durch das Unternehmen –
über den Arzt – an Patienten.
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Der Einspruch des Unternehmens war im Wesentlichen unbegründet. Auch nach
Auffassung des Spruchkörpers 2. Instanz hatte das Unternehmen gegen § 21 Abs.
1 FSA-Kodex verstoßen.
Nach § 21 Abs. 1 FSA-Kodex ist es grundsätzlich unzulässig, den Angehörigen der
Fachkreise Geschenke zu versprechen, anzubieten oder zu gewähren, und zwar
unabhängig davon, ob es sich, wie hier, um eine produktbezogene oder um eine
nicht produktbezogene Werbung handelt.

einen darüber hinausgehenden Zweitnutzen (b). Daher lag ein Verstoß gegen § 21
Abs. 1 FSA-Kodex vor, ohne dass es noch einer weiteren Voraussetzung bedurfte (c).
Dazu führte der Spruchköper 2. Instanz aus:
a)

Die Ärzte bekommen die „COPD-Aktiv-Box“ einschließlich des beanstandeten
Pedometers allein zur Weitergabe an den Patienten, nicht zum unmittelbar
eigenen Gebrauch. Die Box soll nicht bei ihnen verbleiben, sondern an den
Patienten gelangen.

Voraussetzung für ein Verbot war, dass das Pedometer als Geschenk des Unternehmens gegenüber Angehörigen der Fachkreise anzusehen war. Daher brauchte
nicht entschieden zu werden, ob das Pedometer – überreicht durch den Arzt – als
Geschenk des Unternehmens an den Patienten gegen § 7 HWG verstößt, was, wie
der Spruchkörper 2. Instanz feststellte, durchaus in Betracht kam.

Nach der gesamten Aufmachung der „COPD-Aktiv-Box“ ist für alle Beteiligten – Ärzte und Patienten – eindeutig klar, dass nur Patienten angesprochen
werden. Das Pedometer ist in ein werbliches Umfeld eingebettet, das keinen
Zweifel daran hervorrufen kann, dass die gesamte Aktiv-Box und damit auch
das Pedometer allein zum Gebrauch für den Patienten bestimmt ist, dagegen nicht (auch) für den Arzt. Der Wert des technisch einfachen, billigen Pedometers ist auch nicht etwa so hoch, dass der Arzt wegen des Pedometers
Exemplare der Aktiv-Box für sich und/oder für seine Angestellten behalten
möchte und aus diesem Grunde insoweit ein Geschenk des Unternehmens
an ihn selbst vorliegt. Dies könne, so führte der Spruchköper 2. Instanz aus,
bei höherwertigen Gegenständen allerdings anders sein.

Bei der Auslegung des § 21 Abs. 1 FSA-Kodex sind die Grundsätze zu beachten,
die zu § 7 Abs. 1 HWG entwickelt worden sind, insbesondere in der Entscheidung
des Bundesgerichtshofs in GRUR 2012, 1279, „Das große Rätselheft“, soweit diese
Grundsätze auch für die Regelung in § 21 FSA-Kodex passen. „Zuwendungen und
sonstige Werbegaben“ im Sinne des § 7 Abs. 1 HWG sind grundsätzlich auch „Geschenke“ im Sinne des § 21 Abs. 1 FSA-Kodex. Der Begriff „Geschenk“ ist ebenso
wie der Begriff „Werbegabe“ weit auszulegen und umfasst jede unentgeltlich gewährte Vergünstigung (vgl. BGH a.a.O. S. 1281).
Das Verbot des § 7 Abs. 1 HWG soll ebenso wie das Verbot des § 21 Abs. 1 FSA-Kodex der abstrakten Gefahr einer unsachlichen Beeinflussung der Werbeadressaten,
im vorliegenden Zusammenhang der Ärzte, begegnen. Eine solche Gefahr besteht
dann nicht, wenn diese die Zuwendung nicht als ein (auch) ihnen zugedachtes
Werbegeschenk ansehen (vgl. BGH a.a.O.) ist. Geschenke im Sinne des § 21 Abs. 1
FSA-Kodex sind ebenso wie Werbegaben im Sinne des § 7 Abs. 1 HWG abzugrenzen von unentgeltlichen Werbemaßnahmen, bei denen die Werbung gegenüber
den Patienten im Mittelpunkt steht und die aus der Sicht des Empfängers vorwiegend dem eigenen Interesse des Pharmaunternehmens dienen. Gewähren sie dem
Arzt aber einen gewichtigen Zweitnutzen, der über die Werbung gegenüber dem
Patienten hinausgeht, liegt ein Geschenk auch an den Arzt vor (vgl. BGH a.a.O.).
Bei den Aktiv-Boxen mit dem Pedometer handelte es sich allerdings nicht um ein
Werbegeschenk, das den Ärzten zugedacht war (a). Es diente aber nicht nur allein
der Werbung für das Arzneimittel gegenüber Patienten, sondern bot den Ärzten
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Die Ärzte sehen die Aktiv-Box mit dem Pedometer nicht als ein Werbegeschenk an, das für sie bestimmt ist.

b)

Nach Auffassung des Spruchköpers gewährte das Unternehmen den Ärzten
aber einen gewichtigen Zweitnutzen, der über den Erstnutzen (Werbung des
Unternehmens gegenüber den Patienten) hinausgeht.
Ohne selbst Kosten aufzuwenden, erschienen die Ärzte, die den Patienten
die Aktiv-Box einschließlich des Pedometers aushändigten, diesen gegenüber und aus deren Sicht neben dem Unternehmen als Schenker. Dadurch
hatten die Ärzte einen erheblichen Werbevorteil.
Das Pedometer war zwar in ein werbliches Umfeld eingebettet, das keinen
Zweifel daran hervorrufen konnte, dass die Aktiv-Box und damit auch das
Pedometer allein zum Gebrauch für Patienten bestimmt waren. Diesen gegenüber tritt aber aus Sicht der Patienten nicht nur das Unternehmen, sondern zugleich auch der Arzt als Schenker auf. Das folgt jedenfalls aus der
verhältnismäßig aufwändigen Gestaltung der Aktiv-Box, in dem sich auch
das Pedometer befindet. Dadurch bekam der Patient, der die Box vom Arzt
erhielt, den naheliegenden Eindruck, sie sei auch ein Geschenk des Arztes
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an ihn. Dieser Umstand konnte ohne Weiteres eine Kundenbindung zwischen
dem Arzt und dem Patienten begründen oder fördern. Demgemäß hatte der
Arzt einen eigenen Werbevorteil.

Die Regelung in § 21 Abs. 1 FSA-Kodex ist gewollt strenger als die in § 7
HWG. Die Vorschrift will jedes Geschenk verbieten, wenn nicht eine Ausnahme
gemäß § 21 Absatz 2 FSA-Kodex eingreift.

Aus der genannten Entscheidung des Bundesgerichtshofes ergab sich für
den vorliegenden Sachverhalt nichts anderes. Zwar war dort die Apotheke
außen auf dem Rätselheft deutlich herausgestellt worden, insbesondere auf
der Vorderseite mit dem Hinweis „exklusiv aus Ihrer Apotheke“; außerdem
enthielt das Innere des Heftes eine Vielzahl von Rätseln, denen nur unwesentliche Arzneimittelwerbung hinzugefügt war. Auf Grund aller Umstände
sah sich die dortige Vorinstanz unter Billigung des Bundesgerichtshofes zu
der tatrichterlichen Annahme veranlasst, der Apotheker könne das Rätselheft als sein Werbegeschenk präsentieren, ohne selbst Kosten aufwenden
zu müssen (a.a.O. S.1281 f.). An einer vergleichbaren Herausstellung des
Arztes fehlte es zwar bei der „COPD-Aktiv-Box“, die im Wesentlichen – abgesehen vom Pedometer – sachbezogene Informationen über die Krankheit
und das Arzneimittel enthielt. Die hier vorliegende aufwändige Aufmachung
der Box, in der sich das Pedometer befindet, führte aber gleichermaßen zu
der Annahme, dass die Ärzte den Patienten gegenüber als Schenker auftreten
können und dadurch einen Zweitnutzen hatten.

Das Verbot des § 21 Abs. 1 FSA-Kodex geht weiter als das gesetzliche Verbot,
weil es Werbung einbezieht, die nicht produktbezogen ist, und weil es bei
den Ausnahmen nicht § 7 Abs. 1 Nr. 1 HWG, sondern nur § 7 Abs. 1 Nr. 2 – 5
HWG nennt. Gerade das Verbot auch von Geschenken, die als geringwertige
Kleinigkeiten anzusehen sind, zeigt, dass es dem FSA-Kodex insoweit um
ein umfassendes Verbot von Geschenken geht. Diese klare Regelung würde
wieder aufgeweicht, wenn in jedem Einzelfall geprüft werden müsste, ob
bei Geschenken die genannte Eignung vorliegt oder nicht, was außerdem
bei geringwertigen Kleinigkeiten entgegen der gewollten Nichtaufnahme des
§ 7 Abs. 1 Nr. 1 HWG in § 21 Abs. 2 FSA-Kodex eher zu verneinen wäre und
demgemäß doch zu einer nicht gewollten Ausnahme führen würde.

Dagegen kam es auf die Eigentumslage oder auf die „Verfügungsgewalt“
an der Aktiv-Box einschließlich des Pedometers, auf die der Spruchkörper
1. Instanz abgestellt hatte, nach Auffassung des Spruchkörpers 2. Instanz
nicht entscheidend an. Beides sagte nichts darüber aus, ob der Arzt mit der
Weitergabe an seinen Patienten einen Zweitnutzen hatte oder nicht. Maßgebend hierfür war allein der werbliche Effekt. Auch der Bundesgerichtshof
(a.a.O.) hatte nicht auf die Eigentumslage an den Rätselheften oder auf die
„Verfügungsgewalt“ an ihnen abgestellt.
c)

Demnach lag ein Verstoß gegen § 21 Abs. 1 FSA-Kodex vor, ohne dass es
noch auf weitere Voraussetzungen ankam (aa). Auch eine der in § 21 Abs. 2
FSA-Kodex genannten Ausnahmen lag nicht vor (bb).

aa)

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (a.a.O. S.1282) müsste
der Zweitnutzen im Rahmen des § 7 Abs. 1 HWG zwar geeignet sein, die
Entscheidung der Ärzte bei der Verschreibung des Arzneimittels auf Grund
wirtschaftlicher Interessen unsachlich zu beeinflussen. Auf eine solche
individuelle Beeinflussbarkeit des Arztes kommt es aber im Rahmen des § 21
Abs.1 FSA-Kodex nicht an.
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bb)

Aus § 21 Abs. 2 FSA-Kodex folgte im vorliegenden Falle keine Ausnahme
vom Verbot des § 21 Abs.1 FSA-Kodex.
§ 15 a FSA-Kodex ist schon von vornherein nicht auf das Pedometer anwendbar.
Ausnahmen gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 – 5 HWG kamen für das Pedometer nicht
in Betracht, wie bereits der Spruchkörper 1. Instanz zutreffend angenommen
hatte.
Demnach war die gesamte Aktiv-Box mit dem Pedometer und wegen des
Pedometers als verbotenes Geschenk im Sinne von § 21 Abs. 1 FSA-Kodex
anzusehen.
Die Entscheidung 1. Instanz war daher im Wesentlichen zu bestätigen. Der
Spruchkörper 2. Instanz hat das Verbot insoweit lediglich zur Klarstellung an
die konkrete Verletzungsform angepasst. Dazu gehört die gesamte Aktiv-Box
einschließlich des verbotenen Pedometers. Für das Verbot des Pedometers
ist dieses werbliche Umfeld von Bedeutung.
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Dagegen geht das ausgesprochene Verbot nach Auffassung des Spruchkörpers 2. Instanz insoweit zu weit und ist daher nicht gerechtfertigt, als es
die Abgabe des Pedometers auch einzeln verbietet. Hierbei handelt sich um
eine unzulässige Verallgemeinerung, die über die konkrete Verletzungsform
hinausgeht, weil sie das werbliche Umfeld, auf das es für die rechtliche Beurteilung ankommt, nicht beachtet. Unabhängig davon, besteht auch nicht
etwa eine Erstbegehungsgefahr für eine einzelne Abgabe des Pedometers
durch das Unternehmen. Demnach war die Entscheidung 1. Instanz insoweit
aufzuheben und das Beanstandungsverfahren einzustellen.

Wortlaut FSA Kodex –
Fachkreise
§ 21 Geschenke

(1) Es ist grundsätzlich unzulässig, den Angehörigen der Fachkreise Geschenke
		 Ergebnis		
zu versprechen, anzubieten oder zu gewähren. Dies gilt unabhängig davon, ob
es sich um produktbezogene oder nicht produktbezogene Werbung handelt.
Das Unternehmen wurde daher verpflichtet, es künftig zu unterlassen, Angehörigen
der Fachkreise Schrittzähler, die sich an Patienten richten, anzubieten oder unentgeltlich abzugeben, so wie es im Rahmen der sog. „COPD-Aktiv-Box“ geschehen war.
Das Unternehmen hat darüber hinaus eine Geldstrafe in Höhe von 24.000 € an die
Aktion gegen den Hunger, Berlin, zum „Spendenaufruf ‚Jemen-Hilfe‘“ gezahlt.
Berlin, im Dezember 2017
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§ 20 Abs. 4, 5 FSA-Kodex Fachkreise
Umfangreiche Unterstützung einer externen Fortbildungsveranstaltung; exklusiv eingeräumte Werbemöglichkeiten für den
Sponsor

genannte Betrag sei zutreffend. Die Unterstützung beziehe sich auf das Vorabendsymposium am Donnerstagabend und die Vortragsveranstaltung an den beiden
Folgetagen.

Im Gegenzug erhielt das Unternehmen eine Reihe von Gegenleistungen, u.a. zwei
Informationsstände à 12 qm, 30 Freikarten für seine Mitarbeiter, vielfältige Nennung als Sponsor, sowohl vor als auch nach der Veranstaltung (z.B. in Newslettern),
Teilnahme am Vorabend-Arbeitsessen mit den Referenten und an der NachbespreAZ.: 2017.11-529
chung zur Entwicklung des nächstjährigen Programms usw. Neben dem Unternehmen
war kein anderer Hersteller von Arzneimitteln als Industriesponsor tätig; nur das
		 Leitsätze		
Mitgliedsunternehmen war berechtigt, Stände zu unterhalten.
1.
Werden Form und Inhalt einer externen Fortbildungsveranstaltung von
Programmgestaltung, Auswahl der Referenten und Gestaltung der Referate seien,
einem gewerblichen Veranstalter festgelegt und die Finanzierung zu eiso das Unternehmen, unbeeinflusst; dies sei ausschließlich Sache des Veranstalnem wesentlichen Teil durch Teilnehmergebühren sichergestellt, kann im
ters und der wissenschaftlichen Leitung. Das Unternehmen würde keine Ärzte zur
Regelfall auch dann nicht von einer getarnten Eigenveranstaltung eines
Veranstaltung einladen, auch nicht zu Bewirtungen nach der Veranstaltung; die
Unternehmens ausgegangen werden, wenn es die Veranstaltung mit einem
Abendgestaltung sei, ebenso wie die Anreise und die Unterbringung in Wiesbaden,
hohen Betrag finanziell unterstützt.
ausschließlich Sache der Teilnehmer. Diese würden zur Veranstaltung auch eine
Anmeldegebühr an den Veranstalter zahlen, die zwischen 350 und 640 EUR liege.
2.
Räumt der Veranstalter einem Sponsor exklusive Werbemöglichkeiten auf
Dafür erhielten die Teilnehmer im Übrigen eine sehr umfangreiche, wissenschafteiner externen Fortbildungsveranstaltung ein, widerspricht dies dem Kolichen Ansprüchen genügende Dokumentation (ca. 600 Seiten) und Zugang zu den
dex Fachkreise in seiner aktuellen Fassung auch dann nicht, wenn damit
Vortragsfolien.
andere Markteilnehmer von einer vergleichbaren Präsenz auf der Veranstaltung ausgeschlossen sind.
Die Veranstaltung sei bei den Rheumatogen langjährig etabliert, wegen ihres hohen
fachlichen Niveaus anerkannt und stark besucht; im Vorjahr hätten über 750 Teil		 1. Sachverhalt		
nehmer, d.h. ca. 75% aller in Deutschland tätigen Rheumatogen die Veranstaltung
besucht.
Dem FSA ging eine anonyme Beanstandung zu, mit der behauptet wurde, ein Mitgliedsunternehmen fördere eine Fortbildungsveranstaltung eines gewerblichen
Zur Tagungsstätte trug das Unternehmen vor, dass diese kodexkonform sei; sie entAnbieters im Bereich des Indikationsgebiets Rheuma als „Premiumsponsor“. Der
spräche auch der langjährigen Tradition der Veranstaltung. Im laufenden Jahr sei im
Beanstandende führte aus, es handele sich dabei tatsächlich um eine Veranstaltung
Übrigen keine vergleichbare Tagungsstätte am Ort verfügbar gewesen.
des Unternehmens, die lediglich als Sponsoring getarnt sei; dem Veranstalter sei
die Summe von 240.000 EUR zur Verfügung gestellt worden. Der Beanstandende
Die Schiedsstelle holte ergänzend Informationen zu Fortbildungsveranstaltungen
sah darin einen Kodexverstoß.
im genannten Indikationsbereich ein. Dabei war festzustellen, dass die Veranstaltung allseitig bekannt ist und als geschätzt angesehen wird. Die wissenschaftliche
Im Rahmen der Anhörung wurde durch Beschluss des Vorstands auch die ZulässigQualität der Vorträge wurde ebenso hervorgehoben wie die kompetente und sorgkeit der Tagungsstätte, das Kurhaus in Wiesbaden, zum Gegenstand einer weiteren
fältige Darstellung der Themen. Die von der Schiedsstelle angesprochenen Mitglieder
Beanstandung gemacht.
der Verkehrskreise gehen auch davon aus, dass die Teilnehmer die Veranstaltung
über den vollen Zeitraum besuchen und nicht etwa nur punktuell.
Das Unternehmen legte dar, die Veranstaltung würde von ihm seit 2006 gesponsert. Art, Inhalt und Tagungsstätte seien bei der Veranstaltung im Wesentlichen unverändert; dies gelte auch für die wissenschaftlichen Leiter und die Referenten. Der
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Von den offerierten Gegenleistungen der Sponsoren wurde überwiegend die Möglichkeit des Informationsstands als ausschlaggebend angesehen, der infolge seiner
Größe und seiner Exklusivität ideale Voraussetzungen für den Kontakt mit den Praktikern bietet: Die Teilnehmer verfügten in der Tagespraxis nur noch über wenig Zeit,
seien selten erreichbar und dann auch nur noch kurz. Informationsstände auf Fortbildungsveranstaltungen und Kongressen hätten demgegenüber den großen Vorteil,
dass sie Raum schafften für Fachgespräche außerhalb der Tageshektik, sei es zu
einzelnen Therapien, neuen Studienthemen, der Vorbereitung klinischer Studien,
der Planung lokaler Schulungsveranstaltung u.v.m. Dies sei für ein Unternehmen
von großem Vorteil, erst recht dann, wenn es infolge der eingeräumten Exklusivität
die alleinige Aufmerksamkeit der Teilnehmer in den Pausen habe.
		 2. Wesentliche Entscheidungsgründe		
Die Schiedsstelle geht in Anbetracht der Aktenlage davon aus, dass der fachlichwissenschaftliche Teil der Veranstaltung nicht im Zweifel steht.
Die Schiedsstelle geht weiter davon aus, dass unter den dem Unternehmen eingeräumten Sponsor-Vorteilen vor allem die exklusive Präsenz mit zwei großen Ständen
relevant ist, ergänzt durch 30 Freikarten, die den Mitarbeitern des Unternehmens
nicht nur die Möglichkeit einer fachlichen Fortbildung, sondern auch den unmittelbaren Kontakt zu den Teilnehmern im Auditorium verschaffen. Insgesamt wird dem
Unternehmen damit Zugang zu einem Großteil der in der Rheumatologie tätigen
Praktikern in einem Umfang und in einem Umfeld verschafft, der ideal ist, um den
Kontakt zum verschreibenden Arzt zu schaffen, zu stärken und zu nutzen (vgl. dazu
auch die Verfahren zu Az. 2013.9-360/362 zum Stichwort „access model“).

der Sponsoring-Vereinbarung eingefordert werden kann; der Veranstalter ist dem
Kodex nicht unmittelbar unterworfen.
Im vorliegenden Sachverhalt war vorgetragen, dass Art und Inhalt der Veranstaltung
allein vom Veranstalter festgelegt werden. Ferner war ersichtlich, dass die Gesamteinnahmen des Veranstalters sich jeweils zu ca. 50% aus dem Sponsoring durch
das Unternehmen und den Teilnehmergebühren zusammensetzen. Substantiierter
Vortrag des Beanstandenden zur behaupteten „Tarnung“ als Eigenveranstaltung lag
nicht vor. Die grobe Information über die Kalkulation der Veranstaltung, die der
Schiedsstelle vom Veranstalter zur Verfügung gestellt wurde, belegte, dass die Veranstaltung durch die Unterstützung des Unternehmens lediglich teilweise zu finanzieren war; der Veranstalter bedurfte weiterer Einnahmen in 6-stelliger Höhe, um
ein ausgeglichenes Budget sicherzustellen. Im Übrigen lagen keine Anhaltspunkte
vor, die darauf schließen ließen, dass die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Leitern und den Referenten die Grenzen des § 18
Kodex missachten.
Die Schiedsstelle ging bei der Gesamtwürdigung des Sachverhalts deshalb davon
aus, dass die Veranstaltung als eine solche von Dritten i.S.v. § 20 Abs. 4f. Kodex
anzusehen ist. Diese Bewertung wird insbesondere auch dadurch gestützt, dass
die Schiedsstelle keine Indizien dafür erkennen konnte, dass das Unternehmen Art
und Inhalt der Veranstaltung beeinflussen wollte. Der wesentliche Vorteil, der dem
Unternehmen durch das umfangreiche Sponsoring vermittelt wird, ist der ungestörte
Kontakt zu einem Großteil aller in Deutschland tätigen Rheumatologen. Deshalb
sind auch – im Gegensatz zu vergleichbaren Veranstaltungen – nicht nur ein, sondern zwei Ausstellungsstände vorgesehen, die wiederum nicht die oft üblichen 4-6 qm
Standfläche, sondern jeweils 12 qm aufweisen.

		 2. a. Zur Tarnung einer Eigenveranstaltung durch exklusives Sponsoring
§ 20 Abs. 4f. Kodex regelt die Zulässigkeit von Fortbildungsveranstaltungen Dritter,
§ 20 Abs. 1ff. die unternehmenseigener Fortbildungsveranstaltungen. Die Abgrenzung zwischen beiden Veranstaltungen ergibt sich aus dem Kodex nur mittelbar.
Aus den Begriffen „eigener“ bzw. „Dritter“ wird allerdings deutlich, dass wesentliches Kriterium für die Unterscheidung ist, wer als Veranstalter agiert. Aus dem
Tatbestandsmerkmal der „Unterstützung“ folgt, dass die Eigenveranstaltung vom
Unternehmen voll wirtschaftlich verantwortet wird, während die Fortbildungsveranstaltung Dritter in der Verantwortung des Dritten liegt und vom Unternehmen nur
mit einer mehr oder weniger großen Summe unterstützt wird; die restliche Finanzierung ist Sache des Dritten. Für Eigenveranstaltungen müssen im Übrigen die Regelungen des § 18 Kodex Fachkreise beachtet werden, während dies bei Veranstaltungen Dritter bestenfalls über eine vertragliche Verpflichtung des Veranstalters in
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Der Bestand dieser Kontaktmöglichkeit hängt aber ganz wesentlich von der Attraktivität der Veranstaltung ab. Ärzte werden die Veranstaltung nur dann in dieser Zahl
besuchen, wenn das Fortbildungsangebot als besonders wertvoll angesehen wird
und der Charakter einer Firmenveranstaltung fehlt. Daher kann es auch nur im Interesse des Unternehmens liegen, Einflussnahmen zu unterlassen, der die Werthaltigkeit der Veranstaltung in der Außenwahrnehmung in Zweifel ziehen könnte. Dazu
zählt, dass das Unternehmen Art und Inhalt der Veranstaltung unbeeinflusst lässt.
Dass dem Unternehmen Einblick in die Programmgestaltung eingeräumt wird, dass
es bei den Vorabend- und Nachbereitungsbesprechungen anwesend sein und – dies
entspräche zumindest der Lebenserfahrung – dabei Anregungen geben kann, widerspricht dieser Bewertung nicht, denn die Festlegung von Form und Inhalt der
Veranstaltung liegt außerhalb der Sphäre des Unternehmens.
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Damit ist für das Unternehmen allerdings auch kein wesentlicher Nachteil verbunden. Die Selbstdarstellung der Referenten im Programm zeigt, dass 14 von 15
Vortragenden (- einer davon nur beim Symposium -) einen „Konflikt“ (u.a.) mit dem
Unternehmen deklarieren. Diese „Konflikte“ gehen in der Regel auf eine frühere
oder heute noch andauernde vertragliche Zusammenarbeit zwischen dem jeweiligen Referenten und dem Sponsor zurück, der seit vielen Jahren im Bereich der
Rheumatologie tätig ist. Die Schiedsstelle hält es für naheliegend, dass diese Referenten die Positionen des Unternehmens kennen und – schon im Hinblick auf
ihre – eventuelle - künftige Zusammenarbeit mit diesem – berücksichtigen. Diese
„Konflikte“ können daher nicht als Beleg für eine Einflussnahme gewertet werden,
sie lassen andererseits aber die Vermutung zu, dass die Mehrzahl der Referenten
in der Regel Positionen vertreten dürften, die für den Sponsor nicht nachteilig sind.
Nach alledem sieht die Schiedsstelle keinen Beleg für eine getarnte Eigenveranstaltung des Unternehmens.
		 2. b. Zur Zulassung des exklusiven Sponsoring 		
Die Zulässigkeit eines exklusiven Sponsorings wird im Kodex nicht explizit angesprochen. Gem. § 20 Abs. 5 Satz 2 Kodex Fachkreise ist lediglich sicherzustellen,
dass die Tatsache der Unterstützung offen gelegt wird, wobei deren Umfang in der
Regel – und anders als bei Organisationen i.S.v. § 2 Abs. 2 Transparenzkodex – bei
gewerblichen Veranstaltern intransparent bleibt. (Dies trifft hier nicht zu, da die
Höhe der Unterstützung vom Veranstalter offengelegt wurde und damit für jeden
Teilnehmer erkennbar war.)
Soweit die Schiedsstelle feststellen konnte, wird das exklusive Sponsoring in der
Praxis der Unternehmen unterschiedlich bewertet. Einige Firmen schließen aufgrund ihrer internen Compliance-Regelungen die Tätigkeit als exklusiver Sponsor
gänzlich aus, andere beschränken sie, andere äußern sich dazu überhaupt nicht.
Der Kodex spricht sich vielfach dafür aus, dass die den Fachkreisangehörigen zur
Verfügung gestellten Informationen zutreffend und objektiv gehalten sein müssen
und dass die Ärzte in ihrer Therapieentscheidung nicht unsachlich beeinflusst werden
dürfen; er konkretisiert dies im Rahmen der Abschnitte 3 und 4 des Kodex, dazu
gehören Regelungen zum exklusiven Sponsoring aber nicht.

Zumindest in den Pausen ist den Teilnehmern eine Vielfalt der Standpunkte in der
Form, wie sie durch verschiedene mit Industrieständen vertretene Firmen gewährleistet wäre, nicht zugänglich.
Schließlich: Der Kodex weist in seiner Einleitung auch daraufhin, dass der lautere
Wettbewerb nicht beschränkt werden soll und unlautere Praktiken zu vermeiden
sind. Ob damit die Praxis eines exklusiven Sponsorings zu vereinbaren ist, muss
in Anbetracht des Aktenstandes und dem Fehlen entsprechender Regelungen im
Kodex offen bleiben. Gleichwohl liegt es nahe festzustellen, dass die Exklusivität
zwangsläufig zur Folge hat, dass andere Markteilnehmer von einer vergleichbaren
Präsenz auf der Veranstaltung ausgeschlossen sind und dies als Wettbewerbsnachteil empfinden könnten, der sachlich mit dem Geist des Kodex nur bedingt zu vereinbaren sein dürfte (vgl. auch Az. 2013.9-360/362, Hinweis 2).
Insgesamt kommt im vorliegenden Fall und beim gegenwärtigen Stand des Kodex‘
ein Verstoß durch die Vereinbarung einer Exklusivität des Sponsorings aber nicht
in Betracht.
		
		 2. c. Zur Angemessenheit des Sponsoring		
Die Schiedsstelle hat wiederholt ausgeführt, dass die Höhe des Sponsorings Teil der
Überprüfung der Angemessenheit i.S.v. § 20 Abs. 5 Satz 1 Kodex ist.
Nach den der Schiedsstelle vom Veranstalter zur Verfügung gestellten Informationen ist davon auszugehen, dass die erzielten Einnahmen im Wesentlichen für
die mit der Veranstaltung verbundenen notwendigen und üblichen Ausgaben verbraucht werden. Der dem Veranstalter verbleibende Ertrag hält sich in einem ähnlichen Rahmen wie dies von der Schiedsstelle in früheren, insoweit vergleichbaren Verfahren festgestellt und nicht beanstandet wurde (vgl. Az. 2013.9-360-362,
2015.4-470-475); sie sieht daher keinen Anlass, die Angemessenheit des Sponsorings im vorliegenden Fall zu beanstanden.
Der insgesamt zugesagte Betrag entspricht einer Förderung von ca. 320 EUR pro
Teilnehmer. Dieser Betrag erscheint der Schiedsstelle in Anbetracht der mit der Förderung konkret verbundenen werblichen Vorteile bei einer knapp 2 ½-tägigen Veranstaltung noch als vertretbar.

Gleichwohl liegt es nicht fern, die Frage zu stellen, in wie weit eine Fortbildungsveranstaltung, die nur einem Unternehmen Zugang als Sponsor einräumt, den Maßstab einer sachgerechten und neutralen Information uneingeschränkt erfüllen kann,
von dem der Kodex ausgeht und den die Fachkreisangehörigen zu Recht erwarten.
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		 2. d. Zur Zulässigkeit der Tagungsstätte
Nach Auffassung der Schiedsstelle wahrt auch die ausgewählte Tagungsstätte den
vom FSA-Kodex Fachkreise vorgegebenen Rahmen.
Gem. § 20 Abs. 5 FSA-Kodex in der von der FSA-Mitgliederversammlung am 17. Oktober 2017 beschlossenen und mit Beschluss des Bundeskartellamts vom 9. Januar
2018 anerkannten Fassung ist die finanzielle Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen grundsätzlich zulässig. Dabei gelten für die Auswahl der
Tagungsstätte die Vorgaben für interne Fortbildungsveranstaltungen entsprechend.
Die Auswahl der Tagungsstätte muss daher allein nach sachlichen Gesichtspunkten
erfolgen. Tagungsstätten, die für ihren Unterhaltungswert bekannt sind oder als
extravagant gelten, sind dagegen zu vermeiden.

Dass die Attraktivität des Kurorts schließlich so groß wäre, dass die Teilnehmer geneigt sein könnten, die bestehenden Kur-Einrichtungen zu nutzen und dafür die Teilnahme an der Veranstaltung zu vernachlässigen (vgl. Verfahren zu Az. 2007.11-211),
ist ebenfalls weder vorgetragen noch erkennbar. Im Gegenteil: Die von der Schiedsstelle befragten Praktiker bestätigen, dass die Teilnehmer die Veranstaltung aufgrund ihrer Qualität in der Regel ohne Einschränkung besuchen.

		 Ergebnis		
Die Schiedsstelle hat das Verfahren eingestellt und die Akte geschlossen.
Berlin, im April 2018

Bei der vorliegenden Tagungsstätte handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude, das 1907 für den Kurbetrieb errichtet wurde. Heute wird es für Veranstaltungen beliebiger Art genutzt, auch für Konzerte klassischer Musik. Das Gebäude
ist – der Bauzeit entsprechend – in sehr repräsentativer Weise ausgestattet.
Die Schiedsstelle hat bereits ausgeführt, dass sie es bei der aktuellen Kodex-Regelung grundsätzlich als möglich ansieht, interne wie externe Fortbildungsveranstaltungen auch in älteren, häufig denkmalgeschützten Veranstaltungsstätten durchzuführen. Dies gilt auch dann, wenn diese Stätten, wie hier, aufgrund ihrer Bauzeit
und ihrer Nutzungsgeschichte eine Ausstattung aufweisen, die früheren Bau- und
Einrichtungsstilen entspricht, die aber in dieser Form heute eher die Ausnahme
darstellen (vgl. Az. 2017.11-530-532). Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die
Programmgestaltung der Fortbildungsveranstaltung keinen wesentlichen Anreiz
oder die Möglichkeit zur Nutzung von Freizeitaktivitäten oder der etwa vorhandenen
luxuriösen Ausstattung der Stätte vermittelt.
Hinweise darauf, dass die Programmfolge den von der Spruchpraxis vorgegebenen
Anforderungen an eine zeitlich intensive, gedrängte Programmgestaltung nicht genügt, ergaben sich weder aus der Beanstandung noch aus dem Programm. [Dies
wird im Einzelnen ausgeführt.] Die Schiedsstelle sah auch keine Indizien, die einen
wesentlichen Anreiz oder eine Möglichkeit zur Nutzung von Freizeitaktivitäten, die
Wiesbaden in unmittelbarer Nähe der Veranstaltungsstätte bietet, vermuten ließen.
Falls einzelne Teilnehmer nach dem offiziellen Programm auf eigene Initiative und
Kosten in der Nähe liegende Gourmet-Restaurants oder Unterhaltungsstätten aufsuchen sollten, ist dies weder dem Veranstalter noch dem Sponsor zuzurechnen; sie
weisen weder daraufhin noch laden sie dazu ein.
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Wortlaut FSA Kodex –
Fachkreise
§ 20 Einladung zu berufsbezogenen wissenschaftlichen Fortbildungsveranstaltungen
(4)

(5)

50

Die Einladung von Angehörigen der Fachkreise zu berufsbezogenen Fortbildungsveranstaltungen Dritter (externe Fortbildungsveranstaltungen) darf
sich nur auf angemessene Reisekosten, notwendige Übernachtungskosten
(gegebenenfalls unter Einschluss eines Hotelfrühstücks) sowie die durch den
Dritten erhobenen Teilnahmegebühren erstrecken, wenn bei diesen Veranstaltungen der wissenschaftliche Charakter eindeutig im Vordergrund steht
und ein sachliches Interesse des Unternehmens an der Teilnahme besteht.
Eine Übernahme von Kosten darf nur erfolgen, wenn bei der Veranstaltung
sowohl ein Bezug zum Tätigkeitsgebiet des Mitgliedsunternehmens als auch
zum Fachgebiet des Veranstaltungsteilnehmers vorliegt. Unterhaltungsprogramme dürfen von den Mitgliedsunternehmen durch die Teilnahmegebühren weder direkt noch indirekt unterstützt werden.
Die finanzielle Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen
gegenüber den Veranstaltern ist in einem angemessenen Umfang zulässig.
Unterhaltungsprogramme dürfen dabei weder finanziell oder durch Spenden
unterstützt noch organisiert werden. Die Mitgliedsunternehmen, die externe
Fortbildungsveranstaltungen finanziell unterstützen, müssen darauf hinwirken, dass die Unterstützung sowohl bei der Ankündigung als auch bei
der Durchführung der Veranstaltung von dem Veranstalter offengelegt wird.
Im Übrigen gelten bei der finanziellen Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen für die Auswahl der Tagungsstätte und für die Bewirtung die Vorgaben für interne Fortbildungsveranstaltungen entsprechend.
Die Anwesenheit der Teilnehmer sowie das durchgeführte Programm der
Veranstaltung sind nicht zu dokumentieren.
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§ 25 Abs. 4 der Verfahrensordnung
Zur Verlängerung der Einspruchsbegründungsfrist
AZ.: II. Instanz: FS II 2 – 17 - 2017.6-522

		 Leitsätze		
1.

In besonders gelagerten Ausnahmefällen kann im Wege ergänzender Auslegung und in entsprechender Anwendung des § 520 Abs. 2 Satz 2 ZPO
eine Verlängerung der Einspruchsbegründungsfrist in Betracht kommen
und zwar durch den Vorsitzenden des Spruchkörpers 2. Instanz.

2.

In der besonderen, objektiven Konstellation zum Jahreswechsel kann ein
erheblicher Grund zur Verlängerung gesehen werden; auf rein individuelle
Gründe wie etwa auf Urlaubszeiten kann es dagegen nicht ankommen.

		 Sachverhalt		
Dem FSA ging eine anonyme Beanstandung zu, mit der die Durchführung einer internen Veranstaltung gerügt wurde. Nach Anhörung des Unternehmens mahnte der
Spruchkörper 1. Instanz das Unternehmen wegen eines Verstoßes gegen § 20 Abs. 3
FSA-Kodex Fachkreise erfolglos ab. Nach mündlicher Verhandlung am 14. Dezember
2017 stellte der Spruchkörper 1. Instanz in seiner Entscheidung vom 19. Dezember
2017 einen Verstoß gegen § 20 Abs. 3 FSA-Kodex Fachkreise fest.
Gegen diese Entscheidung kündigte das Unternehmen mit E-Mail vom gleichen Tag
an, Einspruch einzulegen und beantragte gleichzeitig im Hinblick „auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und den anschließenden Urlaub (…), die Frist für die
Begründung um 2 Wochen bis zum 16. Januar 2018 zu verlängern“.
Der Spruchkörper 1. Instanz teilte dem Unternehmen mit E-Mail vom 20. Dezember
2017 mit, dass eine Verlängerung nicht in Betracht käme. § 25 Abs. 4 Satz 1 VerfO
lege fest, dass der Einspruch innerhalb der 2-Wochen-Frist eingelegt und begründet werden müsse. Der Spruchkörper 2. Instanz habe bereits im Verfahren zu FS II
6/07/2007.7-190 klargestellt, dass diese Frist bewusst verhältnismäßig kurz bemessen sei, um das Einspruchsverfahren zu beschleunigen. Diese Entscheidung sei
zwar für den Eingang der Zahlung ausgesprochen worden, es sei jedoch davon auszugehen, dass diese Begründung in gleicher Weise für die Begründungsfrist gelte.
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Mit Schreiben vom 22. Dezember legte das Unternehmen Einspruch ein und rügte
gleichzeitig einen Verfahrensverstoß. Die Ablehnung der beantragten Fristverlängerung stelle einen Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör dar, der
gemäß Art. 103 Abs. l GG verfassungsrechtlich abgesichert sei; dies wurde weiter
ausgeführt. Dieses Schreiben wurde daraufhin am gleichen Tag dem Vorsitzenden
des Spruchkörpers 2. Instanz vorgelegt.

Für einen solchen, besonders gelagerten Ausnahmefall sieht die Verfahrensordnung keine Regelung vor. Im Wege ergänzender Auslegung bleibt nur der Weg,
ganz ausnahmsweise § 520 Abs. 2 Satz 2 ZPO entsprechend anzuwenden, der eine
Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist ermöglicht, und zwar durch den Vorsitzenden (der 2. Instanz).

Nach Auffassung des Vorsitzenden liegt nach den dargelegten Umständen ein erheb		 Begründung		
licher Grund zur Verlängerung vor. Dieser ist in der besonderen, objektiven Konstellation zum Jahreswechsel zu sehen, während es auf rein individuelle Gründe wie
Der Vorsitzende des Spruchkörpers 2. Instanz hält es im vorliegenden, besonders
etwa auf Urlaubszeiten nicht ankommen kann. Außerdem scheidet eine Verzögegelagerten Ausnahmefall für geboten, entgegen dem Wortlaut der FS-Verfahrensrung des Verfahrens aus. Ein Termin zur mündlichen Verhandlung kommt erst am
ordnung (VerfO) die Frist zur Begründung des bereits – ohne Begründung – einge10. April 2018 in Betracht.
legten Einspruchs zu verlängern.
Es ist angemessen, die Frist bis zum 16. Januar 2018 zu verlängern, so dass zur
Nach § 25 Abs.4 Satz 1 VerfO muss der Einspruch innerhalb der Einspruchsfrist
sachgerechten Bearbeitung ab 2. Januar 2018 zwei Wochen zur Verfügung stehen.
„eingelegt und begründet“ werden. Eine (separate) Möglichkeit, die BegründungsEine kürzere Frist – wegen der wenigen Werktage vor Weihnachten und nach Neufrist zu verlängern, ist in der Verfahrensordnung nicht vorgesehen. Das soll zur Bejahr – hält der Vorsitzende nicht für sachgerecht angesichts des langen Zeitraums
schleunigung des Einspruchsverfahrens beitragen. Ebenso ist nach § 25 Abs. 11 VerfO
bis zu einer mündlichen Verhandlung am 10. April 2018.
bei Versäumung der Einspruchsfrist eine Wiedereinsetzung nicht zulässig.
		 Ergebnis		
Obwohl eine Verlängerung der Begründungsfrist nach dem Wortlaut der Verfahrensordnung ausgeschlossen ist, verhält es sich im vorliegenden, besonders gelaDie Frist zur Begründung des Einspruchs wurde um zwei Wochen, gerechnet vom
gerten Fall ganz ausnahmsweise anders. Fundamentaler Verfahrensgrundsatz, der
Ende der Feiertage zum Jahreswechsel, verlängert.
auch im Rahmen der Verfahrensordnung gilt, ist die Gewährung ausreichenden
rechtlichen Gehörs. Ohne Verlängerung stünde dem Verfahrensbevollmächtigten
der Einsprechenden kein angemessener Zeitraum zur Verfügung, um mit der gebotenen Sorgfalt die Entscheidung 1. Instanz eingehend zu prüfen, den Einspruch
sachgerecht zu begründen, unter Abstimmung mit der Partei. Das könnte ohne weiteres eine Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs begründen und – je
nach Verlauf und Ausgang des Verfahrens – als erheblicher Verfahrensfehler zu
einer erfolgreichen Anfechtung einer Entscheidung 2. Instanz vor dem ordentlichen
Gericht führen. Eine solche Situation lässt sich allein durch eine Verlängerung der
Begründungsfrist vermeiden.
Die Entscheidung 1. Instanz ist unmittelbar vor Weihnachten zugestellt worden; die
Zwei-Wochen-Frist läuft daher kurz nach Neujahr ab. Da eine sachgemäße Bearbeitung zwischen Weihnachten und Neujahr praktisch kaum oder nur in unzumutbarer
Weise möglich ist, stehen dem Verfahrensbevollmächtigten der Einsprechenden
und dieser tatsächlich nur wenige, durch die Weihnachtszeit unterbrochene Tage
zur sachgerechten Bearbeitung zur Verfügung. Damit wäre ihnen kein genügendes
rechtliches Gehör eingeräumt.
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Wortlaut FSA
Verfahrenordnung

§ 20 Abs. 3 Satz 2 FSA-Kodex Fachkreise
Anreizwirkung eines Tagungsorts, hier: Prien am Chiemsee. Abwägung der Anreizwirkung mit sachlichen Gesichtspunkten;
ex-ante-Betrachtung

§ 25 Einspruch / Beschwerde wegen Untätigkeit
AZ.: II. Instanz: FS II 2/17/ 2017.6-522
(4)

Der Einspruch muss schriftlich innerhalb der Frist nach § 25 Abs. 1 bei dem
Spruchkörper 1. Instanz eingelegt und begründet werden. Der Spruchkörper 1. Instanz leitet den Einspruch unverzüglich an den Vorsitzenden des
Spruchkörpers 2. Instanz weiter. Wird binnen einer Frist von zwei Wochen
nach Zustellung der Entscheidung kein Einspruch eingelegt, wird die Entscheidung des Spruchkörpers 1. Instanz im Sinne dieser Verfahrensordnung
unanfechtbar.

		 Leitsätze		
1.

Prien am Chiemsee hat für die Ärzte aus entfernteren Gebieten eine attraktive Lage und weist einen nicht unerheblichen Freizeitwert auf. Daraus
folgt für diese Ärzte ein zusätzlicher, sachfremder Anreiz zur Teilnahme an
einer Fortbildungsveranstaltung.

2.

Die Auswahl des Tagungsortes muss allein nach sachlichen Gesichtspunkten erfolgen. Dabei sind allerdings sachliche Gründe in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen und gegenüber – ggf. bestehenden – sachfremden Anreizen abzuwägen.

3.

Bei der Bewertung eines Tagungsorts ist eine ex-ante-Betrachtung, also
zum Zeitpunkt der ursprünglichen Planung, keine ex-post-Betrachtung geboten.

		 Sachverhalt		
Dem FSA ging eine anonyme Beanstandung zu, mit der ein Kolloquium der Firma
Berlin-Chemie AG (im Folgenden: das Unternehmen) unter anderem damit beanstandet wurde, die Veranstaltung habe in einem Hotel mit überwiegendem Freizeitcharakter stattgefunden.
Das Unternehmen hatte die Veranstaltung im Juni 2017 (Freitag/Sonnabend) im
4-Sterne-Yachthotel Chiemsee, Prien, durchgeführt. Es handelte sich um ein „Interdisziplinäres Kolloquium“, zertifiziert durch die Ärztekammer Bayern, mit Themen,
die für Hausärzte relevant waren. Die Themen betrafen fünf Indikationsgebiete des
Unternehmens. Die Teilnehmergebühr bei Übernachtung betrug 75 €.
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An dem Kolloquium nahmen 82 Ärzte teil. 31 kamen aus der Region Nürnberg/Erlangen, 26 aus der Region Augsburg, jeweils ca. 10 aus dem Landkreis München
und der Region Ingolstadt; aus der Region Rosenheim, zu der Prien gehört, aus der
Region Landshut und aus dem Allgäu niemand.
Das Programm begann am Freitagabend um 18.15 Uhr mit der Begrüßung der Teilnehmer, ab 18.30 Uhr gefolgt von einem Fachreferat. Ab 20 Uhr gab es das Abendessen. Am nächsten Tag wurde die Veranstaltung ab 9 Uhr mit fünf Fachbeiträgen
fortgesetzt, unterbrochen von einer Kaffeepause (30 Min.), einem Mittagsimbiss
(1 Std.) und einer weiteren Kaffeepause (30 Min.). Die Tagung endete gegen 16.30 Uhr.
Das Unternehmen hat vorgetragen:
Wegen des geplanten großen Einzugsgebietes der in Betracht kommenden Teilnehmer – von Erlangen bis Rosenheim und von Augsburg bis Passau – sei die Region
am Chiemsee als relativ zentraler Veranstaltungsort ausgewählt worden.
Bei der geplanten Größe der Veranstaltung mit etwa 100 Teilnehmern seien viele
Hotels von vornherein wegen zu geringer Bettenzahl oder fehlender freier Kapazität
ausgeschieden, ebenso Hotels, die ihren Gästen die kostenlose Nutzung ihres Wellness-Bereichs böten.
Das Yachthotel Chiemsee sei kein Hotel mit überwiegendem Freizeitcharakter. Es
verstehe sich auch als Tagungshotel mit entsprechender Technik und biete keine
kostenlosen Wellness-Anwendungen oder besondere Freizeitmöglichkeiten. Das
Hotel liege verkehrsgünstig und decke ein relativ großes Einzugsgebiet ab. Es handele sich nicht um ein Luxushotel, sondern um ein typisches 70er-Jahre-Hotel mit
rustikaler Ausstattung.
Das Hotel sei vor allem auf Grund seiner Größe, der Eignung für größere Tagungen
(mit entsprechender Technik), der guten Verkehrsanbindung und aus Kostengesichtspunkten ausgewählt worden.
Das straffe Veranstaltungsprogramm habe keine Freizeitmöglichkeiten erlaubt.
Die Abmahnung des Spruchkörpers 1. Instanz, mit der der Tagungsort beanstandet
wurde, blieb erfolglos. Das Unternehmen trug dazu weiter vor:
Ein Verstoß gegen § 20 Abs. 3 Satz 2 FSA-Kodex Fachkreise (im folgenden FSA-Kodex)
sei nicht gegeben. Die Auswahl des Tagungsortes und der Tagungsstätte sei ausschließlich aus sachlichen Gründen geschehen.
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Die Tagungsstätte sei nicht als extravagant einzustufen; sie sei nicht für ihren Unterhaltungswert bekannt.
Prien sei für Ärzte aus den betreffenden Außendienst-Regionen (nördlich, südlich
und nordöstlich von München) verhältnismäßig gut zu erreichen. Die Planung sei
bereits im Sommer 2016 erfolgt, die Buchung im November 2016. Im Frühjahr
2017 habe der Außendienst damit begonnen, die Ärzte zu der Tagung einzuladen.
Im Mai 2017 habe sich herausgestellt, dass die Resonanz in der Region 118 nicht
besonders groß gewesen sei, wahrscheinlich wegen einer längeren Erkrankung des
Regionalleiters. Daher sei in Abweichung von der ursprünglichen Planung die Veranstaltung weit überwiegend von Teilnehmern aus der entfernteren Region nördlich von München besucht worden.
Da es bei der gebotenen ex-ante-Betrachtung auf die ursprüngliche Auswahl ankomme und diese sachgerecht gewesen sei, sei die spätere Abweichung unerheblich. Eine Verpflichtung, den Veranstaltungsort zu wechseln, habe nicht bestanden.
Das sei weder sachgerecht noch zumutbar gewesen, schon wegen der Kürze der
Zeit bis zur Tagung. Außerdem wären durch einen Wechsel erhebliche finanzielle
Nachteile entstanden.
Mit Entscheidung vom 19. Dezember 2017 hat der Spruchkörper 1. Instanz festgestellt, dass das Unternehmen gegen § 20 Abs. 3 FSA-Kodex Fachkreise verstoßen
hat. Das Unternehmen wurde verpflichtet, es künftig zu unterlassen, die Auswahl
eines Tagungsortes, an den das Unternehmen Angehörige der Fachkreise zu internen Fortbildungsveranstaltungen einlädt, nicht allein nach sachlichen Gesichtspunkten vorzunehmen, so wie es bei dem Kolloquium vom 23. – 24. Juni 2017 im
Yachthotel Chiemsee, Prien, geschehen war.
Für die Auswahl von Prien als Tagungsort seien sachliche Gründe nicht nachvollziehbar. Der Ort sei für die Teilnehmer weder zentral gelegen noch gut erreichbar
gewesen, ihm käme allerdings eine besondere Attraktivität mit hohem Freizeitwert zu.
Dass die ursprüngliche Planung der Veranstaltung für einen regional weiter gefassten Teilnehmerkreis geplant gewesen sei, war nach Auffassung des Spruchkörpers
1. Instanz nicht erheblich. Bei einem zeitlichen Vorlauf von einem Jahr müsse das
Unternehmen regelmäßig prüfen, ob sich Änderungsbedarfe ergäben und diese ggf.
zeitnah berücksichtigen, u.U. auch die gebuchte Tagungsstätte stornieren und eine
andere wählen. Verschaffe sich das Unternehmen diese Kenntnis erst 4 – 6 Wochen
vor Veranstaltungsbeginn, lasse dies auf eine unzureichende interne Organisation
schließen.
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Sei der zuständige Mitarbeiter längere Zeit erkrankt, so habe ein Unternehmen der
hier gegebenen Größe ausreichend Möglichkeiten, im Bedarfsfall frühzeitig eine
Krankheitsvertretung sicherzustellen.
Gegen die Entscheidung hat das Unternehmen Einspruch eingelegt. Es vertiefte
sein Vorbringen 1. Instanz.
		 Wesentliche Entscheidungsgründe
Der Einspruch ist zulässig. Er ist innerhalb der Zweiwochenfrist des § 25 Abs. 1
FSA-VerfO eingelegt und nach Verlängerung der Begründungsfrist durch den Vorsitzenden – ausnahmsweise wegen besonderer Umstände – fristgemäß vom Unternehmen begründet worden (vgl. dazu die Berichterstattung vom 25. April 2018).
Gegenstand der Verfahrens 2. Instanz ist gemäß dem Verbot 1. Instanz aus § 20
Abs. 3 Satz 2 FSA-Kodex, ob das Unternehmen den Veranstaltungsort und die Veranstaltungsstätte allein nach sachlichen Gesichtspunkten ausgewählt hat, dagegen
nicht auch die weiteren anonym erhobenen Beanstandungen (§ 25 Abs. 7 Satz 2
FSA-VerfO). Insoweit hat der Spruchkörper 1. Instanz keine Verstöße festgestellt.
Der Einspruch des Unternehmens ist unbegründet. Auch nach Auffassung des
Spruchkörpers 2. Instanz hat das Unternehmen gegen § 20 Abs. 3 Satz 2 FSA-Kodex
verstoßen.
Nach § 20 Abs. 3 Satz 2 FSA-Kodex hat die Auswahl des Tagungsortes und der
Tagungsstätte für interne Fortbildungsveranstaltungen sowie die Einladung hierzu allein nach sachlichen Gesichtspunkten zu erfolgen. Nach Satz 3 ist ein solcher
Grund nicht der Freizeitwert des Tagungsortes. Nach Satz 4 sollen die Unternehmen
Tagungsstätten vermeiden, die für ihren Unterhaltungswert bekannt sind oder als
extravagant gelten.
Im vorliegenden Fall ist die Auswahl des Tagungsortes nicht allein nach sachlichen
Gesichtspunkten erfolgt.
Der Spruchkörper 2. Instanz hat zur Auslegung der genannten Vorschrift bereits
in seiner Entscheidung vom 17. November 2005 (Az. FS II 5/05/2005.5-65) ausgeführt:
„Ob … den Tagungsort allein nach sachlichen Gesichtspunkten ausgewählt hat, ist
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles zu beantworten. Durch die
Wahl des Tagungsortes darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass der Freizeit-
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und Erholungscharakter der Veranstaltung im Vordergrund steht. Daraus dass nach
der Regelung im Kodex der Freizeitwert des Tagungsortes kein sachlicher Grund ist,
folgt aber nicht, dass von vornherein alle Orte ausscheiden, denen ein (erheblicher)
Freizeitwert zukommt. … Der FSA-Kodex kann nicht dahin verstanden werden, dass
solche Orte stets als geeignete Tagungsorte ausfallen. Dann würden kaum noch
Orte für Fortbildungsveranstaltungen übrigbleiben. Nach dem Sinn und Zweck ist
eine derart enge Auslegung nicht geboten. Vielmehr kommt es auf alle Umstände
des Einzelfalles an.
Bei der Abwägung der Umstände ist etwa zu berücksichtigen, wie sich der Teilnehmerkreis regional zusammensetzt und ob der Tagungsort von den Teilnehmern in
vernünftiger Weise zu erreichen ist. Von Bedeutung ist auch, ob das Programm derart
straff ist, dass kaum oder nur wenig Freizeit verbleibt, ferner ob der Freizeitwert
des Ortes so groß ist, dass die Teilnehmer geneigt sind, dessen Freizeitmöglichkeiten wahrzunehmen und dafür die Teilnahme an der Tagung zu vernachlässigen.
Gegen eine Auswahl des Tagungsortes nach sachlichen Gesichtspunkten spricht es
etwa, wenn die Einladung die Freizeitmöglichkeiten aufführt oder sogar besonders
herausstellt oder zeitgleich an dem Ort ein besonderes, attraktives Ereignis stattfindet, das den Eingeladenen bekannt ist.“
Diese Grundsätze gelten nach wie vor.
Die individuelle Gesamtbetrachtung ergibt hier, dass die Auswahl des Tagungsortes
Prien am Chiemsee nicht allein nach sachlichen Gründen erfolgt ist.
Entgegen der Auffassung des Spruchkörpers 1. Instanz kommt es auf den Zeitpunkt
der Auswahl hierfür, dagegen nicht (auch) auf spätere Umstände an. Wie das Unternehmen zu Recht ausgeführt hat, ist eine ex-ante-Betrachtung, dagegen keine
ex-post-Betrachtung geboten. Soweit es demgemäß um die Zusammensetzung des
Teilnehmerkreises geht, durfte das Unternehmen bei der Auswahl des Tagungsortes davon ausgehen, dass die Ärzte je etwa zur Hälfte aus den Regionen nördlich
bzw. südlich und nordöstlich von München kommen. Als sich herausstellte, dass die
meisten Teilnehmer aus der Region nördlich von München anreisen, war eine Verlegung des Tagungsortes bei einer Teilnehmerzahl von rund 80 Personen wegen der
Kürze der Zeit bis zum Beginn der Veranstaltung nicht zumutbar, wahrscheinlich
auch nicht möglich, während eine Absage der Tagung ebenfalls unzumutbar war.
Aber auch die erforderliche ex-ante-Betrachtung führt zu dem Ergebnis, dass die
Auswahl des Tagungsortes nicht allein nach sachlichen Gründen erfolgt ist.
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Bei der Gesamtbetrachtung aller Umstände ist davon auszugehen, dass der Chiemsee ein bekanntes bayerisches Urlaubsgebiet ist. Prien am Chiemsee hat demgemäß eine attraktive Lage, was den meisten der eingeladenen Ärzte, die aus Bayern
kamen, bekannt sein dürfte, und weist daher aus ihrer Sicht einen nicht unerheblichen Freizeitwert auf. Daraus folgt für die Ärzte aus der Region nördlich von München wegen der größeren Entfernung zum Chiemsee ein zusätzlicher, sachfremder
Anreiz zur Teilnahme an der Fortbildungsveranstaltung besteht, um nämlich sich
bei dieser Gelegenheit – im Juni – während der Tagung in angenehmer Umgebung
aufhalten zu können. Für Ärzte aus dem Bereich um den Chiemsee, besteht ein
solcher Anreiz weniger, weil sie wegen der Nähe ihres Wohnsitzes zum See eher
jederzeit dorthin einen kurzen Ausflug machen können.
Auf der anderen Seite beruft sich das Unternehmen für die Auswahl von Prien zu
Recht auf sachliche Gründe, die in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen sind: Das
Unternehmen hatte mit dem Tagungsort und der Tagungsstätte schon positive Erfahrungen gemacht. Das Hotel ist für größere Fortbildungsveranstaltungen geeignet und dafür mit entsprechender Technik gut ausgerüstet. Der Wellness-Bereich
kann nur gegen Bezahlung benutzt werden. Für die Übernachtung hat der Teilnehmer 75 € zu zahlen. Außerdem ist das nicht zu beanstandende, zertifizierte Programm derart straff gestaltet, dass es danach, abgesehen von den angemessenen,
kurzen Pausen, keine Freizeitmöglichkeiten für die teilnehmenden Ärzte gibt. Auf
solche wird bei der Einladung auch nicht etwa hingewiesen. Ferner ist der Tagungsort für Teilnehmer aus beiden Regionen in angemessener, wenn auch unterschiedlicher Zeit zu erreichen.

Gegen die Formulierung des Verbots 1. Instanz bestehen keine durchgreifenden Bedenken. Sie übernimmt zwar den Wortlaut des FSA-Kodex, bezieht sich dann aber
auf die konkrete Verletzungsform. Demgemäß umfasst das Verbot die konkrete Verletzungsform sowie Handlungen, die ihr im Kern gleich sind. Bei der Auslegung des
Verbots sind maßgebend die vorstehenden Gründe zu beachten.
		 Ergebnis
Die Berlin-Chemie AG wurde verpflichtet, es künftig zu unterlassen, die Auswahl
eines Tagungsortes, an den das Unternehmen Angehörige der Fachkreise zu internen Fortbildungsveranstaltungen einlädt, nicht allein nach sachlichen Gesichtspunkten vorzunehmen, so wie es bei dem Kolloquium vom Juni 2017 im Yachthotel
Chiemsee, Prien, geschehen war.
Das Unternehmen wurde darüber hinaus verpflichtet, Geldstrafen in Höhe von jeweils
10.000 € an das Deutsche Medikamenten-Hilfswerk, action medeor e.V., und an die
Deutsche Stiftung Denkmalschutz zu zahlen.
Der Spruchkörper 2. Instanz hielt es nicht für geboten, eine öffentliche Rüge gemäß
§ 24 Abs. 4 Satz 1 FSA-VerfO auszusprechen: Es handelte sich weder um einen besonders schwerwiegenden noch um einen wiederholten Kodexverstoß.
Berlin, im April 2018

Nach Auffassung des Spruchkörpers 2. Instanz genügen die genannten sachlichen
Gründe gegenüber der zuvor dargelegten, sachwidrigen Anreizwirkung jedoch
nicht, um bei der Gesamtbetrachtung zu der Annahme zu gelangen, dass die Auswahl des Tagungsortes allein aus sachlichen Gründen erfolgt ist.
Das bedeutet nicht, dass Prien am Chiemsee in keinem Fall als Tagungsort infrage
kommt. Anders kann es sein, wenn weitere sachliche Gründe hinzukommen, etwa
wenn es sich etwa um eine Fortbildungsveranstaltung allein für Ärzte aus dem Gebiet um den Chiemsee handelt, bei denen die zusätzliche, sachwidrige Anreizwirkung
anders als bei Ärzten aus entfernteren bayerischen Regionen nicht oder kaum ins
Gewicht fällt. Nach den Umständen des vorliegenden Einzelfalles hätte das Unternehmen für die geplante Veranstaltung einen Tagungsort außerhalb eines bekannten
Urlaubsgebietes auswählen müssen, zum Beispiel Rosenheim oder München.
c)
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Demnach liegt ein Verstoß gegen § 20 Abs. 3 Satz 2 FSA-Kodex vor. Die Entscheidung 1. Instanz ist daher zu bestätigen.
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Wortlaut FSA Kodex –
Fachkreise

§ 13 Abs. 1 Satz 2 FSA-Kodex Fachkreise
Belästigung eines Arztes durch Besuch eines Außendienstmitarbeiters
AZ.: 2017.2-515

§ 20 Einladung zu berufsbezogenen wissenschaftlichen Fortbildungsveranstaltungen
(3)

Unterbringung und Bewirtung dürfen einen angemessenen Rahmen nicht
überschreiten und müssen insbesondere in Bezug auf den berufsbezogenen
wissenschaftlichen Zweck der internen Veranstaltung von untergeordneter
Bedeutung sein. Die Auswahl des Tagungsortes und der Tagungsstätte für
interne Fortbildungsveranstaltungen sowie die Einladung von Angehörigen
der Fachkreise hierzu hat allein nach sachlichen Gesichtspunkten zu erfolgen. Ein solcher Grund ist beispielsweise nicht der Freizeitwert des Tagungsortes. Die Unternehmen sollen ferner Tagungsstätten vermeiden, die für
ihren Unterhaltungswert bekannt sind oder als extravagant gelten.

		 Leitsätze		
1.

Eine unzumutbare Belästigung liegt z.B. dann vor, wenn bei einem Außendienstbesuch für den Mitarbeiter erkennbar ist bzw. sein muss, dass der
Adressat diesen Besuch nicht wünscht und der Besuch daraufhin nicht unverzüglich abgebrochen wird.

2.

Kritische Äußerungen eines Außendienstmitarbeiters gegenüber einem
Arzt zum Umfang der Verordnung eines bestimmten Präparats und zu den
Erwartungen an die künftigen Verordnungsweise sind mit einem partnerschaftlichen Verhältnis zwischen Arzt und Außendienstmitarbeiter nicht
vereinbar.

		 Sachverhalt		
Gegenstand des Verfahrens ist die Beanstandung eines Arztes, ein Außendienstmitarbeiter des Mitgliedsunternehmens Daiichi Sankyo Deutschland GmbH habe einen
Besuch bei seiner Klinik vorgenommen und dort unaufgefordert sein Arztzimmer
betreten. Der Hinweis des Arztes, er habe für diesen Besuch keine Zeit, soll der Mitarbeiter nicht akzeptiert haben. Statt dessen habe er die Verordnungszahlen der Klinik für ein Präparat des Unternehmens bemängelt, die im Vergleich zu Präparaten
anderer Herstellern zu niedrig seien; abschließend soll der Außendienstmitarbeiter
schließlich die Frage gestellt haben, ob er sich nun endlich darauf verlassen könne,
dass der Arzt dieses Präparat bei Neueinstellungen künftig besser berücksichtige.
Der Vorgang soll sich an der Tür des Arztzimmers abgespielt haben, das sich auf der
Station befindet. Auf der gegenüber liegenden Seite des Flurs, wenige Meter von
der Tür des Arztzimmers entfernt, sollen sich Patienten und Angehörige in Hörweite
befunden haben. Der beanstandende Arzt meint, Dritte hätten die Möglichkeit
gehabt, den Wortwechsel zu verfolgen. Seiner Auffassung nach habe dadurch auch
die Gefahr bestanden, dass Dritte unsachliche oder falsche Schlüsse zur Zusammenarbeit zwischen der Klinik und dem Hersteller bei der Verordnung von Präparaten zogen.
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Das Unternehmen führte dazu aus, der Besuch habe zwar tatsächlich stattgefunden,
der Mitarbeiter sei aber vor der geöffneten Tür des Arztes stehen geblieben, ein
weiterer Kollege, der ihn begleitet habe, bestätige dies. Eine Anmeldung sei unterblieben, weil die Pforte nicht besetzt gewesen sei. Bei einem früheren Gespräch
habe der Mitarbeiter mit dem Arzt vereinbart, „sich demnächst bei ihm zu melden,
am besten nachmittags“. Es seien bei dem jetzigen Besuch Verordnungszahlen des
Präparats genannt worden; dies erfolge allerdings keinesfalls proaktiv; mit dem
betroffenen Mitarbeiter sei deshalb ein klarstellendes Gespräch erfolgt. Sonstige
Dritte hätten das Gespräch nicht mit anhören können, sofern sie das Gespräch nicht
belauscht hätten.
Darauf hat der Beanstandende erwidert und im Wesentlichen seine frühere Darstellung bestätigt. Auf die Abmahnung der Schiedsstelle hat das Unternehmen keine
Unterlassungserklärung abgegeben und für das weitere Verfahren die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt.
Nach dieser Verhandlung stellte sich der Schiedsstelle der Sachverhalt wie folgt dar:
•
•
•
•
•
•
•

Eine Anmeldung des Gesprächs über die Pforte der Klinik war nicht erfolgt;
die Mitarbeiter des Unternehmens hatten die Klinik über den Eingang der
Ambulanz betreten, die zu diesem Zeitpunkt nicht besetzt gewesen sein mag;
der Außendienstmitarbeiter des Unternehmens stand zumindest im Türrahmen des Arztzimmers und sprach von dort aus den Arzt an,
der wiederum mehrfach darauf hinwies, dass er keine Zeit für ein Gespräch habe,
bis schließlich die Tonlage des Gesprächs eskalierte und
Äußerungen über die – aus der Sicht des Mitarbeiters - zu geringen Verordnungen fielen;
als der Arzt von seinem Schreibtisch aufstand, um die beiden Außendienstmitarbeiter nachdrücklich zum Gehen aufzufordern, wurde der Besuch
schließlich beendet, allerdings verbunden mit einem Hinweis auf die Erwartungen an die künftigen Verordnungszahlen.

Ob sich auf der Seite des Flurs, die dem Eingang zum Arztzimmer gegenüber liegt,
Personen aufhielten, wurde von den Beteiligten unterschiedlich wahrgenommen.
		 Wesentliche Entscheidungsgründe
Gem. § 13 Abs. 1 FSA-Kodex Fachkreise ist Werbung, durch die Angehörige der Fachkreise unzumutbar belästigt werden, unzulässig. Eine unzumutbare Belästigung liegt
insbesondere dann vor, wenn eine Werbung erfolgt, obwohl für den Werbenden
erkennbar ist, dass der Adressat diese nicht wünscht. Dieser Tatbestand ist gegeben.
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Gegenstand des Besuchs war Werbung für ein Präparat des Unternehmens. Der Beanstandende hatte klar zu erkennen gegeben, dass er für ein derartiges Gespräch
an diesem Nachmittag nicht zur Verfügung stehen konnte. Ob dies aus Zeitmangel
oder anderen Gründen der Fall war, ist unerheblich; es reicht aus, wenn für den
Adressaten, den Außendienstmitarbeiter, klar sein musste, dass der Besuchte zu
diesem Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehen wollte.
Soweit der Mitarbeiter dazu in der mündlichen Verhandlung vortrug, er habe dies
aus den Äußerungen des Arztes nicht erkannt, hält die Schiedsstelle diese Einlassung nur bedingt für nachvollziehbar. Selbst wenn dem Mitarbeiter zu Beginn
des Gesprächs nicht klar gewesen sein sollte, dass der Arzt für einen Besuch keine
Zeit hatte, so kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese Unklarheit bei
einer – unstreitig – mehrfachen Äußerung der Ablehnung andauerte. Aus Sicht
der Schiedsstelle ist sowohl die mehrfache Ablehnung durch den Arzt als auch die
damit verbundene Eskalation der Tonlage nur so zu interpretieren, dass seine Aufforderung zunächst nicht beachtet wurde und der Mitarbeiter den Besuch gerade
nicht unverzüglich abbrechen wollte. Auch die Äußerungen zum Umfang der damaligen Verordnung des Präparats in dieser Klinik und die abschließende Frage zur
künftigen Verordnungsweise, die unstreitig sind, lassen erkennen, dass der Außendienstmitarbeiter den Besuch erst dann beenden wollte, nachdem er noch weitere
„Botschaften“ an den Arzt gegeben hatte. Dies ist mit einem partnerschaftlichen
Verhältnis zwischen Arzt und Außendienstmitarbeiter unvereinbar. Auch die Frage,
ob sich der Mitarbeiter darauf verlassen könne, dass der Arzt ein bestimmtes Präparat bei Neueinstellungen künftig besser berücksichtige, ist nicht akzeptabel; die
therapeutische Entscheidung liegt zu jeder Zeit allein beim Arzt. Daher ist der Tatbestand der Belästigung im Sinne des § 13 Abs. 1 FSA-Kodex Fachkreise zu bejahen.
Ob, wie dies vom Beanstandenden vorgetragen wurde, Patienten und Angehörige
auf der anderen Flurseite standen und ob diese Personen ggf. die Unterhaltung
hätten mit anhören können, ist für die Bewertung des Sachverhalts im Sinne von
§ 13 Abs. 1 FSA-Kodex Fachkreise nicht ausschlaggebend.
		
		 Ergebnis
Die Beanstandung war begründet. Die Schiedsstelle stellte einen Verstoß der Daiichi
Sankyo Deutschland GmbH gegen § 13 Abs. 1 FSA-Kodex fest. Das Unternehmen
wurde verpflichtet, es künftig zu unterlassen, Angehörige der Fachkreise dadurch
zu belästigen, dass es Außendienstbesuche nicht unverzüglich abbricht bzw. abbrechen lässt, wenn der angesprochene Angehörige der Fachkreise erkennen lässt,
dass er im konkreten Zeitpunkt für ein Gespräch nicht zur Verfügung stehen will, so
wie dies im konkreten Fall geschehen war.
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Bei der Bemessung der Geldstrafe wurde lediglich die Mindeststrafe von EUR 5.000
festgesetzt. Dabei wurde zugunsten des Unternehmens unterstellt, dass es sich um
ein einmaliges Fehlverhalten gehandelt haben dürfte, dass das Unternehmen unverzüglich ein klarstellendes Gespräch mit dem Mitarbeiter führte, disziplinarische
Maßnahmen ergriff und schließlich, dass der Mitarbeiter das Treffen anlässlich der
mündlichen Verhandlung nutzte, um mit dem betroffenen Arzt ein klarstellendes
Gespräch zu führen.

Wortlaut FSA Kodex –
Fachkreise
§ 13 Unzumutbare belästigende Werbung

Die Geldstrafe war an die Against Malaria Foundation Germany, 80538 München,
zu zahlen.
Berlin, im April 2018
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(1)

Werbung, durch die Angehörige der Fachkreise unzumutbar belästigt werden,
ist unzulässig. Eine unzumutbare Belästigung liegt insbesondere vor, wenn
eine Werbung erfolgt, obwohl es für den Werbenden erkennbar ist, dass der
Adressat diese nicht wünscht.
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§ 13 Abs. 1 FSA-Kodex Fachkreise
Belästigung eines Angehörigen der Fachkreise durch unerwünschte
Zusendungen

Das Unternehmen führte dazu aus, die Zusendungen gingen wohl auf eine vom
Unternehmen beauftragte Agentur zurück, die durch sog. ereps telefonische Kontakte mit Angehörigen der Fachkreise unterhalte. Zusendungen würden gem. dem
vereinbarten Prozedere immer nur individuell und dann erfolgen, wenn dies der
Arzt erbeten oder ihr im Einzelfall zugestimmt habe. Unaufgeforderte Aussendungen erfolgten nicht.

AZ.: 2017.12-539
Die Mitarbeiter ihres Außendienstes hätten ausgeführt, dass sie sich nicht an Gespräche mit dem Arzt zur Einstellung von Zusendungen oder zur Abholung von Un		 Leitsätze		
terlagen erinnern könnten; auch in der Datenbank sei nichts Derartiges gespeichert.
Eine Mitarbeiterin des Dienstleisters, die für Kontakte mit dem Beanstandenden
1.
Die weitere Zusendung von Werbematerial an Angehörige der Fachkreise
zuständig gewesen sei, arbeite dort nicht mehr.
stellt zumindest dann eine unzumutbare Belästigung dar, wenn der Arzt
dem Vertreter des Unternehmens mitteilt, dass er diese Unterlagen nicht
Spezifische Aussagen der Unterzeichner der Schreiben, die der Beanstandende beiangefordert hat und bittet, ihn von der Verteilerliste zu streichen.
spielhaft vorlegte, wurden der Schiedsstelle nicht eingereicht.
2.
Die übliche und z.T. notwendige Verwendung von Standardprozessen ent		 Wesentliche Entscheidungsgründe
bindet das Unternehmen nicht von der Aufgabe, eine substantiiert vorgetragene Beschwerde im Rahmen des Möglichen individuell und subsGem. § 13 Abs. 1 Kodex dürfen Angehörige der Fachkreise durch Werbung nicht untantiiert zu entkräften. Pauschale Aussagen sind dazu im Zweifel nicht
zumutbar belästigt werden. Eine unzumutbare Belästigung liegt insbesondere vor,
geeignet.
wenn eine Werbung erfolgt, obwohl es für den Werbenden erkennbar ist, dass der
Adressat diese nicht wünscht.
		 1. Sachverhalt		
Ein Angehöriger der Fachkreise reichte bei der Schiedsstelle die Beanstandung
ein, das Mitgliedsunternehmen MSD Sharp & Dohme GmbH habe seit ca. 2 Jahren
Werbematerial mit dem Aufdruck "Ihre angeforderten Unterlagen" mit Anschreiben
unterschiedlicher Personen an seine Praxis verschickt. Darin würde ihm jeweils "für
unser nettes Gespräch" gedankt und zum Ausdruck gebracht, dass man sich "schon
sehr auf unseren nächsten Kontakt" freue.
Der Beanstandende führte dazu aus, er habe die Personen, die die Schreiben unterzeichnet hatten, weder jemals gesehen noch habe er bei ihnen Unterlagen angefordert. Er habe vielmehr bereits nach der zweiten Sendung die auf dem Schreiben
abgebildete Person angerufen und darum gebeten, ihm doch das Datum des Gesprächs zu nennen. Darauf habe er die ausweichende Antwort erhalten, manchmal
würden solche Schreiben “auch vom Schreibtisch aus" gemacht, also ohne dass ein
vorhergehendes Gespräch tatsächlich stattgefunden habe. Seiner Bitte, ihn von der
Verteilerliste zu streichen, sei nie entsprochen worden, obgleich ihm dies zugesagt
worden sei. Auch die Zusage, die unerwünschten Sendungen wieder abzuholen, sei
nicht eingehalten worden.
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Nach dem Vortrag beider Beteiligter hat es in dem Zeitraum 2016/2017 mindestens neun Kontakte gegeben, die durch die ereps des Dienstleisters bei der Praxis
des Beanstandenden durchgeführt wurden. Aus dem Sachvortrag ist zu schließen,
dass mindestens sechs Kontakte wohl mit der Gattin des Arztes oder anderen Mitarbeitern der Praxis stattgefunden haben müssen – oder, wie der Beanstandende
dies unter Bezugnahme auf ein Telefonat mit einem erep vorträgt, „vom Schreibtisch aus" gemacht wurden. Wenn in den folgenden Schreiben gegenüber dem Arzt
Bezug genommen wird auf „unser nettes Gespräch“ ist das zumindest irreführend,
denn mit ihm wurde in der Regel nicht gesprochen. Daraus ist aber auch zu folgern,
dass es Zustimmungen des Arztes zur Versendung derartiger Unterlagen nicht gab,
bestenfalls durch seine Frau oder andere Mitarbeiter in der Praxis.
Auch dies ist vom Unternehmen allerdings nicht hinreichend glaubhaft gemacht.
Das Unternehmen und der Dienstleister haben lediglich auf die allgemein üblichen
und dort etablierten Prozesse hingewiesen, ohne dass dies im Einzelfall für die hier
relevanten Kontakte nachvollziehbar dargetan worden wäre. Die Aussagen bewegen sich überwiegend im Allgemeinen und Pauschalen.
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Demgegenüber sind die Äußerungen des Arztes präzise, nachvollziehbar und in sich
schlüssig. Ihm ging es offenbar auch nur darum, den Fluss der Zusendungen zu
stoppen und erst dann, als seine Bitten gegenüber dem Unternehmen erfolglos
blieben, machte er sein Anliegen zum Gegenstand einer Beanstandung beim FSA.
Die von ihm überreichten Unterlagen belegen seinen Vortrag.
Nach Abwägung dieser Gesichtspunkte kommt die Schiedsstelle zu dem Ergebnis,
dass von der Richtigkeit des Vortrags des Beanstandenden auszugehen ist. Die
Schiedsstelle verkennt nicht, dass ein Unternehmen, das mit einer Vielzahl von Außendienstmitarbeitern und einer großen Zahl von niedergelassenen Ärzten Kontakt
pflegt, auf Standardprozesse angewiesen ist und nicht jeden Einzelfall dokumentieren kann. Allerdings kann dies nicht dazu führen, dass die substantiiert vorgetragene Beschwerde eines Arztes damit entkräftet wird, dass auf die bestehenden
Prozesse verwiesen und mit pauschalen Aussagen widersprochen wird; vielmehr ist
es dem Unternehmen dann zuzumuten, die Einzelfälle im Rahmen des Möglichen
individuell zu entkräften, z.B. mit Aussagen aller betroffenen Beteiligten o.ä.

Die Schiedsstelle geht im Übrigen davon aus, dass eine Veröffentlichung der Zahlung derartiger Geldbußen im Rahmen der Berichterstattung nach dem Transparenzkodex nicht erforderlich ist. Geldbußen dürften weder unter den Begriff der
„Geldwerten Leistung“ noch den einer „Spende“ im Sinne des Transparenzkodex fallen. Die Transparenz wird in diesen Fällen ohnehin dadurch gewährleistet, dass die
Entscheidung im Rahmen der Berichterstattung nach § 15 Abs. 3 Satz 1 VerfO von
der Schiedsstelle - wie hier - veröffentlicht wird.
Gleichwohl spricht aus Sicht der Schiedsstelle nichts dagegen, wenn ein Unternehmen die Zahlung einer Geldbuße auch im Rahmen der Berichterstattung nach dem
Transparenzkodex publiziert.
Berlin, im Juli 2018

		 Ergebnis
Die Zusendung von Unterlagen wurde von der Schiedsstelle als unzumutbare Belästigung im Sinne von § 13. Abs. 1 FSA-Kodex Fachkreise beurteilt, d.h. als Werbung,
obwohl es für das Unternehmen erkennbar sein musste, dass der Adressat diese
nicht wünscht. Die Beanstandung war somit begründet.
Die MSD Sharp & Dohme GmbH wurde verpflichtet, es zu unterlassen, Angehörige
der Fachkreise dadurch unzumutbar zu belästigen, dass ihnen Werbung zugesandt
wird, obwohl es für das Unternehmen erkennbar ist, dass der Adressat diese nicht
wünscht, so wie im vorliegenden Fall geschehen. Weiter wurde das Unternehmen
zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von EUR 8.000 an German Doctors e.V., Bonn,
verpflichtet. Dabei wurde zugunsten des Unternehmens unterstellt, dass es sich
um ein Fehlverhalten gehandelt haben dürfte, das nur gegenüber einem Arzt, dort
allerdings mehrfach, stattfand, und dass das Unternehmen die notwendigen Schritte
ergriffen hat, um künftige Aussendungen zu stoppen. Zusendungen aus der Zeit
vor Dezember 2016 wurden von der Schiedsstelle nicht berücksichtigt (§ 4 Abs. 2
VerfO).
Im Zusammenhang mit der Zahlung der Geldstrafe stellte die Schiedsstelle fest,
dass die nach der Verfahrensordnung festgesetzten Geldstrafen Bußgelder und keine Spenden darstellen; eine Spendenbescheinigung kann dem Unternehmen daher
nicht ausgestellt werden. Dies entspricht der ständigen Praxis der Schiedsstelle und
auch der Regelung im OWiG.
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Wortlaut FSA Kodex –
Fachkreise

§ 20 Abs. 5 Satz 4 i.V.m.
§ 20 Abs. 3 Satz 2ff. FSA-Kodex Fachkreise
Sponsoring einer Fortbildungsveranstaltung in der Würzburger
Residenz

§ 13 Unzumutbare belästigende Werbung
AZ.: 2018.7-545-551
(1)

Werbung, durch die Angehörige der Fachkreise unzumutbar belästigt werden,
ist unzulässig. Eine unzumutbare Belästigung liegt insbesondere vor, wenn
eine Werbung erfolgt, obwohl es für den Werbenden erkennbar ist, dass der
Adressat diese nicht wünscht.

		 Leitsätze		
1.

Das Beanstandungsrecht des Geschäftsführers aus § 2 Abs. 3 der VerfO
ist eigenständig und unterliegt weder einer Abstimmungspflicht mit noch
einem Weisungsrecht des Vorstands.

2.

Die Schiedsstelle hält daran fest, dass allein der bestehende Denkmalschutz eines Gebäudes nicht dazu führt, dass diese Bauten als zulässige
Veranstaltungsstätten ausscheiden müssen. Allerdings ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob eine im Einzelfall bestehende Anreizwirkung ein noch
hinnehmbares Maß überschreitet, so dass z.B. die ausgefallene Ausstattung und der Erlebnischarakter klar im Vordergrund stehen. Dabei sind
jeweils alle Umstände des Einzelfalls mit zu berücksichtigen.

		 Sachverhalt		
Gegenstand des Verfahrens ist die Beanstandung durch die Geschäftsführung des
FSA, einige Mitgliedsunternehmen hätten die Fortbildungsveranstaltung „8. Würzburger Fortbildungssymposium ‚Neues aus der … [es folgt das Indiktionsgebiet]
2018‘ “ gefördert, die im Sommer 2018 in der Würzburg Residenz stattfand. Nach
Auffassung des Beanstandenden wahrte die Tagungsstätte nicht den durch § 20
Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 FSA-Kodex Fachkreise (- im Folgenden: Kodex -) vorgegebenen
Rahmen. Der Schiedsstelle wurde dazu der Einladungsflyer der veranstaltenden Klinik
vorgelegt, der auf der Titelseite die Fassade der Würzburger Residenz prominent
zur Schau stellte, im oberen Teil hinterlegt durch die schematische Darstellung
eines Teils des menschlichen Körpers, der das Indikationsgebiet der Veranstaltung
andeutete.
Ausweislich des Programms begann die Veranstaltung um 9.30 Uhr im sog. „Ovalsaal“
der Residenz und endete dort gegen 15.30 Uhr. Zu- und Ausgang zu bzw. aus der
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Veranstaltung erfolgte für die Teilnehmer durch den Haupteingang der Würzburger
Residenz. Die Einladung des Veranstalters richtete sich an „Zuweiser“ der Klinik.
Den Teilnehmern wurden 10 Fachvorträge, jeweils im Umfang von 20 Minuten geboten und Fälle aus der Praxis (70 Minuten) vorgestellt. Dazwischen waren eine
Kaffeepause von 30 Minuten und eine Mittagspause von 40 Minuten mit einem
Buffet geplant.
Der Vortrag der Unternehmen, die die Veranstaltung unterstützten, lässt sich wie
folgt zusammenfassen:
Die Unternehmen hätten die Veranstaltung, die zum 8. Mal in gleicher Weise stattgefunden habe, mit Beträgen zwischen 1.100 und 1.500 EUR unterstützt. Im Gegenzug
sei ihnen vom Veranstalter u.a. das Recht eingeräumt worden, einen der 21 Werbestände von 2 bzw. 3 qm in einer Industrieausstellung zu betreiben, die im angrenzenden Fürstensaal und dem dazugehörigen Foyer stattgefunden habe, und verschiedene Werbemöglichkeiten. Ca. 130 Teilnehmer hätten die Veranstaltung besucht.
Die Tagungsstätte habe den durch den Kodex vorgegebenen Rahmen auch unter
den Anfang diesen Jahres verschärften Bedingungen gewahrt. Die Stadt Würzburg
sei als Tagungsort zulässig, die Residenz biete keine luxuriöse Ausstattung, sie
sei frei zugänglich und könne nicht als „extravagant“ bezeichnet werden. Erlebnismerkmale der Tagungsstätte seien nicht beworben worden. Die Prunksäle der
Residenz seien bei der Veranstaltung nicht zu besichtigen gewesen. In der jüngeren
Spruchpraxis der Schiedsstelle sei wiederholt ausgeführt worden, dass auch denkmalgeschützte Tagungsstätten kodexkonform sein können. Auch die Tatsache, dass
die Tagungsstätte zu den Liegenschaften der Universität gehöre, in denen regulärer
Lehrbetrieb stattfinde, belege, dass es sich um eine kodexkonforme Veranstaltungsstätte handele.

vorsitzenden des FSA, und andererseits zwischen X und einigen der die Veranstaltung sponsernden Mitgliedsunternehmen. In dieser Korrespondenz wurde seitens X
ausgeführt, dass man dort die Förderung der Veranstaltung nach den in diesem Jahr
verschärften Bedingungen des Kodex nicht für zulässig halte, da die Tagungsstätte
nicht angemessen sei. In einer E-Mail an den Geschäftsführer und den Vorstandsvorsitzenden des FSA spricht X von einer „getroffenen Vereinbarung, die Sache
durch die Geschäftsführung dem Spruchkörper zur Bewertung und Entscheidung
vorzulegen“.
In einer Vorstands-Telefonkonferenz, die zwei Tage nach Durchführung der Veranstaltung stattfand, informierte der Geschäftsführer die Vorstandsmitglieder
von dem Vorgang und erklärte, dass er in seiner Funktion als Geschäftsführer das
Sponsoring durch die in dem Einladungs-Flyer genannten acht FSA-Mitgliedsunternehmen beanstande. Die Geeignetheit der Tagungsstätte und die Beanstandung
wurden von den anwesenden Vorstandsmitgliedern daraufhin diskutiert, teilweise
kontrovers.
Im Hinblick auf diesen Ablauf wurde von einigen verfahrensbeteiligten Unternehmen gegenüber der Schiedsstelle auch die Zulässigkeit der Beanstandung durch
den Geschäftsführer in Zweifel gezogen. Nach deren Auffassung hätte der Geschäftsführer u.a. vor dem Aussprechen der Beanstandung mit dem gesamten Vorstand Rücksprache und evt. dessen „Benehmen“ einholen müssen.
Die Schiedsstelle holte weitere Informationen beim Träger der Veranstaltungsstätte,
dem Freistaat Bayern, beim Veranstalter und Dritten ein. Aufgrund dieser Informationen ergab sich im Übrigen, dass
•
•

Die Agenda der Veranstaltung sei so straff und stringent aufgebaut gewesen, dass
keine Zeit für die Wahrnehmung von Freizeitaktivitäten verblieben sei. Die Gesamtdarstellung der Einladung sei nicht zu beanstanden, insbesondere bei Teilnehmern,
die ohnehin schon mehrfach die Residenz besucht hätten.

•

Ausweislich der auf der Veranstaltung gezeigten Information über die Sponsoren
haben insgesamt 19 Unternehmen die Veranstaltung mit einem Gesamtbetrag von
ca. 24.000 EUR gesponsert.

•

Der Beanstandung waren eine Reihe von E-Mail-Nachrichten und Telefonate aus
der Zeit vor Durchführung der Veranstaltung vorausgegangen, einerseits zwischen
dem Mitgliedsunternehmen X, dem Geschäftsführer des FSA und dem Vorstands-
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•

die Residenz zwar auch von der Universität benutzt wird, aber nicht im Nordflügel, in dem sich der sog. Oval- und der Fürstensaal befinden;
die Aussteller den Ovalsaal über den Zugang am Nordflügel der Residenz aufgesucht haben, bei dem auch ein Aufzug verfügbar ist, während nur die Teilnehmer den Haupteingang (Vestibül, großes Treppenhaus) nutzten;
der Ovalsaal in der Regel nur zusammen mit dem Fürstensaal (einschl. Foyer)
vermietet wird; seine Nutzung, so der Träger, beeinträchtigt die Besichtigung
der daneben liegenden Staatsgalerie, die ebenfalls im Nordflügel untergebracht ist;
die Einladungen über den Verteiler des Veranstalters, vor allem an niedergelassene Fachärzte aus der Region erfolgten;
sich der Teilnehmerkreis der Veranstaltung durch „Mundpropaganda“ inzwischen bis nach Fulda, Kassel und Göttingen sowie südlich nach Erlangen/
Nürnberg und in die östlichen Gebiete Baden-Württembergs ausgedehnt hat.
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Die Schiedsstelle weist aber insoweit daraufhin, dass die Regelung des § 2
Abs. 3 der VerfO gegenüber § 10 Abs. 3.i) der Satzung als die speziellere und
damit auch als die vorrangige Regelung anzusehen sein könnte.

		 Wesentliche Entscheidungsgründe
I.

Zur Zulässigkeit der Beanstandung des Geschäftsführers

1.

Gem. § 2 Abs. 3 der VerfO können Beanstandungen auch vom Vorstand und
vom Geschäftsführer erhoben werden. Die Verfahrungsordnung präzisiert
dies durch die Worte „unabhängig voneinander“. Die Bestimmung enthält
keine Einschränkung der Art, dass der Geschäftsführer einer Abstimmungspflicht mit dem Vorstand unterläge. Daraus ist nach Auffassung der Schiedsstelle zu schließen, dass beide Organe selbstständig Beanstandungsverfahren einleiten können. Der Wortlaut von § 2 Abs. 3 VerfO spricht klar für eine
Unabhängigkeit des Beanstandungsrechts des Geschäftsführers.

2.

Diese Bewertung der Schiedsstelle wird bestätigt durch die Entstehungsgeschichte der Vorschrift: Das Beanstandungsrecht des Geschäftsführers
wurde auf Vorschlag des Vorstands durch die Mitgliederversammlung vom
1.12.2011 neu in die Verfahrensordnung eingefügt. In der damaligen Beschlussvorlage wird ausgeführt „Der Effektivität der Selbstkontrolle soll auch
der Vorschlag dienen, der Geschäftsführung des FSA ein eigenes [- Hervorhebung durch die Schiedsstelle -] Recht zu verleihen, Beanstandungsverfahren
gegen Mitglieder des Vereins einzuleiten.“ Die Mitgliederversammlung hat
diesem Vorschlag seinerzeit mit ganz überwiegender Mehrheit zugestimmt.

3.

Wenn also mit der damaligen Änderung der VerfO ein „eigenes“ Recht des
Geschäftsführers eingefügt wurde, erscheint es der Schiedsstelle nicht nachvollziehbar, dessen Ausübung heute von einer Abstimmung/Vorabinformation oder gar von einer Mehrheitsentscheidung im Vorstand abhängig
machen zu wollen. Eine derartige Abstimmung würde das „eigene“ Recht
des Geschäftsführers konterkarieren. Sie hat im Übrigen auch nicht stattgefunden, wie der Spruchrichter als Teilnehmer der o.g. Telefonkonferenz
bestätigen kann. Es kann deshalb auch dahinstehen, ob Vorstandsmitglieder,
deren Unternehmen unmittelbar selbst betroffen sind, bei einer derartigen
Abstimmung sich überhaupt hätten beteiligen können oder sich vielmehr
der Stimme hätten enthalten müssen; eine Enthaltung entspräche zumindest der bisherigen Praxis in vergleichbaren Fällen.

4.

Ob das Recht des Geschäftsführers aus § 2 Abs. 3 der VerfO durch das
Weisungsrecht des Vorstands gegenüber dem Geschäftsführer eingeschränkt werden könnte, kann die Schiedsstelle ebenfalls offenlassen.
Eine derartige – formelle – Weisung durch den Vorstand ist unstreitig
nicht erfolgt.
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5.

Ob schließlich die durch den Geschäftsführer erhobene Beanstandung durch
das Verhalten eines anderen Mitglieds angeregt wurde, ist in der Regel unbeachtlich. Der Geschäftsführer wird in vielen Fällen nur deshalb von denkbaren
Kodexverstößen erfahren, weil ihn Mitgliedsunternehmen darauf aufmerksam machen. Dennoch wird er nach Kenntnisnahme eine eigene Prüfung herbeiführen, ob er im konkreten Fall Anlass sieht, von seinem Beanstandungsrecht Gebrauch zu machen. Dass er diese eigene Prüfung im vorliegenden Fall
nicht vorgenommen hätte, ist weder erkennbar noch behauptet. Dass er sich
insoweit mit dem Vorstandsvorsitzenden und dem Vertreter von X, der den
Hinweis gab, über den Vorgang ausgetauscht hat, erscheint der Schiedsstelle
normal. Soweit ein Unternehmen vorträgt, „der Geschäftsführer [sei] allein
aufgrund eines Vorschlags eines [anderen] Vorstandsmitglieds“, gewissermaßen als dessen „Strohmann“ tätig geworden, wird dies durch die Unterlagen,
die der Schiedsstelle vorliegen, nicht bestätigt.

6.

Zu der Frage, ob dem Geschäftsführer gegenüber den Mitgliedsunternehmen
eine Schadensminderungspflicht in der Weise obliege, dass er, wenn er eine
Beanstandung erheben will, dies möglichst frühzeitig tut, d.h. bevor die
Veranstaltung tatsächlich durchgeführt wird, um den Unternehmen damit
die Möglichkeit zu geben, die zugesagte Unterstützung zu korrigieren und
damit den Kodexverstoß zu vermeiden, enthält die VerfO keine Hinweise.
Eine solche Obliegenheit ließe sich bestenfalls aus den Gesamtumständen
ableiten. Zunächst liegt es allein in der Verantwortung der sponsernden Unternehmen, die Zulässigkeit von Unterstützungsmaßnahmen gründlich und
sachgerecht zu prüfen und zwar unabhängig davon, ob ein beliebiger Dritter,
der Vorstand oder, wie hier, der Geschäftsführer des FSA erwägt, eine Beanstandung zu erheben. Dabei entspricht es gerade dem Geist des Kodex, nur
solche Veranstaltungen zu unterstützen, die mit den in der Einleitung des
Kodex genannten allgemeinen Zielen und §§ 4ff. vereinbar sind. Die Unternehmen selbst haben es damit in ihrer Hand, die Gefahr von Kodexverstößen frühzeitig zu erkennen und ggf. geeignete Schritte zu ergreifen, um sie
zu vermeiden. Wenn Unternehmen sich nach Abschluss dieser Prüfung für
die Zusage einer Unterstützung entschieden haben, ist es nur sachgerecht,
dass Dritte sie an dieser Entscheidung messen.

7.

Unabhängig davon enthält auch der konkrete Sachverhalt keine Hinweise,
die hier ausnahmsweise eine Hinweisobliegenheit erkennen lassen. Die o.g.
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Korrespondenz zwischen dem Vorstandsvorsitzenden, dem Geschäftsführer
und dem Vertreter von X fand 8 Tage vor der Veranstaltung statt; die Vorstandssitzung, in der die Beanstandung erhoben wurde, zwei Tage danach.
Dem Geschäftsführer war bekannt, dass die betroffenen Unternehmen bereits zuvor, nämlich 11 Tage vor der Veranstaltung von X auf die aus dortiger Sicht mangelnde Zulässigkeit angesprochen worden waren, dass diese
Unternehmen daraufhin den Vorgang intern noch einmal überprüft und entschieden hatten, an ihrer Zusage, die Veranstaltung zu fördern, festhalten zu
wollen. Er konnte schon deshalb davon ausgehen, dass sich die betroffenen
Unternehmen eine in jedem Fall abschließende Meinung zur Zulässigkeit
gebildet hatten, und darauf vertrauen, dass eine Vorabinformation über die
beabsichtigte Beanstandung keinen Einfluss auf die Haltung dieser Unternehmen haben würde.
II.
8.

9.

10.
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11.

Die Veranstaltungsstätte liegt in den Räumen der Residenz in Würzburg.
Die Würzburger Residenz fasst, so die offizielle Webseite (http://www.residenz-wuerzburg.de/deutsch/residenz/index.htm ), die Ergebnisse der großen
abendländischen Architekturströmungen jener Zeit [des Barock und des
Rokoko], der französischen Schlossarchitektur, des Wiener Barock und des
oberitalienischen Palast- und Sakralbaues, zu einem Gesamtkunstwerk von
erstaunlicher Universalität zusammen. Ihre „unvergleichliche Raumfolge
– Vestibül, Treppenhaus, Weißer Saal, Kaisersaal – gilt als eine der großartigsten, die je im Schlossbau ersonnen wurde.“ Neben dem Vestibül im
zentralen Eingangsbereich der Residenz, dessen Raumeindruck durch eine
ca. 450 qm große, weiträumige, stützenlose Halle geprägt ist, und dem großen Treppenhaus mit dem größten zusammenhängenden Deckenfresko der
Welt (19 m × 32 m, 677 m²) von Tiepolo gehört auch der Fürstensaal mit
einer Länge von 25 m und einer Breite von 7,5m zu dieser Raumfolge; er
wurde von der Hofgesellschaft als Speisesaal, als Gesellschaftsraum und als
Konzertsaal genutzt; ihm angeschlossen ist ein Foyer.

12.

Die Veranstaltung fand im sog. Ovalsaal und dem benachbarten Fürstensaal
statt, der mit seinem Foyer für die Industrieausstellung und die Bewirtung
in den Pausen genutzt wurde. Diese Räume sind in ihrer Gesamtheit auf ihre
Kodexkonformität zu prüfen.

13.

Ausweislich der Fotos, die der Schiedsstelle zugänglich wurden, ist der
Ovalsaal, in dem die Vorträge gehalten wurden, ein neutral und sachlich
gehaltener Raum, bei dem der barocke Charakter der Residenz nicht im Vordergrund steht. Beanstandungen sind insoweit nicht zu erheben. Die sich
anschließenden Räume, die für die Industrieausstellung genutzt worden,
fehlt diese Neutralität und Sachlichkeit: Sie spiegeln die Prachtentfaltung
der Entstehungszeit ohne Einschränkungen wieder, sowohl was den gesamten Raumeindruck angeht als auch hinsichtlich ihrer Ausstattung; insoweit
wird verwiesen auf

Zur Begründetheit
Bedenken hinsichtlich des Veranstaltungsorts, der Bewirtung, der Offenlegung der Unterstützung sowie zu Art, Umfang und Inhalt der Vortragsveranstaltung sind weder geltend gemacht worden noch ersichtlich.
Die Zulässigkeit der Veranstaltungsstätte richtet sich nach § 20 Abs. 5 i.V.m.
Abs. 3 Kodex. Nach § 20 Abs. 5 ist die finanzielle Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen gegenüber den Veranstaltern in einem angemessenen Umfang zulässig. Für die Auswahl der Tagungsstätte gelten die
Vorgaben für interne Fortbildungsveranstaltungen entsprechend. Nach § 20
Abs. 3 Satz 2 FSA-Kodex hat die Auswahl der Tagungsstätten sowie die Einladung hierzu allein nach sachlichen Gesichtspunkten zu erfolgen. Nach Satz
3 ist ein solcher Grund nicht der Freizeitwert des Tagungsortes. Nach Satz 4
sollen die Unternehmen Tagungsstätten vermeiden, die für ihren Unterhaltungswert bekannt sind oder als extravagant gelten.
Gem. Leitlinie 13.2 sind Tagungsstätten als „extravagant“ zu bewerten, wenn
sie sich nicht in erster Linie als typisches Geschäfts- oder Konferenzhotel
auszeichnen, sondern dort eine besonders luxuriöse oder ausgefallene Ausstattung eindeutig im Vordergrund steht. „Extravagant“ sind, so die Leitlinie,
auch solche Tagungsstätten, die zwar als Tagungsstätten geeignet sind, bei
denen aber gleichzeitig der Erlebnischarakter auf Grund der Gestaltung und
der vorhandenen Einrichtungen den Eindruck erwecken muss, die Tagungsstätte sei nicht auf Grund der Konferenzmöglichkeiten, sondern vor allem
auf Grund ihres Erlebnischarakters ausgewählt worden.
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https://www.schloesser.bayern.de/deutsch/raeume/objekte/wu_r_fuer.htm.
Dort stehen die luxuriöse oder ausgefallene Ausstattung und der Erlebnischarakter eindeutig im Vordergrund.
14.

Die Art und Weise, wie der Veranstalter die Residenz prominent auf dem Einladungsprospekt herausstellt und seine Entscheidung, den Zu- und Abgang
der Teilnehmer über das o.g. Vestibül und das große Treppenhaus zu organisieren, „morgens speziell für die Teilnehmer geöffnet“, und nicht etwa über
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den Zugang am Nordflügel, deuten im Übrigen daraufhin, dass er diesen
Erlebnischarakter auch ganz bewusst vermitteln wollte. Er hat den Teilnehmern damit im Ergebnis eine „Mini-Führung“ durch einige Prunkräume des
Schlosses verschafft, die ihnen bei dieser Veranstaltung sonst nicht zugänglich gewesen wären.
15.

Soweit von sponsernden Unternehmen hervorgehoben wurde, dass die
Räumlichkeiten der Residenz teilweise auch für reguläre Unterrichtsveranstaltungen der Universität verwendet werden, ist dies für die hier anzustellende Bewertung belanglos. Die von der Universität genutzten Räume liegen
vor allem im südlichen Trakt der Residenz und lassen eine vergleichbare
Ausstattung vermissen. Sie stehen in keinem relevanten Zusammenhang mit
den hier gewählten Veranstaltungsräumen. Bezeichnender Weise fand die
Veranstaltung dort auch gerade nicht statt. Die Veranstaltungsräume – so
der Veranstalter – wurden vielmehr speziell für diese Veranstaltung angemietet.

19.

In der Spruchpraxis ist allerdings anerkannt, dass bei der Abwägung der
Gesamtumstände auch zu berücksichtigen ist, wie sich der Teilnehmerkreis
regional zusammensetzt und ob der Tagungsort von den Teilnehmern in vernünftiger Weise zu erreichen ist (vgl. zuletzt Verfahren zu Az. FS II 2/17/
2017.6-522 m. w. Nachw.). Dieses Kriterium ist auch im vorliegenden Fall zu
prüfen.

20.

Die Einladung richtete sich an sog. „Zuweiser“ einer lokalen Würzburger Klinik, also an Ärzte der Region, die ihre Patienten üblicherweise dorthin überweisen. Für diesen Personenkreis dürfte der Anreizcharakter der Residenz
als Veranstaltungsstätte in der Regel zu vernachlässigen sein. Diese Teilnehmer haben jederzeit und ohne die Notwendigkeit, große Wegstrecken
zurücklegen zu müssen, die Möglichkeit zum Besuch des Schlosses. Für sie
stellt die Residenz Alltag und nicht einen besonderen Anreiz dar. Für diese
Teilnehmer wäre der beschriebene Anreizcharakter der Residenz daher nicht
erheblich.

21.

Ob diese Bewertung in gleicher Weise aufrechterhalten werden kann, wenn
die Teilnehmer aus Fulda, Kassel und Göttingen, Erlangen/Nürnberg und
den östlichen Gebiete Baden-Württembergs mit berücksichtigt würden, erscheint zweifelhaft, muss aber offen bleiben. Seitens der Sponsoren hat kein
Unternehmen der Schiedsstelle eine Teilnehmerliste zur Verfügung gestellt,
die über den Anteil der auswärtigen Teilnehmer, die nicht aus der Region
Würzburg kamen, Aufschluss hätte geben können. Auch der Veranstalter
kam der Bitte der Schiedsstelle um Vorlage einer – ggf. anonymisierten –
Teilnehmerliste nicht nach, sondern berief sich insoweit auf Datenschutzgründe; er meinte vielmehr, sein „Interesse, sich weiter mit dieser Angelegenheit zu befassen (sei) gering“. Diese Haltung ist umso vielsagender als
der Veranstalter keine Bedenken hatte, die vollständige Teilnehmerliste bei
der Veranstaltung offen und für jeden einsehbar auszulegen.

16.

Soweit schließlich darauf hingewiesen wurde, dass die Schiedsstelle in einigen früheren Verfahren, Vortragsveranstaltungen in denkmalgeschützen Gebäuden nicht beanstandet hat, hält die Schiedsstelle daran fest, dass allein
der bestehende Denkmalschutz eines Gebäudes nicht dazu führt, dass diese
Bauten als Veranstaltungsstätten ausscheiden müssen. Allerdings ist jeweils
im Einzelfall zu prüfen, ob die dadurch entstehende Anreizwirkung ein noch
hinnehmbares Maß überschreitet, so dass z.B. die ausgefallene Ausstattung
und der Erlebnischarakter klar im Vordergrund stehen. Dabei sind jeweils
alle Umstände des Einzelfalls mit zu berücksichtigen. Bei den Prunksälen
der Würzburger Residenz steht, wie ausgeführt, die Anreizwirkung im Vordergrund. Dies wäre in ähnlicher Weise wohl auch bei vielen Schlössern zu
bejahen, die in vergleichbarer Art und Weise der Öffentlichkeit zugänglich
sind.

17.

Dass die Veranstaltung in diesem Jahr zum 8. Mal am selben Ort durchgeführt und in der Vergangenheit bereits vielfach von Mitgliedsunternehmen
finanziell unterstützt wurde, hat für die jetzige Bewertung keinen erheblichen Einfluss. Diese Förderung in den Vorjahren fand unter der früheren Kodexregelung statt, die zum Beginn dieses Jahres bewusst verschärft wurde.

Im Ergebnis kann die Schiedsstelle daher weder nachvollziehen, ob es sich
bei den regionsfremden Teilnehmern lediglich um wenige Einzelfälle handelte, die bei einer Teilnehmerzahl von 130 Personen kaum entscheidend sein
dürften, oder ob der Schiedsstelle die entsprechenden Informationen aus
anderen Gründen bewusst vorenthalten wurden.

18.

Die Schiedsstelle neigt daher dazu, die hier gewählten Veranstaltungsräume
in ihrer Gesamtheit und einschließlich des gewählten Zu- und Abgangs nicht
als kodexkonform anzusehen.

Nachdem ausreichende Indizien für die Annahme einer dieser beiden Alternativen nicht verfügbar waren, sah sich die Schiedsstelle gezwungen, das
Verfahren gem. § 11 Abs. 1 Satz 3 VerfO abzuschließen.
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22.

Über die Angemessenheit der Höhe des Sponsorings war nicht zu entscheiden, nachdem der Geschäftsführer gegenüber der Schiedsstelle klargestellt
hatte, dass sich seine Beanstandung lediglich auf die Veranstaltungsstätte
bezieht.

		 Ergebnis
Nach alledem war die Beanstandung somit zulässig. Das Verfahren war jedoch einzustellen, da sich der Sachverhalt in einer für eine Entscheidung notwendigen Weise
letztlich nicht aufklären ließ.

Wortlaut FSA Kodex –
Fachkreise
§ 20 Einladung zu berufsbezogenen wissenschaftlichen Fortbildungsveranstaltungen
(3)

Unterbringung und Bewirtung dürfen einen angemessenen Rahmen nicht
überschreiten und müssen insbesondere in Bezug auf den berufsbezogenen
wissenschaftlichen Zweck der internen Veranstaltung von untergeordneter
Bedeutung sein. Die Auswahl des Tagungsortes und der Tagungsstätte für
interne Fortbildungsveranstaltungen sowie die Einladung von Angehörigen
der Fachkreise hierzu hat allein nach sachlichen Gesichtspunkten zu erfolgen. Ein solcher Grund ist beispielsweise nicht der Freizeitwert des Tagungsortes. Die Unternehmen sollen ferner Tagungsstätten vermeiden, die für
ihren Unterhaltungswert bekannt sind oder als extravagant gelten.

(5)

Die finanzielle Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen
gegenüber den Veranstaltern ist in einem angemessenen Umfang zulässig.
Unterhaltungsprogramme dürfen dabei weder finanziell oder durch Spenden
unterstützt noch organisiert werden. Die Mitgliedsunternehmen, die externe
Fortbildungsveranstaltungen finanziell unterstützen, müssen darauf hinwirken, dass die Unterstützung sowohl bei der Ankündigung als auch bei
der Durchführung der Veranstaltung von dem Veranstalter offengelegt wird.
Im Übrigen gelten bei der finanziellen Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen für die Auswahl der Tagungsstätte und für die Bewirtung die Vorgaben für interne Fortbildungsveranstaltungen entsprechend.
Die Anwesenheit der Teilnehmer sowie das durchgeführte Programm der
Veranstaltung sind nicht zu dokumentieren.

Der Beanstandende machte von seinem Einspruchsrecht keinen Gebrauch (§ 3 Abs.
1 Nr. 2 (a) VerfO). Die Einstellung wurde daher rechtskräftig.
Berlin, im Oktober 2018
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§ 20 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Abs. 3 Satz 2
FSA-Kodex Fachkreise
Sponsoring einer Fortbildungsveranstaltung in einem sog. „LuxusHotel“ in Hamburg

		 Sachverhalt		
Der Schiedsstelle ging die anonyme Beanstandung zu, das Mitgliedsunternehmen
Bayer Vital GmbH (- im Folgenden: Bayer -) habe eine Veranstaltung in dem sog.
„Luxus-Hotel Süllberg“ in Hamburg unterstützt. Der Beanstandende zweifelte die
angemessene Bewirtung an wegen der 2 Sterne-Gastronomie, die auf der Webseite
des Hotels hervorgehoben werde. Das Hotel werbe mit besonderem Luxus, stilvoller
Eleganz und hanseatischem Charme.

AZ.: 2018.3-540
Luxusmerkmale statt Konferenzmöglichkeiten im Vordergrund
•
•

•

•

Die Bayer Vital GmbH hatte die Veranstaltung eines Hamburger Krankenhauses
im „Hotel Süllberg“ mit einem Sponsoring in Höhe von 1.250 Euro unterstützt.
Der Kodex des FSA sieht vor, dass entsprechende Veranstaltungen einen wissenschaftlichen Charakter zu wahren haben. Bei der Auswahl sind Tagungsstätten zu vermeiden, die für ihren Unterhaltungswert bekannt sind oder als
extravagant gelten.
Der Spruchkörper der 1. Instanz hatte das Unternehmen wegen Verstoßes
gegen den FSA-Kodex abgemahnt und zur Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert. Die Abgabe dieser Erklärung wurde abgelehnt.
Der Spruchkörper der 1. Instanz verpflichtete das Unternehmen nun in seinem Urteil, es künftig zu unterlassen, externe Fortbildungsveranstaltungen
gegenüber Veranstaltern finanziell zu unterstützen, wenn die Auswahl der
Tagungsstätte nicht allein nach sachlichen Gesichtspunkten erfolgt ist. Der
Spruchkörper der 1. Instanz hat das Unternehmen zur Zahlung einer Geldbuße von 20.000 Euro an Medica Mondiale e.V. verurteilt.

Das Unternehmen erwiderte, es habe die Veranstaltung zwar durch eine Sponsoringzahlung in Höhe von 1.250 EUR gegenüber dem Veranstalter, einem Hamburger
Krankenhaus, unterstützt. Der Veranstalter habe ihm im Gegenzug die Erwähnung
als Sponsor im Einladungsschreiben, die Möglichkeit zur Auslage von wissenschaftlichem Material zu einem seiner Präparate, das Aufstellen eines Tisches und das
Aufhängen eines „Rollups“ zugesagt.
Das Hotel sei ein 5-Sterne-Hotel und verfüge grundsätzlich auch über Sterne-Gastronomie. Nach Auffassung des Unternehmens sei das Hotel dennoch als Veranstaltungsstätte für die hier betroffene Veranstaltung angemessen und kodexkonform
gewesen, ebenso wie die Bewirtung. Auch die Kriterien der Leitlinie 11.6 seien
gewahrt gewesen.

Die Veranstaltung habe zum 14. Mal stattgefunden, traditionell in einem separaten
Veranstaltungsraum des Hotels, dem sog. „Ballsaal“. 170 Teilnehmer hätten die Veranstaltung besucht. Das Hotel sei das nächstliegende zur veranstaltenden Klinik
und das einzige in deren Nähe, das einen Tagungsraum in der erforderlichen Größe
habe. In der Einladung sei nicht auf die besondere Exklusivität des Hotels hingewiesen worden.
		 Leitsätze		
Veranstaltung und Bewirtung hätten klar getrennt vom Hotel und Restaurant stattgefunden, der „Ballsaal“ sei – anders als bei festlichen Anlässen – mit einer nüch1.
Stehen bei einer Veranstaltungsstätte Luxusmerkmale eindeutig im Vorternen Reihenbestuhlung ausgestattet gewesen. Aufgrund des straffen Programms
dergrund, die Konferenzmöglichkeiten aber gerade nicht, so kann bereits
habe es auch keine Möglichkeit für die Teilnehmer gegeben, etwaige Luxusmerkder bloße Aufenthalt einen besonderen Anreizfaktor vermitteln, der gemale zu genießen.
eignet ist, Angehörige der Fachkreise in ihrer Therapie- und Verordnungsfreiheit unsachlich zu beeinflussen.
Nach Auffassung des Unternehmens stellte der bloße Aufenthalt im Hotel keinen
besonderen Anreizfaktor dar, der geeignet gewesen sei, Ärzte in ihrer Therapie2.
Gem. der bestehenden Spruchpraxis (vgl. FS II 2/17/ 2017.6-522) sind bei
und Verordnungsfreiheit unsachlich zu beeinflussen. Der Business-Charakter der
der gebotenen Gesamtbetrachtung sachliche Gründe wie z.B. die Nähe
Veranstaltung habe eindeutig im Vordergrund gestanden.
zur veranstaltenden Klinik, die Verfügbarkeit eines ausreichend großen
Tagungsraums, die Tradition einer Veranstaltung, grundsätzlich miteinzubeziehen.
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Die Bewirtung sei nicht in den beiden Restaurants des Hotels erfolgt, sondern im
Tagungsraum.
Aus der Einladung ergibt sich, dass die Veranstaltung um 16.00 Uhr mit zwei Vorträgen à 45 Min. begann, gefolgt von einer Kaffeepause von 15 Min. und drei weiteren
Vorträgen von jeweils 20 bis 60 Minuten. Für die Zeit ab 19.30 Uhr war ein gemeinsamer Imbiss mit Diskussion vorgesehen.
Die Schiedsstelle hatte das Unternehmen abgemahnt und zur Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert. Die Abgabe dieser Erklärung wurde abgelehnt und
der bisherige Vortrag vertieft, dabei insbes. auf die jüngere Spruchpraxis zur Zulässigkeit älterer, häufig denkmalgeschützter Veranstaltungsstätten hingewiesen.
Die Schiedsstelle hatte daraufhin die Tagungsstätte vor Ort in Augenschein genommen, um sich einen Eindruck zu verschaffen, der über die Eigendarstellung im Internet hinausgeht.
		 Wesentliche Entscheidungsgründe
Nach § 20 Abs. 3 Satz 2 FSA-Kodex (- in Folgenden: Kodex -) hat die Auswahl des
Tagungsortes und der Tagungsstätte für interne Fortbildungsveranstaltungen sowie
die Einladung hierzu allein nach sachlichen Gesichtspunkten zu erfolgen. Nach § 20
Abs. 3 Satz 3 ist ein solcher Grund nicht der Freizeitwert des Tagungsortes. Nach
Satz 4 sollen die Unternehmen Tagungsstätten vermeiden, die für ihren Unterhaltungswert bekannt sind oder als extravagant gelten. Diese Vorgaben sind gem. § 20
Abs. 5 Satz 4 FSA-Kodex auch für externe Fortbildungsveranstaltungen maßgebend.
Im vorliegenden Fall ist die Auswahl der Tagungsstätte nicht allein nach sachlichen
Gesichtspunkten erfolgt.
Die Schiedsstelle hat wiederholt und in ständiger Spruchpraxis (vgl. zuletzt Az. II.
Instanz: FS II 2/17/ 2017.6-522 m.w.N.) ausgeführt, dass die Frage, „ob … de(r)
Tagungsort allein nach sachlichen Gesichtspunkten ausgewählt (wurde), unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles zu beantworten (ist). Durch die Wahl des Tagungsortes darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass der Freizeit- und Erholungscharakter der Veranstaltung im Vordergrund steht. [… Dabei] kommt es auf alle Umstände
des Einzelfalles an.“
Diese Grundsätze gelten nach wie vor und entsprechender Weise für die Auswahl
von Tagungsstätten. Leitlinie 11.6 stellt fest, dass „bei der Beurteilung der Angemessenheit der Unterbringung … zudem darauf abzustellen (ist), ob … der bloße Aufenthalt in dem Hotel selbst einen besonderen Anreizfaktor bildet, der geeignet ist,
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diese [Fachkreise] in ihrer Therapie- und Verordnungsfreiheit unsachlich zu beeinflussen. Hotels, die in die 5 - Sterne Kategorie fallen, scheiden nicht von vornherein
als unangemessen aus, sofern der Business-Charakter des Hauses im Vordergrund
steht und sich das Hotel nicht durch Luxusmerkmale in besonderer Weise auszeichnet [Hervorhebungen durch die Schiedsstelle].“
Im Übrigen führt die Leitlinie 13.2 aus, dass Tagungsstätten, die sich nicht in erster Linie als typisches Geschäfts- oder Konferenzhotel auszeichnen, sondern bei
denen eine besondere luxuriöse oder ausgefallene Ausstattung eindeutig im Vordergrund steht, als "extravagant" gelten. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Gestaltung und die vorhandenen Einrichtungen den Eindruck erwecken müssen, die
Tagungsstätte sei nicht auf Grund der Konferenzmöglichkeiten, sondern vor allem
auf Grund ihres Erlebnischarakters ausgewählt worden.
Die individuelle Gesamtbetrachtung ergibt hier, dass die Auswahl der Tagungsstätte
nicht allein nach sachlichen Gründen erfolgt ist.
Beim Hotel Süllberg handelt es sich um eine denkmalgeschützte Gesamtanlage im
sog. „großbürgerlichen Villenviertel“ von Blankenese, die u.a. zwei gehobene Restaurants umfasst (vgl. dazu auch das Verfahren zu Az. 2016.1-495). Der sog. „Ballsaal“ ist unmittelbar in dieses Ensemble integriert und wird nicht etwa baulich oder
in sonstiger Weise separat geführt. Hinsichtlich der Eigendarstellung des Hotels
zur Gesamtanlage und zum Ballsaal wird auf die Eigendarstellung auf der Webseite
Bezug genommen, in der es u.a. heißt:
„Das luxuriöse 5-Sterne-Hotel Süllberg in Hamburg-Blankenese bietet seinen Gästen eine
einzigartige Atmosphäre mit hanseatischem Charme und stilvoller Eleganz. Die ehemalige Remise oberhalb des Treppenviertels bildet einen eindrucksvollen Rahmen für
das traditionell inszenierte Süllberg-Ensemble. Ein Hotel mit individuellem Flair, das der
2-Sterne-Koch … im Zuge des Umbaus 1999–2002 in einen strahlenden Mittelpunkt der
Hamburger Stadtgeschichte verwandelt hat. … Für Familienfeste und größere Veranstaltungen bietet das exklusive 5-Sterne-Hotel einen prunkvollen Ballsaal im originalgetreuen
Jugendstil-Design… zwar nicht zentral, aber traumhaft gelegen.“
Zu den Veranstaltungsräumen wird ausgeführt
„Es dürfte sehr schwer werden, schönere Veranstaltungsräume in Hamburg zu finden, als
die, die Spitzengastronom und Sternekoch … in seinem Portfolio versammelt hat. Allein
auf dem Süllberg können … sein Team mit diversen Räumlichkeiten unterschiedlichster
Größe und Ausstattung aufwarten, die allesamt einen einzigartigen Blick auf die Elbe
zu bieten haben. …
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Und weiter:
„… einige der schönsten Veranstaltungsräume, die es überhaupt in der Hansestadt gibt.
„Räume“ ist dabei norddeutsch bescheiden.“
Zum „Ballsaal“ wird ausgeführt:
„Ballsaal – eine Location mit Geschichte und Zukunft
Ja, er hat Geschichte und ja, es ist auch richtig, dass es sich bei ihm um originale Jugendstilarchitektur handelt. Das heißt allerdings noch lange nicht, dass man in unserem
Ballsaal nur historische Kostümfeste feiern dürfte. Ganz im Gegenteil! Wir finden, dieser
Saal ist mindestens ebenso angemessen für die Gegenwart und die Zukunft. Er kann
große Weihnachtsfeiern beherbergen und steht für Firmenpräsentationen zur Verfügung;
er eignet sich, um ein persönliches Jubiläum zu zelebrieren oder um den Bund fürs Leben
zu schließen. Für ein wirklich großes Event dürfte es in Hamburg weit und breit keine
schönere Location geben als genau ihn – den Ballsaal hoch oben auf dem Süllberg.
Wie die Location, so das Catering – einfach spitze.
Mit dem Ballsaal auf dem Süllberg verfügt er über eine Location, die an Luxus, Stil und
Eleganz nur schwer zu übertreffen ist. Auch technisch ist hier alles auf dem neuesten
Stand; die Location empfiehlt sich deshalb nicht nur für private, sondern auch für geschäftliche Großevents. …“
Die insoweit vom Hotel auf der Webseite bereit gestellten Fotos belegen den Anspruch von „Luxus, Stil und Eleganz“ nachdrücklich und sind mit einem Haus, bei
dem der Business-Charakter im Vordergrund steht“, nicht zu vereinbaren.
Diese Bewertung hat der Besuch vor Ort mehr als bestätigt. Im Gegensatz zu den
früheren Fällen aus der Entscheidungspraxis der Schiedsstelle, z.B. dem Kurhaus in
Wiesbaden und dem Königlichen Kurhaus in Bad Reichenhall, kommt dem Hotel
Süllberg eine ganz besondere Qualität zu, z.B. vergleichbar dem Brenners Parkhotel in
Baden-Baden (vgl. Verfahren zum Az. 2015.4-470-75). Dies folgt hier einerseits aus
seiner besonderen Lage mit Blick über die Elbe und seiner Einbettung in einer großzügige, von Ruhe und Diskretion geprägte Villenlandschaft, weitab von der Hektik
des Stadtzentrums, und andererseits aus seiner exklusiven Innenausstattung, die
beispielhaft im Mobiliar, den Dekors (- insbes. im Ballsaal -) und der Großzügigkeit
der Raumnutzung zum Ausdruck kommt.
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Die Luxusmerkmale stehen eindeutig im Vordergrund, die Konferenzmöglichkeiten
gerade nicht. Daran ändert auch die vorgetragene „nüchterne Reihenbestuhlung“
nichts. Es handelt sich offensichtlich um eine Tagungsstätte, die dem Kriterium der
„Extravaganz“ im Sinne der genannten Leitlinie entspricht.
Die Schiedsstelle hat keinen Zweifel, dass dieser Gesamteindruck bereits dem bloßen Aufenthalt im Hotel einen besonderen Anreizfaktor vermittelt, der geeignet ist,
Angehörige der Fachkreise in ihrer Therapie- und Verordnungsfreiheit unsachlich
zu beeinflussen.
Die vom Unternehmen herausgestellte Trennung zwischen Hotel, Restaurant und
Ballsaal ist nicht nachvollziehbar: Ballsaal einerseits und Sterne-Restaurant andererseits schließen beide – wenn auch in unterschiedlichen Richtungen – unmittelbar an den Rezeptionsbereich an; beide teilen die großzügige und spektakuläre
Aussicht auf die Elbe.
Dieser Charakter der Veranstaltungsstätte dürfte auch den meisten der eingeladenen Ärzten bekannt sein, da die Veranstaltung schon zum 14. Mal in dieser Weise
veranstaltet wird und die Besonderheiten des Hotels vielen Teilnehmern bekannt
sein wird. Auch daraus folgt, dass durch die Wahl dieser Veranstaltungsstätte ein
zusätzlicher, sachfremder Anreiz zur Teilnahme an der Fortbildungsveranstaltung
entsteht, um bei dieser Gelegenheit (wieder einmal) die „einzigartige Atmosphäre
mit hanseatischem Charme und stilvoller Eleganz“ zu genießen. Dies gilt auch dann,
wenn der Veranstaltung noch ein „straffes Programm“ zugebilligt wird.
Dass in der Einladung auf die besondere Exklusivität des Hotels nicht hingewiesen
wurde, spielt keine erhebliche Rolle. Für Teilnehmer, die die Veranstaltung schon
in den Vorjahren ein- oder mehrmals besucht haben, ist diese Exklusivität klar; für
Teilnehmer aus der Region, die zum ersten Mal teilnehmen, dürfte sie in vielen Fällen aufgrund der Bekanntheit des Hotels und der Restaurants zu unterstellen sein.
Auf der anderen Seite berief sich Bayer zu Recht auf sachliche Gründe, die von der
Schiedsstelle in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen sind: Die Nähe zur veranstaltenden Klinik, die Verfügbarkeit eines ausreichend großen Tagungsraums, die Tradition einer Veranstaltung, die jetzt zum 14. Mal stattfand. Diesen Gründen kann aber
letztlich kein erhebliches Gewicht beigemessen werden: In Hamburg gibt es eine
Vielzahl von Veranstaltungsräumen vergleichbarer Größe. Eine Notwendigkeit dafür,
dass die Veranstaltung in unmittelbarer Nähe zur Klinik in Blankenese und nicht z.B.
in der Innenstadt oder einem angrenzenden Stadtteil stattfinden musste, ist weder
vorgetragen noch erkennbar. Die 14-jährige Tradition könnte bestenfalls im Zusammenspiel mit anderen relevanten Gründen, die hier fehlen, erheblich werden.
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Soweit der Beanstandende die Art der Bewirtung kritisch sieht, kann dies von der
Schiedsstelle bei dem ihr vorgelegten Sachverhalt nicht nachvollzogen werden. Kaffee/Tee und Blechkuchen sowie am Ende der Veranstaltung ein Stehimbiss mit Vorspeisensalat und zwei warmen Hauptspeisen vom Buffet im Gesamtwert von 49
EUR (einschl. Raummiete und Konferenztechnik) erscheinen der Schiedsstelle auch
dann noch angemessen, wenn die Spruchpraxis der Schiedsstelle zur Ausschöpfung
der Bewirtungsgrenzwerte bei kürzeren Veranstaltungen (vgl. FS II 1/06/2005.9-90)
berücksichtigt wird.
Ob dies auch dann gelten kann, wenn die Verpflegung vom Sternekoch zubereitet
worden wäre, konnte dahinstehen, da die Schiedsstelle, dem Vortrag des Unternehmens folgend, davon ausging, dass das Catering nicht vom Team des Sternekochs,
sondern mit separaten Köchen und Servicemitarbeitern durchgeführt wurde. Im
Übrigen wurde der Schiedsstelle vor Ort nachvollziehbar dargelegt, dass die Küche
des Sterne-Restaurants schon aus Kapazitätsgründen für eine Bewirtung der Teilnehmer der Veranstaltung nicht in Frage kommen konnte.
Bei der gebotenen Gesamtbetrachtung genügen die genannten sachlichen Gründe
gegenüber der zuvor dargelegten, sachwidrigen Anreizen jedoch nicht, um zu der
Annahme zu gelangen, dass die Auswahl der Tagungsstätte allein aus sachlichen
Gründen erfolgt ist.
		 Ergebnis
Nach alledem stellte die Schiedsstelle fest, dass die Bayer Vital GmbH gegen §§
20 Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 FSA-Kodex Fachkreise verstoßen hat, und verpflichtete das Unternehmen, es künftig zu unterlassen, externe Fortbildungsveranstaltungen gegenüber Veranstaltern finanziell zu unterstützen, wenn die Auswahl
der Tagungsstätte nicht allein nach sachlichen Gesichtspunkten erfolgt ist, so wie es
bei der in Frage stehenden Veranstaltung der Fall gewesen war.
Das Unternehmen zahlte eine Geldbuße in Höhe von 20.000 EUR an den medica
mondiale e.V., Köln.

Wortlaut FSA Kodex –
Fachkreise
§ 20 Einladung zu berufsbezogenen wissenschaftlichen Fortbildungsveranstaltungen
(3)

Unterbringung und Bewirtung dürfen einen angemessenen Rahmen nicht
überschreiten und müssen insbesondere in Bezug auf den berufsbezogenen
wissenschaftlichen Zweck der internen Veranstaltung von untergeordneter
Bedeutung sein. Die Auswahl des Tagungsortes und der Tagungsstätte für
interne Fortbildungsveranstaltungen sowie die Einladung von Angehörigen
der Fachkreise hierzu hat allein nach sachlichen Gesichtspunkten zu erfolgen. Ein solcher Grund ist beispielsweise nicht der Freizeitwert des Tagungsortes. Die Unternehmen sollen ferner Tagungsstätten vermeiden, die für
ihren Unterhaltungswert bekannt sind oder als extravagant gelten.

(5)

Die finanzielle Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen
gegenüber den Veranstaltern ist in einem angemessenen Umfang zulässig.
Unterhaltungsprogramme dürfen dabei weder finanziell oder durch Spenden
unterstützt noch organisiert werden. Die Mitgliedsunternehmen, die externe
Fortbildungsveranstaltungen finanziell unterstützen, müssen darauf hinwirken, dass die Unterstützung sowohl bei der Ankündigung als auch bei
der Durchführung der Veranstaltung von dem Veranstalter offengelegt wird.
Im Übrigen gelten bei der finanziellen Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen für die Auswahl der Tagungsstätte und für die Bewirtung die Vorgaben für interne Fortbildungsveranstaltungen entsprechend.
Die Anwesenheit der Teilnehmer sowie das durchgeführte Programm der
Veranstaltung sind nicht zu dokumentieren.

Berlin, im August/Oktober 2018
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§ 20 Abs. 5 FSA-Kodex Fachkreise
Sponsoring einer externen Fortbildungsveranstaltung; „fair market
value“ des Sponsorings

Die Veranstaltungsstätte sei kodexkonform gewesen, die Bewirtung hätte sich in
einem sozialadäquaten Rahmengehalten: ein Stehimbiss mit warmen Speisen nach
dem Abschluss.

Das Unternehmen hätte weder auf die Tagesordnung noch auf die Auswahl der
Referenten Einfluss genommen. Bei den Vortragenden habe es sich um „anerkannte Spezialisten“ im Indikationsgebiet gehandelt. Zwei der vier Referenten hätten
Az. 2018.3-541
bereits für das Unternehmen Beratungsleistungen erbracht.
		 Leitsätze		
Die Veranstaltung begann lt. Tagesordnung um 16.00 Uhr mit dem Eintreffen der
Teilnehmer, dem sich ab 16.30 Uhr vier Referate anschlossen von jeweils 30 Minu1.
Ein durchschnittliches Honorar in Höhe von ca. 1.200 EUR für den Reten, unterbrochen von einer halbstündigen Pause. Ab 19.00 Uhr war die zusamferenten eines Vortrags von 30 Minuten zu einem Thema, für das er als
menfassende Diskussion, die Verabschiedung und ein Imbiss vorgesehen. Der vom
„anerkannter Spezialist“ gilt, dürfte mit den Grundsätzen des „fair market
Unternehmen vorgelegte Budgetplan des Veranstalters listet im Wesentlichen die
value“ nur schwer vereinbar sein.
Bewirtungskosten mit 5.400 EUR für ca. 90 Teilnehmer (à 60 EUR) und die Hono2.
§ 20 Abs. 5 Kodex Fachkreise verpflichtet zwar das Unternehmen, die
rare der Referenten mit 4.800 EUR auf, er schließt mit einer Gesamtsumme von
Kodexregelungen für interne Veranstaltungen auch bei externen Veran13.000 EUR ab.
staltungen anzuwenden, allerdings ausdrücklich beschränkt auf die Auswahl der Tagungsstätte und die Bewirtung. Für die Höhe der vom exter		 Wesentliche Entscheidungsgründe		
nen Veranstalter gezahlten Referentenhonorare findet sich im Kodex keine
vergleichbare Verpflichtung der Unternehmen. § 18 Abs. 1 Nr. 6 Kodex
Gem. § 20 Abs. 5 Kodex Fachkreise ist die finanzielle Unterstützung von externen
Fachkreise ist nicht entsprechend anwendbar.
Fortbildungsveranstaltungen grundsätzlich zulässig. Dabei gelten (u.a.) für die Auswahl der Tagungsstätte die Vorgaben von § 20 Abs. 3 entsprechend, insbes. muss
		 Sachverhalt		
die Auswahl der Tagungsstätte allein nach sachlichen Gesichtspunkten erfolgen.
Die anonyme Beanstandung richtet sich gegen die Förderung einer externen FortDie gewählte Veranstaltungsstätte und die gebotene Bewirtung im Gesamtwert von
bildungsveranstaltung durch ein Mitgliedsunternehmen. Gegenstand der Veranstal60 EUR/Person waren auch aus Sicht der Schiedsstelle nicht zu beanstanden.
tung sind aktuelle Entwicklungen in Pathologie und Therapie in einem spezifischen
Indikationsgebiet. Der Beanstandende führte dazu aus, die Veranstaltung sei eiSoweit der Beanstandende von einer „eigentlich [Unternehmens-] eigenen Verangentlich eine Eigenveranstaltung des Unternehmens, die als Sponsoring getarnt sei.
staltung“ ausgeht, die „als Sponsoring getarnt“ gewesen sei, ließ sich dies aus dem
Sofern tatsächlich echtes Sponsoring vorläge, sei jedenfalls der „fair market value“
der Schiedsstelle dargelegten Sachverhalt nicht bestätigen. Das Unternehmen trug
für Sponsoring mit einer Unterstützung in Höhe von 13.000 EUR für eine 3 – 3,5
im Einzelnen vor, Art und Inhalt der Veranstaltung sei allein im Verantwortungsstündige Veranstaltung weit überschritten.
bereich des Veranstalters bearbeitet worden, ohne seine Mitwirkung. Auch die vorgelegten Unterlagen ließen keinen gegenteiligen Schluss zu. Der Beanstandende
Das Unternehmen bestätigte, die Veranstaltung mit einem Betrag von 13.000 EUR
selbst trug für seinen Vorwurf substantiiert nichts weiter vor.
gefördert zu haben. Dazu seien ihm eine Reihe von Werbemöglichkeiten, u.a. auch
das Aufstellen eines Informationsstands und die Teilnahme von 6 Mitarbeitern geAuch die weitere, vom Beanstandenden hilfsweise vorgetragene Behauptung, jestattet worden. Die Veranstaltung würde in gleichem Format jährlich stattfinden
denfalls sei der „fair market value“ für Sponsoring mit einer Unterstützung in Höhe
und jeweils nur von einem Unternehmen exklusiv unterstützt werden. In den Vorvon 13.000 EUR „weit überschritten für eine 3 – 3,5 stündige Veranstaltung“, sah
jahren habe das Unternehmen diese Veranstaltung nicht gefördert. Die Sponsoringdie Schiedsstelle nicht als bestätigt an.
summe sei angemessen.
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Der vorgelegte Budgetplan ließ zunächst erkennen, dass die veranschlagten Kosten
identisch waren mit der zugesagten Unterstützung. Ein besonderes Honorar des
Veranstalters war nicht ausgewiesen, sondern offenbar in den Positionen Vertragsund Rechnungswesen, Erstellung der Einladungen, Durchführung, Zertifizierung,
Nachbereitung (usw.) enthalten. Die dafür angesetzten Beträge von knapp 2.000
EUR erschienen der Schiedsstelle noch vertretbar.

		

Ergebnis		
Die Beanstandung war somit unbegründet. Das Verfahren wurde eingestellt.
Berlin, im Juni 2018

Soweit Referenten-Honorare von 4.800 EUR (inkl. Reisekosten) für vier Personen aufgeführt wurden, die jeweils 30 Minuten vorzutragen hatten, fand dies die
Schiedsstelle allerdings nur schwer nachvollziehbar. Die Referenten waren als „anerkannte Spezialisten“ bezeichnet worden. Von ihnen konnte daher erwartet werden, dass sie die aktuellen Entwicklungen im Indikationsgebiet bestens kennen und
für einen Kurzvortrag keine wesentliche Vor- oder Nachbereitung brauchen würden,
- erst recht dann, wenn sie – wie zwei der Vortragenden – in jüngster Zeit im Indikationsgebiet für den Sponsor Leistungen erbracht hatten.
Hohe Reisekosten der Referenten waren auszuschließen: Zwei der Referenten sind
am gleichen Ort tätig, ein Dritter im Nachbarort (weniger als 30 km Entfernung);
lediglich der Vierte könnte eine Anreise von ca. 300 km gehabt haben. Im Ergebnis führte dies also zu der Annahme, dass die Vortragenden für einen Vortrag von
30 Minuten mit einer sehr überschaubaren, kurzen Vorbereitungszeit jeweils ein
durchschnittliches Honorar von ca. 1.200 EUR erhalten hatten. Dies war auch aus
Sicht der Schiedsstelle mit den Grundsätzen eines „fair market value“ kaum vereinbar.
Allerdings führte diese Bewertung nicht dazu, einen Kodexverstoß des Unternehmens festzustellen. Die Kodexvorgaben zur Angemessenheit von Honoraren gelten
nur dann, wenn Vertragspartner des Referenten das Unternehmen ist. Daran fehlte
es im vorliegenden Fall, denn diese Vertragsbeziehungen lagen ausschließlich im
Verantwortungsbereich des Veranstalters. Zwischen dem Unternehmen und dem
Veranstalter war zwar die Einhaltung der Kodexbestimmungen vereinbart worden;
ein (u.U. denkbarer) Verstoß gegen diese Verpflichtung würde aber bestenfalls vertragliche Ansprüche des Unternehmens gegenüber dem Veranstalter eröffnen, jedoch keinen Kodexverstoß des Unternehmens begründen.
Schließlich lässt sich auch nichts Abweichendes aus § 20 Abs. 5 Kodex Fachkreise
ableiten. Dort wird zwar das Unternehmen verpflichtet, bestimmte Kodexregelungen für interne Veranstaltungen auch bei externen Veranstaltungen anzuwenden,
dies allerdings ausdrücklich beschränkt auf die Auswahl der Tagungsstätte und die
Bewirtung. Darunter fallen die Regelungen aus § 18 Abs. 1 Nr. 6 Kodex Fachkreise
nicht.
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Wortlaut FSA Kodex –
Fachkreise
§ 20 Einladung zu berufsbezogenen wissenschaftlichen Fortbildungsveranstaltungen
(5)

Die finanzielle Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen
gegenüber den Veranstaltern ist in einem angemessenen Umfang zulässig.
Unterhaltungsprogramme dürfen dabei weder finanziell oder durch Spenden
unterstützt noch organisiert werden. Die Mitgliedsunternehmen, die externe
Fortbildungsveranstaltungen finanziell unterstützen, müssen darauf hinwirken, dass die Unterstützung sowohl bei der Ankündigung als auch bei
der Durchführung der Veranstaltung von dem Veranstalter offengelegt wird.
Im Übrigen gelten bei der finanziellen Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen für die Auswahl der Tagungsstätte und für die Bewirtung die Vorgaben für interne Fortbildungsveranstaltungen entsprechend.
Die Anwesenheit der Teilnehmer sowie das durchgeführte Programm der
Veranstaltung sind nicht zu dokumentieren.

§ 20 Abs. 5 Satz 4 i.V.m.
§ 20 Abs. 3 Satz 2ff. FSA-Kodex Fachkreise
Absage des Sponsorings einer Fortbildungsveranstaltung in der
Würzburger Residenz
AZ.: 2018.7.-553
Verfahren eingestellt: Keine finanzielle Unterstützung von Fortbildungsveranstaltung durch FSA-Mitgliedsunternehmen
Eine Beanstandung der FSA-Geschäftsführung gegen ein Mitgliedsunternehmen, im Sommer 2018 eine als unzulässig beanstandete Veranstaltung in
der Würzburger Residenz gefördert zu haben, erwies sich als unbegründet.
Das Unternehmen legte dar, dass es seine ursprüngliche Zusage zum Sponsoring vor Veranstaltungsbeginn zurückgezogen hatte. Das Verfahren wurde
daher eingestellt.
•

•

•
•

Dem Unternehmen wurde angelastet, eine Fortbildung in der Würzburger
Residenz finanziell unterstützt zu haben. Die Beanstandung wurde damit begründet, dass die Tagungsstätte den Rahmen des Kodex überschreite.
Das Unternehmen hatte zunächst ca. sieben Wochen vor Veranstaltung eine
finanzielle Unterstützung zugesagt, diese Zusage dann aber acht Tage vor
der Veranstaltung widerrufen.
Da der anzuwendende § 20 Abs. 5 des Kodex sich nur auf tatsächlich geleistete finanzielle Unterstützungen bezieht, war der Tatbestand nicht erfüllt.
Die Frage der Zulässigkeit dieser Veranstaltung war bereits Gegenstand der
Berichterstattung zu den Parallelverfahren zu Az. 2018.7-545-551.

		 Leitsätze		
Der Wortlaut des § 20 Abs. 5 Kodex bezieht sich auf eine tatsächlich gewährte finanzielle Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen und umfasst
Fälle einer später widerrufenen Zusage zum Sponsoring in der Regel nicht.

		 Sachverhalt		
Gegenstand dieses Verfahrens ist die Beanstandung durch die Geschäftsführung des
FSA, einige Mitgliedsunternehmen hätten die Fortbildungsveranstaltung „8. Würz-
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burger Fortbildungssymposium ‚Neues aus der … [es folgt das Indiktionsgebiet]
2018‘“ gefördert, die im Sommer 2018 in der Würzburg Residenz stattfand. Nach
Auffassung des Beanstandenden wahrte die Tagungsstätte nicht den durch § 20
Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 FSA-Kodex Fachkreise (- im Folgenden: Kodex -) vorgegebenen
Rahmen. Auf die Berichterstattung zu den Parallelverfahren zu Az. 2018.7-545-551
auf der Webseite des FSA verwiesen.
Im vorliegenden Verfahren wies das Unternehmen darauf hin, dass es seine ursprüngliche Zusage zur Unterstützung der Veranstaltung acht Tage vor dem Veranstaltungstermin widerrufen hätte, nachdem es zu der Auffassung gelangt sei, dass
die Veranstaltung nicht kodexgemäß wäre.
Unstreitig ist, dass das Unternehmen ca. 7 Wochen vor dem Veranstaltungstermin
zunächst zugesagt hatte, im Einladungsflyer und auf der Webseite zur Veranstaltung als Sponsor genannt wurde, auf der Tafel mit den Sponsoren, die auf der Veranstaltung ausgestellt war, jedoch nicht. Die Nennung als Sponsor erfolgte auf der
Webseite ununterbrochen auch noch Monate nach Durchführung der Veranstaltung; sie war auch Anfang Oktober 2018 dort noch abrufbar.
Vor diesem Hintergrund hat einer der anderen Sponsoren der Veranstaltung die
Auffassung vertreten, dass das Mitgliedsunternehmen seit Auslage/Verteilung der
Flyer im Zusammenhang mit der Veranstaltung einen großen Werbeeffekt erzielt
und den Veranstalter ohne vertragliche Grundlage bewusst für sich habe werben
lassen. Daraus wurde gefolgert, das Unternehmen habe nicht alles zu Erwartende
bzw. Mögliche getan, um dem Fehleindruck der Sponsorentätigkeit entgegenzuwirken und den zu Unrecht erlangten Werbevorteil wieder „herauszugeben“.

handelte, die bei einer Teilnehmerzahl von 130 Personen nicht entscheidend sein
dürften. Die Schiedsstelle sah sich deshalb veranlasst, die Parallelverfahren gem. § 11
Abs. 1 Satz 3 VerfO einzustellen.
Diese Bewertung ist auf den hier vorliegenden Sachverhalt, bei dem die ursprüngliche Zusage des Sponsorings später widerrufen wurde, zu übertragen, so dass auch
hier nur eine Einstellung des Verfahrens in Frage kommt.
Im Übrigen bezieht sich die Regelung des § 20 Abs. 5 Kodex ihrem Wortlaut nach
auf eine – tatsächliche - finanzielle Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen. Ausweislich des Vortrags hat das Unternehmen dem Veranstalter jedoch „keinerlei Vorteile angeboten, versprochen oder gewährt, insbesondere auch
keinerlei finanzielle Unterstützung dieser externen Fortbildungsveranstaltung gem.
§ 20 Abs. 5 des Kodex gewährt“, sondern die zugesagte Förderung kurz vor der
Veranstaltung widerrufen. Dieser Widerruf wird durch die auf der Veranstaltung gezeigte Tafel der Sponsoren bestätigt. Damit ist der Tatbestand der Vorschrift nicht
erfüllt: Eine tatsächliche Unterstützung im Sinne des § 20 Abs. 5 Kodex fehlt.
Die Tatsache, dass das Unternehmen einen großen Werbeeffekt erzielt haben könnte
und, wie die andauernde Nennung auf der Webseite nahelegt, wohl keine letztlich wirksamen Schritte unternommen hat, diesen Werbeeffekt zu beseitigen, wirft
die Frage auf, wie dies mit der vorgetragenen Stornierung der Sponsoring-Zusage
vereinbar ist. Immerhin ist nicht erkennbar, warum das Unternehmen die Zusage,
diese Veranstaltung zu sponsern, erst sechs Wochen später und dann unmittelbar
vor dem Veranstaltungstermin widerrufen hat; ebenso fällt es auf, dass der Sponsoring-Hinweis auf der Webseite zur Veranstaltung auch Monate nach Veranstaltungsende unverändert im Internet angegeben wird.

		 Wesentliche Entscheidungsgründe
Die Schiedsstelle hat in den genannten Parallelverfahren ausgeführt, dass sie dazu
neigt, die hier gewählten Veranstaltungsräume in ihrer Gesamtheit wegen ihres
Anreizcharakters nicht als kodexkonform anzusehen; der Spruchkörper teilt also
insoweit im Ergebnis also die Auffassung des Unternehmens zur Zulässigkeit der
Tagungsstätte.

Dieser Sachverhalt wird vom Wortlaut der Regelungen des 3. und 4. Abschnitts des
Kodex jedoch nicht erfasst. Ob eine analoge Anwendung der Vorschriften auf den
vorliegenden Sachverhalt in Frage kommen könnte, hat die Schiedsstelle nicht geprüft, nachdem offensichtlich war, dass in Anbetracht der Unklarheit hinsichtlich der
Herkunft der Teilnehmer in jedem Fall nur eine Einstellung in Frage kommen konnte.
		 Ergebnis

Die Schiedsstelle hat allerdings auch festgestellt, dass diese Bewertung für Ärzte
aus der Region, die ihre Patienten üblicherweise in das Klinikums des Veranstalters
überweisen, nicht aufrecht zu erhalten ist. Für diese Teilnehmer ist der genannte
Anreizcharakter nicht erheblich. Sie hat dabei allerdings offenlassen müssen, ob
diese Bewertung in Anbetracht der z.T. regionsfremden Teilnehmer relativiert werden müsste, da ungeklärt blieb, ob es sich insoweit lediglich um wenige Einzelfälle
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Die Beanstandung war somit unbegründet. Das Verfahren wurde eingestellt. Der
Beanstandende hat von seinem Einspruchsrecht keinen Gebrauch gemacht (§ 3 Abs.
1 Nr. 2 (a) FSA VerfO).
Berlin, im Oktober/Dezember 2018
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Wortlaut FSA Kodex –
Fachkreise

Verstoß gegen § 21 Abs. 1 FSA-Kodex Fachkreise hier:
Klinik Entlassungsbrief VHF
AZ.: 2018.4-542
Template mit Produktempfehlung auf USB-Stick als unzulässiges Geschenk

§ 20 Einladung zu berufsbezogenen wissenschaftlichen Fortbildungsveranstaltungen
(3)

(5)

Unterbringung und Bewirtung dürfen einen angemessenen Rahmen nicht
überschreiten und müssen insbesondere in Bezug auf den berufsbezogenen
wissenschaftlichen Zweck der internen Veranstaltung von untergeordneter
Bedeutung sein. Die Auswahl des Tagungsortes und der Tagungsstätte für
interne Fortbildungsveranstaltungen sowie die Einladung von Angehörigen
der Fachkreise hierzu hat allein nach sachlichen Gesichtspunkten zu erfolgen. Ein solcher Grund ist beispielsweise nicht der Freizeitwert des Tagungsortes. Die Unternehmen sollen ferner Tagungsstätten vermeiden, die für
ihren Unterhaltungswert bekannt sind oder als extravagant gelten.
Die finanzielle Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen
gegenüber den Veranstaltern ist in einem angemessenen Umfang zulässig.
Unterhaltungsprogramme dürfen dabei weder finanziell oder durch Spenden
unterstützt noch organisiert werden. Die Mitgliedsunternehmen, die externe
Fortbildungsveranstaltungen finanziell unterstützen, müssen darauf hinwirken, dass die Unterstützung sowohl bei der Ankündigung als auch bei
der Durchführung der Veranstaltung von dem Veranstalter offengelegt wird.
Im Übrigen gelten bei der finanziellen Unterstützung von externen Fortbildungsveranstaltungen für die Auswahl der Tagungsstätte und für die Bewirtung die Vorgaben für interne Fortbildungsveranstaltungen entsprechend.
Die Anwesenheit der Teilnehmer sowie das durchgeführte Programm der
Veranstaltung sind nicht zu dokumentieren.

Die Schiedsstelle des FSA hat die Bayer Vital GmbH (Bayer) wegen der unzulässigen Vorformulierung von Klinik-Entlassungsbriefen mit Produktempfehlungen zu einer Strafzahlung in Höhe von 15.000 Euro verurteilt. Das
Unternehmen hatte entsprechende Templates auf einem USB-Stick an Ärztinnen und Ärzte verteilt. Die Beanstandung gegen Bayer wurde von einem
anderen Mitglied des FSA veranlasst.
•

•
•

•

•
•

Die Templates enthielten Therapieempfehlungen für Patienten nach einem
Krankenhausaufenthalt. Unter den Punkten „Therapieempfehlungen bei Entlassung“ und „Weitere möglichen Begründungen für den Einsatz von (…)“
wurde vorformuliert, wie eine Verordnung des Präparats anstelle eines
„preisgünstigeren Therapievorschlags“ zu formulieren sei.
Die entsprechende Stelle ließ sich dann leicht in Entlassungsbriefe kopieren.
Dies erleichterte so die Verschreibung des Bayer-Präparats.
Die Abgabe des USB-Sticks mit dem Template eines Entlassbriefs wurde von
der Schiedsstelle als Verstoß gegen das Geschenkeverbot des § 21 Abs. 1
FSA-Kodex bewertet.
Bayer hat nach Abmahnung durch die Schiedsstelle eine Unterlassungserklärung abgegeben, in der sie sich verpflichtet, Klinikärzten in Zukunft keine
vorformulierten Entlassungsbriefe mit Produktempfehlungen als WORD-Datei
zur Verfügung zu stellen.
Bayer hat darüber hinaus eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 EUR an den
Verein „Griechenland Hilfe, die ankommt e.V.“ gezahlt.
Bei der Höhe der Geldstrafe wurden der Umfang der Verteilung des Sticks
und die wirtschaftliche Bedeutung des Präparats berücksichtigt.

		 Leitsätze		
1.
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Wird die Beanstandung ausdrücklich auf einen inhaltlich abtrennbaren
Teil eines Werbemittels beschränkt, so besteht für die Schiedsstelle in der
Regel kein Raum, die weiteren Inhalte des Werbemittels im Hinblick auf
ihre Vereinbarkeit mit dem Kodex zu prüfen.
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2.

Werden Fachkreisangehörigen WORD-Vorlagen mit Textbausteinen unentgeltlich zur Verfügung gestellt, deren Inhalte überwiegend und zwangsläufig Bestandteil üblicher Textbausteine und den Fachkreisen bekannt
sind, so sind diese Vorlagen mit üblichem Praxisbedarf vergleichbar, den
der Arzt ohnehin ständig vorhalten muss. Sie unterfallen in der Regel
nicht den Ausnahmetatbeständen des § 15a (vgl. Q&A zu § 15a und § 21,
Frage 2).

3.

Werden Fachkreisangehörigen in dem o.g. Rahmen weitere Bestandteile
mit Informations- oder Schulungscharakter zur Verfügung gestellt, mit
denen dem Arzt „mundgerecht“ vorformuliert wird, was er sonst notwendigerweise selbst anzuführen und zu formulieren hätte, so können die
ihm dadurch ersparte Zeit und Aufwand eine unentgeltliche Sachleistung
darstellen, die mit dem Geschenkeverbot des § 21 Abs. 1 Kodex nicht
mehr vereinbar ist.

medizinisch wissenschaftliche Informationen untergebracht würden. Die Tatsache,
dass die Vorlage des Entlassungsbrief im Stile eines WORD-Templates abgegeben
wird, welches über den USB-Stick schnell und praktisch an jedem Klinik- bzw. ArztPC verarbeitet und genutzt werden könne, spreche dafür, dass es Bayer auch um
eine Arbeitsentlastung der Fachkreisangehörigen gehe, die aber unter das Geschenkeverbot falle.
Das beanstandende Unternehmen stellte der Schiedsstelle einen Originalstick zur
Verfügung, dessen Durchsicht ergab, dass der Stick neben dem beanstandeten Template eine Reihe von Animationen zur Pathologie und Wirkweise einer Substanz
sowie zwei Patientenfilme enthielt, die die Einnahme eines Bayer-Präparats ausdrücklich ansprechen und auch Originalpackungen zeigten.

Soweit auf dem Stick, der eine Kapazität von 2 GB hatte, neben dem Template weitere Informationen enthalten waren, hat die Beanstandende diese ausdrücklich
nicht zum Gegenstand der Beanstandung gemacht.
		 Sachverhalt		
		 Wesentliche Entscheidungsgründe
Ein Mitgliedsunternehmen beanstandete bei der Schiedsstelle, ein anderes Mitgliedsunternehmen, die Firma Bayer Vital GmbH (- im Folgenden: Bayer -), gebe an
Nach § 21 Abs. 1 Kodex ist es grundsätzlich unzulässig, Angehörigen der Fachkreise
Klinikärzte unentgeltlich einen USB-Stick ab. Der Stick enthalte im WORD-Format
Geschenke zu versprechen, anzubieten oder zu gewähren. Auch ein USB-Stick kann
eine vorformulierte Vorlage (- im Folgenden: Template -) für einen Brief, der im
ein derartiges Geschenk darstellen.
Rahmen des sog. „Krankenhaus-Entlassmanagements“ von Klinikärzten an niederDurch § 15a Abs. 1 Nr. 1 Kodex und die Q&A zu § 15a und § 21 in der Fassung vom
gelassene Ärzte und/oder Patienten verfasst werden muss. Die Beanstandende sah
darin einen Verstoß gegen § 21 Abs. 1 FSA-Kodex Fachkreise (- im Folgenden: Kodex -).
30. Mai 2014 ist allerdings klargestellt, dass Angehörigen der Fachkreise Informations- und Schulungsmaterialien überlassen werden dürfen, wenn sie geringwertig
Bayer bestätigte die Abgabe des Sticks und erwiderte, wesentliche Bestandteile
sind, einen direkten Bezug zu der beruflichen Praxis des Angehörigen der Fachdes Briefs seien präparate- bzw. indikationsbezogene Informationen, insbesondere
kreise haben und ein enger Zusammenhang mit der Patientenversorgung besteht.
über die Leitlinienempfehlungen. Damit würden Themen adressiert, die für die nach
In der Leitlinie 3.4 des FSA-Vorstands wird weiter erläutert, dass die Abgabe von
einem Krankenhausaufenthalt folgende weitere Behandlung wesentlich seien und
derartigen Informations- und Schulungsmaterialien auch auf Medienträgern (z.B.
Unsicherheiten über die richtige Dosierung behandeln. Die Einbettung dieser Inforeinem USB-Stick) erfolgen kann.
mationen in das Template sei erfolgt, um sicherzustellen, dass die für den Patienten
wichtigen Inhalte durch den niedergelassenen Arzt bestmöglich berücksichtigt würNachdem die Beanstandende den Streitgegenstand ausdrücklich auf das Template
den. Standardbriefe mit Textbausteinen für die Erstellung derartiger Entlassbriefe
des „Klinik-Entlassungsbriefs“ beschränkt hatte, bestand für die Schiedsstelle kein
existierten in jeder Klinik, allerdings ohne diese spezifischen Informationen.
Raum, die weiteren Inhalte des Sticks im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit dem
Kodex zu prüfen.
Demgegenüber vertrat die Beanstandende die Auffassung, es sei unzulässig den
Arzt dadurch zu unterstützen, dass er hinsichtlich seiner Aufklärungs- und DokuDas Template „Klinik-Entlassungsbrief“ als Bestandteil des Sticks war somit eigenmentationspflichten gegenüber seinen Patienten durch Hilfsmittel unterstützt würständig am Rahmen des § 21 Abs. 1 Kodex zu prüfen. Dabei wies die Schiedsstelle
de, die auf allgemeinen, bereits anderweitig verfügbaren Textbausteinen und Forvorab auf die ständige Spruchpraxis hin, dass die Ausnahmetatbestände des § 15a
mularen beruhen, auch dann wenn dabei indikations- und/oder produktbezogene
Kodex eng auszulegen sind (vgl. Az. 2017.4-521).
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a)

Das Template enthielt u.a. eine Reihe von patientenspezifischen Informationen, die die Erfordernisse aus § 9 Abs. 3 des Rahmenvertrags über ein
Entlassmanagement beim Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung nach § 39 Abs. 1a S. 9 SGB V widerspiegeln. Diese Inhalte des
Templates entsprechen den in § 9 Abs. 3 des Rahmenvertrags genannten
Pflichtinhalten. Sie sind überwiegend und zwangsläufig Bestandteil üblicher
Templates mit Textbausteinen für die Erstellung derartiger Entlassbriefe und
den Fachkreisen bekannt.
Derartige Unterlagen sind üblichem Praxisbedarf vergleichbar, den der Arzt
ohnehin ständig vorhalten muss. Sie unterfallen den Ausnahmetatbeständen
des § 15a Kodex in der Regel nicht (vgl. Q&A zu § 15a und § 21, Frage 2) und
verstoßen daher gegen das Geschenkeverbot des § 21Abs. 1 Kodex.

b)

Allerdings ging der auf dem Stick vorgegebene Text über die im Rahmenvertrag vorgegebenen und üblichen Angaben insoweit hinaus, als er im
Abschnitt „Therapieempfehlungen bei Entlassung“ dem Klinikarzt einen
Formulierungsvorschlag für die Empfehlung einer weitergehenden Verordnung des Präparats unterbreitet. Diese weiteren Inhalte könnten als produktbezogene und sicherheitsrelevante Informationen zum Präparat aufgefasst
werden und insoweit unter die Privilegierung des § 15a Abs. 1 Nr. 1 Kodex
fallen. Mit diesem Formulierungsvorschlag dürfte (zumindest auch) das Ziel
verfolgen werden, die fortdauernde Verordnung des Präparats zu gewährleisten, denn gem. § 115c SGB V wäre der Klinikarzt in erster Linie gehalten,
dem niedergelassenen Arzt einen anderen, preisgünstigeren Therapievorschlag zu machen. Diese „Hilfestellung“ wird weiter ergänzt durch den Block
„Weitere mögliche Begründungen für den Einsatz von (…)“ auf Seite 2 des
Templates, der andere denkbare Fallgruppen aufzeigt, die medizinisch begründete Ausnahmefälle im Sinne von § 115c SGB V darstellen dürften.
Soweit diese Bestandteile bloßen Informations- oder Schulungscharakter haben, könnten sie durch § 15a Abs. 1 Nr. 1 Kodex privilegiert sein. Das spezifische Format der Darstellung geht jedoch über den engen, durch § 15a Abs.
1 Nr.1 Kodex privilegierten Rahmen hinaus.
Mit den „Therapieempfehlungen bei Entlassung“ und den „Weitere möglichen Begründungen für den Einsatz von (…)“ wird dem Arzt „mundgerecht“
vorformuliert, was er für eine andauernde Verordnung des Präparats anstelle eines „preisgünstigeren Therapievorschlags“ anzuführen und selbst zu
formulieren hätte. Dies wäre für ihn allerdings mit einem gewissen Aufwand
verbunden. Der durch das Template dem Arzt angebotene Wege ist weitaus
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„ökonomischer“, weil ihm Zeit und Aufwand erspart werden, und er gibt dem
Unternehmen die Zuversicht, dass die weitere Verordnung seines Präparats
auch durch den niedergelassenen Arzt erfolgt.
Diese Erleichterung wird schließlich dadurch optimiert, dass diese Bestandteile im Rahmen einer vorformulierten Vorlage als Datei transportiert werden, die leicht von einem in ein anderes WORD-Dokument kopiert werden
kann. Dieses Format legt nahe, dass gerade die oben beschriebene Arbeitserleichterung für den Klinikarzt im Vordergrund steht.
Damit stellt dieser Teil des Templates im Ergebnis eine unentgeltliche Sachleistung für den Klinikarzt dar, die über die gem. § 15a Abs. 1 Nr. 1 Kodex
privilegierten Materialen hinausgeht und deshalb – ebenso wie die unter a)
genannten Inhalte – mit dem Geschenkeverbot des § 21 Abs. 1 Kodex nicht
mehr vereinbar ist.
Nur ergänzend wurde von der Schiedsstelle angemerkt, dass die „Therapieempfehlungen bei Entlassung“ auch zu einer Beeinflussung der individuellen Verordnungsempfehlung des Arztes führen könnte, die mit § 6 Abs. 1 Nr.
1 Kodex nicht ohne weiteres vereinbar sein dürfte.
		 Ergebnis
Die Abgabe des USB-Sticks mit dem Template eines Entlassbriefs wurde von der
Schiedsstelle als Verstoß gegen das Geschenkeverbot des § 21 Abs. 1 FSA-Kodex
beurteilt.
Die Bayer Vital GmbH hat nach Abmahnung der Schiedsstelle eine Unterlassungserklärung abgegeben, in der sie sich verpflichtet, es künftig zu unterlassen, Klinikärzten einen vorformulierten Entlassbrief für niedergelassene Ärzte als WORD-Datei
zur Verfügung zu stellen, so wie es beim hier verfahrensgegenständlichen USBStick der Fall gewesen ist.
Die Bayer Vital GmbH hat darüber hinaus eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 EUR
an den Verein Griechenland Hilfe die ankommt e.V. gezahlt. Bei der Höhe der Geldstrafe wurden der Umfang der Verteilung des Sticks und die wirtschaftliche Bedeutung des Präparats mit berücksichtigt.
Berlin, im August 2018
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Wortlaut FSA Kodex –
Fachkreise

§ 20 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 FSA-Kodex Fachkreise
i.V.m. Leitlinie 11.4 Satz 2
Abgabe von Wasserflaschen mit 0,33 l Inhalt an einem Kongress-Stand

§ 21 Geschenke
AZ.: 2018.6-544
(1)

Es ist grundsätzlich unzulässig, den Angehörigen der Fachkreise Geschenke
zu versprechen, anzubieten oder zu gewähren. Dies gilt unabhängig davon, ob
es sich um produktbezogene oder nicht produktbezogene Werbung handelt.

Wasserflaschen mit Firmenlogo stellen angemessene Bewirtung dar
Die Schiedsstelle des FSA hat eine Beanstandung als unbegründet abgewiesen, in
der die „aktive Abgabe“ von Wasserflaschen mit Firmenlogo während eines Kongresses als unzulässig dargestellt wurde.
•

•

•

•
•

•

Auf einem Kongress im April 2018 wurde am Stand eines FSA-Mitgliedsunternehmens kostenlos Wasser (0,33 Liter Flaschen mit aufgedrucktem Firmenlogo) an Fachkreisangehörige abgegeben.
Die Beanstandende erhob den Vorwurf, die Wasserflaschen seien eindeutig
nicht zum Verzehr direkt am Stand gedacht gewesen, sondern als kostenlose Verpflegung zum Mitnehmen. Dies habe einen unzulässigen Anreiz
zum Besuch des Standes dargestellt. Zudem sei es zu einer aktiven Abgabe
der Wasserflaschen durch Hostessen gekommen – auch an Gäste, die keine
Standbesucher waren.
Gem. Leitlinie 11.4 Satz 2, die § 20 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 des
FSA-Kodex Fachkreise präzisiert, ist die Bewirtung an Kongressständen externer Fortbildungsveranstaltungen in einem angemessenen Rahmen zulässig.
Dazu zählt typischerweise auch Wasser in Flaschen (Leitlinie 11.4.2.).
Des Weiteren entschied der FSA, dass die Füllmenge von 0,33 Litern nicht zu
beanstanden und als sozialadäquat einzustufen sei.
Ob das Mitgliedsunternehmen Wasserflaschen durch Hostessen aktiv abgegeben hatte, wie in der Beanstandung behauptet wurde, oder durch seine
Hostessen lediglich Flyer aktiv verteilt hatte, war nicht mit hinreichender
Sicherheit aufzuklären.
Die Beanstandung war somit unbegründet. Das Verfahren wurde eingestellt.
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		 Leitsätze		
die Flaschen seien nicht mit Pfand belegt gewesen. Ein Teil der geleerten Flaschen
sei am Stand entsorgt worden.
1.
Die Abgabe von Wasserflaschen mit einer Füllmenge von 0,33l wahrt in
der Regel den Rahmen der Leitlinie 11.4 Satz 2.
		 Wesentliche Entscheidungsgründe
2.
Wenn die Leitlinie von einer Abgabe „an Kongressständen“ spricht, ist
dies nicht derart einschränkend zu verstehen, dass ein nicht ausgetrunkeGem. Leitlinie 11.4 Satz 2, die § 20 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 FSA-Kodex Fachnes Getränk den Standbesucher zwingt, am Stand zu bleiben oder, alterkreise präzisiert, ist die Bewirtung an Kongressständen externer Fortbildungsvernativ, den vorhandenen Rest dort zu entsorgen; er kann das Getränk auch
anstaltungen in einem angemessenen Rahmen zulässig. Dazu zählt typischerweise
an weitere Stände mitnehmen.
auch Wasser (Leitlinie 11.4.2.)
3.
Eine angemessene Bewirtung kann auch dann vorliegen, wenn die dargebotenen Speisen und Getränke nicht „offen“, sondern in fertig vorverIm vorliegenden Fall wurde nicht die Abgabe von Wasser an sich beanstandet, sonpackter Form abgegeben werden.
dern die Menge von 0,33 l und die Form, nämlich die „aktive Abgabe“ von mit dem
4.
Die Kennzeichnung von vorverpackten kleinen Speisen oder Getränken
Herstellerlogo prominent gekennzeichneten PET-Flaschen. Weder der Kodex noch
mit dem Unternehmenslogo ist in der Regel zulässig (vgl. Q&A zu § 15a
die Leitlinien enthalten insoweit weitere Präzisierungen; dort wird lediglich auf die
und § 21 FSA Kodex, Frage 17).
Bewirtung „an Kongressständen“ abgestellt.
		 Sachverhalt		
Die Menge von 0,33 l entspricht der Füllmenge eines großen Wasser- oder Saftglases. Die Schiedsstelle kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass diese Menge
Der Schiedsstelle ging die Beanstandung zu, ein Mitgliedsunternehmen habe an
ohne weiteres während eines kurzen Gesprächs ausgetrunken werden kann, insseinem Stand auf einem Kongress im April 2018 Wasserflaschen mit einem Inhalt
besondere dann, wenn die klimatischen Verhältnisse die Menschen durstig machen.
von 0,33 l kostenlos an Fachkreisangehörige, die die Industrieausstellung des KonAber selbst wenn ein Teilnehmer von einem Ausstellungsstand zum nächsten geht
gresses besuchten, abgegeben. Die Flaschen seien mit einer großen Banderole, die
und dabei ein Getränk vom vorher besuchten Stand noch in der Hand hält, sprengt
das Firmenlogo des Unternehmens plakativ zeigte, umklebt und mit einem Pfand
dies nicht den angemessenen Rahmen, den der Kodex und die Leitlinien vorgeben.
belegt gewesen.
Wenn die Leitlinie eine Abgabe „an Kongressständen“ vorsieht, ist dies aus Sicht
In der Beanstandung wurde weiter ausgeführt, die Wasserflaschen seien von Hosder Schiedsstelle nicht derart einschränkend zu verstehen, dass ein nicht ausgetessen auf dem Stand, aktiv wie Flyer zum Mitnehmen abgegeben worden und nicht
trunkenes Getränk den Besucher zwingt, am Stand zu bleiben oder, alternativ, den
nur an Personen, die sich am Stand aufhielten. Durch die prominente Kennzeichvorhandenen Rest dort zu entsorgen. Dies wäre nicht sozialadäquat.
nung mit dem Firmenlogo seien auch Besucher auf die Abgabe aufmerksam geworden, die sie im Vorbeigehen zunächst noch nicht bemerkt hätten.
Dass dieser Rahmen hier exzessiv überschritten worden wäre, ließ sich dem Sachverhalt nicht entnehmen; insbesondere war der Vorwurf einer „aktiven Abgabe“
Die Beanstandende meinte, die Wasserflaschen seien eindeutig nicht zum Verzehr
streitig geblieben, so dass die Schiedsstelle keine Grundlage dafür sah, diese dem
direkt am Stand gedacht gewesen, sondern als Verpflegung zum Mitnehmen. Zum
Unternehmen zu unterstellen.
Sofortverzehr seien auch eher Verzehrmengen von 0,2 l üblich.
Auch die Form war aus Sicht der Schiedsstelle nicht zu beanstanden. Ob eine anDie Abgabe der Wasserflaschen habe einen unzulässigen Anreiz zum Besuch des
gemessene Bewirtung „offen“ dargebotene Speisen und Getränke erfordert oder
Standes dargestellt; es habe sich um einen unzulässigen Abgabeartikel gehandelt.
auch fertig vorverpackte zulässt, ist im Kodex und den Leitlinien nicht explizit geregelt. Der „angemessene“ Rahmen, auf den dort abgestellt wird, bleibt aus Sicht der
Das Unternehmen entgegnete, eine aktive Abgabe habe nicht stattgefunden, auch
Schiedsstelle jedoch auch dann gewahrt, wenn vorverpackte Getränke oder kleine
nicht durch die Hostessen; diese hätten lediglich Flyer abgegeben. Die Füllmenge
Speisen wie Snacks, Riegel u.ä. abgegeben werden. Aus der heute alltäglichen Praxis
sei nicht zu beanstanden. Der Einkaufspreis der Flaschen hätte 1,01 EUR betragen;
vieler Verbraucher, kleine Wasserflaschen und/oder kleine Süßigkeiten mit sich zu
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führen, lässt sich vielmehr schließen, dass auch die hier gewählte Form durchaus
üblich und sozialadäquat ist.
Dem steht die Kennzeichnung mit dem Unternehmenslogo nicht entgegen. Die Verwendung von Unternehmens- und Produktlogos auf Abgabeartikeln ist eine häufig angewandte Praxis, die in bestimmten Fällen ausdrücklich zugelassen wurde
(Leitlinien 3.4, 3.9; Fragen 14 und 17 der Q&A zu § 15a und § 21 FSA-Kodex). Für
Kaffeebecher enthalten die Q&A zu § 15a und § 21 FSA-Kodex eine spezifische
Beurteilung in Frage 17. Die Schiedsstelle sah keine Grundlage für die Annahme,
das Anbringen eines Unternehmenslogos auf einer zur Bewirtung vorgesehenen
Wasserflasche strenger zu beurteilen.

Wortlaut FSA Kodex –
Fachkreise
§ 20 Einladung zu berufsbezogenen wissenschaftlichen Fortbildungsveranstaltungen
(2)

Für die Eingeladenen dürfen angemessene Reise- und notwendige Übernachtungskosten nur dann übernommen werden, sofern der berufsbezogene wissenschaftliche Charakter der internen Fortbildungsveranstaltung
eindeutig im Vordergrund steht. Im Rahmen solcher Fortbildungsveranstaltungen ist auch eine angemessene Bewirtung der Teilnehmer möglich.
Unterhaltungs- und Freizeitprogramme (z. B. Theater, Konzert, Sportveranstaltungen) der Teilnehmer dürfen weder finanziert noch organisiert werden.
Die Anwesenheit der Teilnehmer sowie das durchgeführte Programm der
Veranstaltung sind zu dokumentieren.

(3)

Unterbringung und Bewirtung dürfen einen angemessenen Rahmen nicht
überschreiten und müssen insbesondere in Bezug auf den berufsbezogenen
wissenschaftlichen Zweck der internen Veranstaltung von untergeordneter
Bedeutung sein. Die Auswahl des Tagungsortes und der Tagungsstätte für
interne Fortbildungsveranstaltungen sowie die Einladung von Angehörigen
der Fachkreise hierzu hat allein nach sachlichen Gesichtspunkten zu erfolgen. Ein solcher Grund ist beispielsweise nicht der Freizeitwert des Tagungsortes. Die Unternehmen sollen ferner Tagungsstätten vermeiden, die für
ihren Unterhaltungswert bekannt sind oder als extravagant gelten.

		 Ergebnis
Die Beanstandung war somit unbegründet. Das Verfahren wurde eingestellt.
Berlin, im Juli/November 2018
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Leitlinien des Vorstands
des FSA
11.4

Nach § 20 Abs. 2 Satz2 des Kodex ist im Rahmen interner Fortbildungsveranstaltungen auch eine "angemessene Bewirtung" der Teilnehmer möglich.
Dies gilt im nachstehend aufgeführten Rahmen auch für die Bewirtung an
Kongressständen externer Fortbildungsveranstaltungen.
Da Hauptzweck eines Kongressstandes die Informationsvermittlung zu den
Produkten, Indikationen bzw. Arbeitsgebieten des Unternehmens ist, soll
eine Bewirtung deutlich in den Hintergrund treten und keinen eigenständigen Anreiz zum Standbesuch darstellen.
Angemessen sind typischerweise Heißgetränke wie Kaffeezubereitungen,
Tee, Kakao, und ebenso nicht alkoholische Getränke wie Softdrinks und
Wasser. Darüber hinausgehende Getränkeangebote wie alkoholfreie Biere,
frisch gepresste Fruchtsäfte, Fruchtsaftcocktails u.ä. überschreiten diesen
Rahmen.

Kodexverstöße melden:
www.fsa-pharma.de

Auch Kleingebäck, Süßwaren, kleine Muffins, Mini-Blechkuchen, Handobst
oder einfache belegte Brote/Brötchenhälften werden als angemessen angesehen. Warme Speisen wie Waffeln, Flammkuchen, Frühlingsrollen, Blätterteighäppchen, Popcorn, Würstchen, Schnitzelchen, oder Süßspeisen wie z.B.
Eis, Rote Grütze, überschreiten diesen Rahmen.
Nicht angemessen sind "extravagante" Bewirtungen, bei denen aufgrund der
Gestaltung bzw. der vorhandenen Einrichtungen der Eindruck erweckt wird,
dass der Erlebnischarakter im Vordergrund steht anstelle der Möglichkeit
zur fachlichen Diskussion.
Die Besetzung des Kongressstands mit einem Barkeeper oder einem Koch
spricht für Extravaganz.
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Mitgliederverzeichnis
A

D

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Telefon: 0611 1720-0				
Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH			
} Konrad-Goldmann-Straße 5b, 79100 Freiburg, Telefon: 0761 4564-0		
Aegerion Pharmaceuticals GmbH		
} Maximilianstraße. 35a, 80539 München						
Allergopharma GmbH & Co. KG		
} Hermann-Körner-Straße 52, 21465 Reinbek, Telefon: 040 72765-0		
Amgen GmbH			
} Riesstraße 24, 80992 München, Telefon: 089 149096-0				
Astellas Pharma GmbH		
} Ridlerstraße 57, 80339 München, Telefon: 089 454401		
AstraZeneca GmbH			
} Tinsdaler Weg 283, 22880 Wedel, Telefon: 04103 708-0				
}

B												
Baxter Deutschland GmbH
Edisonstraße 4, 85716 Unterschleißheim, Telefon: 089 31701-0			
Bayer AG			
} Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51368 Leverkusen, Telefon: 0214 30-1				
Berlin-Chemie AG
} Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Telefon: 030 6707-0				
Bial Deutschland GmbH
} Waldecker Straße 13, 64546 Mörfelden-Walldorf, Tel: 06105 963990-0				
Biogen GmbH			
} Carl-Zeiss-Ring 6, 85737 Ismaning, Telefon: 089 99617-0				
Boehringer Ingelheim GmbH
} Binger Straße 173, 55216 Ingelheim, Telefon: 06132 77-0						
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG		
} Binger Straße 173, 55216 Ingelheim, Telefon: 06132 77-0				
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA
} Arnulfstraße 29, 80636 München, Telefon: 089 12142-0				
}

Daiichi Sankyo Deutschland GmbH
Zielstattstraße 48, 81379 München, Telefon: 089 7808-0				
DESMA GmbH 		
} Peter-Sander-Straße 41 b, 55252 Mainz-Kastel, Telefon: 06134 210790		
}

E												
Eisai GmbH
Lyoner Straße 36, 60528 Frankfurt, Telefon: 069 66585-0				

}

F												
Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH
Else-Kröner-Straße 1· 61352 Bad Homburg, Telefon: 06172 88670-0		

}

G												
GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG			
Oskar-Schlemmer-Straße 11, 80807 München						
Gilead Sciences GmbH
} Fraunhoferstraße 17, 82152 Martinsried, Telefon: 089 899890-0			
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
} Bußmatten 1, 77815 Bühl, Telefon: 07223 760						
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
} Prinzregentenplatz 9, 81675 München, Telefon: 089 36044-0						
Grünenthal GmbH			
} Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Telefon: 0241 569-0				
}

I												
Ipsen Pharma GmbH
Willy-Brandt-Straße 3, 76275 Ettlingen, Telefon: 07243 184-80						

}

J												
C												
C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG
} Binger Straße 173, 55216 Ingelheim, Telefon: 06132 77-0			
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Janssen-Cilag GmbH
Johnson & Johnson Platz 1, 41470 Neuss, Telefon: 02137 955-0				

}

Mitgliederverzeichnis

117

Mitgliederverzeichnis
L

Piramal Critical Care Deutschland GmbH
Airport Business Center, Am Soldnermoos 17, 85399 Hallbergmoos,
Telefon: 089 6076-8540									

}

Lilly Deutschland GmbH
Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg, Telefon: 06172 273-0		
Lundbeck GmbH 		
} Ericusspitze 2, 20457 Hamburg, Telefon: 040 23649-0				
}

M												
MediGene AG
Lochhamer Straße 11, 8215 Martinsried, Telefon: 089 200 033-0			
MERCK KGaA 			
} Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Telefon: 06151 72-0				
MERCK Serono GmbH
} Alsfelder Straße 17, 64289 Darmstadt, Telefon: 06151 6285-0				
MSD SHARP & DOHME GmbH
} Lindenplatz 1, 85540 Haar, Telefon: 089 45611-0						
Mundipharma GmbH			
} Mundipharma Straße 2, 65549 Limburg, Telefon: 06431 701-0				

R												
Roche Deutschland Holding GmbH
		
Emil-Barell-Straße 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Telefon: 07624 9088-0		
Roche Pharma AG			
} Emil-Barell-Straße 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Telefon: 07624 9088-0		
}

}

N												
Novartis Pharma GmbH
Roonstraße 25, 90429 Nürnberg, Telefon: 0911 273-0						
Novo Nordisk Pharma GmbH
} Brucknerstraße 1, 55127 Mainz, Telefon: 06131 903-0				
}

S												
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH			
Industriepark Höchst, K703, 65926 Frankfurt, Telefon: 069 305-0		
Seqirus GmbH
} Emil-von-Behring-Straße 76, 35041 Marburg, Telefon: 06421 3912		
Shire Deutschland GmbH			
} Friedrichsstraße 149, 10117 Berlin, Telefon: 03020 6582-070				
STRAGEN Pharma GmbH
} TechnologiePark Köln, Eupener Straße 135-137, 50933 Köln,
Telefon: 0221 57164600									
Swedish Orphan Biovitrum GmbH			
} Fraunhoferstr. 9a, 82152 Martinsried, Telefon: 089 55066760				
}

T												

}

Otsuka Pharma GmbH
Europa-Allee 52, 60327 Frankfurt, Telefon: 069 170086-0				

Takeda Pharma GmbH
Byk-Gulden-Straße 2, 78467 Konstanz, Telefon: 07531 84-0				
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG
} Jägerstraße 27, 10117 Berlin, Telefon: 030 206277-0				

P												

U												

O												

}

Pfizer Deutschland GmbH
Linkstraße 10, 10785 Berlin, Telefon: 030 550055-01				
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
} Linkstraße 10, 10785 Berlin, Telefon: 030 550055-01				
Pfizer Pharma PFE GmbH
} Linkstraße 10, 10785 Berlin, Telefon: 030 550055-01				
}
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UCB GmbH			
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim, Telefon: 02173 48-4848		
UCB Pharma GmbH
} Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim, Telefon: 02173 48-4848		
}
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V

Verzeichnis der unterworfenen Mitgliedsunternehmen

Vifor Pharma Deutschland GmbH
Baierbrunner Straße 29, 81379 München, Telefon: 089 324918600		
ViiV Healthcare GmbH			
} Prinzregentenplatz 9, 81675 München						

B												

}

Bayer Vital GmbH
Bayer AG Konzernzentrale, 51368 Leverkusen						

}

D												
Dieckmann Arzneimittel GmbH			
Lindenplatz 1, 85540 Haar									
			
G												
}

Glaxo Wellcome GmbH & Co.
Industriestraße 32-36, 20354 Hamburg						

}

I												
Intendis GmbH
Max-Dohrn-Straße 10, 10589 Berlin						

}

J
Jenapharm GmbH & Co. KG
Otto-Schott-Straße 15, 07745 Jena						

}

M												
MSD Regional Business Support Center GmbH
Richard-Reitzner-Allee 1, 85540 Haar						
Mundipharma Deutschland GmbH & Co. KG 			
} Mundipharma Straße 6, 65549 Limburg						
}

N												
Novartis Pharma Vertriebs GmbH
Roonstraße 25, 90429 Nürnberg						

}
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Verzeichnis der unterworfenen Mitgliedsunternehmen

Verzeichnis der unterworfenen IVD-Unternehmen

S												

A												

Sanol GmbH
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim						
SmithKline Beecham Pharma GmbH & Co. KG
} Prinzregentenplatz 9, 81675 München						
Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH
} Havelstraße 5, 64213 Darmstadt						
}

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG			
Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Telefon: 0611 1720-0				

}

B												
Bayer Vital GmbH
Bayer AG Konzernzentrale, 51368 Leverkusen						
Berlin-Chemie AG
} Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Telefon: 030 6707-0				
}

L												
LifeScan, Geschäftsbereich der Ortho-Clinical Diagnostics GmbH			
Karl-Landsteiner-Straße 1, 69151 Neckargemünd, Telefon: 06223 77777		

}

R												
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Straße 116, 68305 Mannheim, Telefon: 0621 759-0						

}

T												
Terumo (Deutschland) GmbH
Hauptstraße 87, 65760 Eschborn, Telefon: 06196 80230				

}
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