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wirtschaft eugh-entscheidung

Über diese Fragen, vorgelegt vom
Bundesgerichtshof in Karlsruhe,
hatte der Europäische Gerichtshof

(EuGH) im März zu entscheiden. Schweres
Geschütz fuhren die Krankenkassen in 
diesem Verfahren auf. Ihre Pflicht sei es, 
den „Fortbestand des Gesundheitssystems
sicherzustellen“, – so als richte sich das So-
zialstaatsgebot des Grundgesetzes aus-
schließlich an ihre Adresse. Die Tätigkeit
der Kassenverbände stehe unter staatlicher
Aufsicht. Wenn diese nicht in der Lage
seien, Festbeträge für Arzneimittel festzule-
gen, setze an ihrer Stelle der Staat die Be-

träge fest. Die klagenden Pharma-Unter-
nehmen dagegen vertraten die Auffassung,
dass Krankenkassen und Kassenverbände
Unternehmen und Unternehmensvereini-
gungen seien, die eine wirtschaftliche Tätig-
keit ausübten. Schließlich konkurrierten sie
bei der Beitragshöhe, dem Leistungsange-
bot und der Verwaltung und Organisation
ihrer Dienstleistungen. Auch wenn die Leis-
tungen teilweise durch die Vorschriften des
Sozialgesetzbuches normiert werden, ver-
blieben den Krankenkassen Spielräume im
Bereich der freiwilligen Zusatzleistungen.
Preisabsprachen seien danach wettbe-
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werbswidrig. So sah es auch Generalanwalt
Francis Jacobs, der dem Gericht einen Ent-
scheidungsvorschlag zu unterbreiten hatte.
Der Wettbewerb zwischen den Kranken-
kassen untereinander sowie zwischen
Krankenkassen und Privatversicherern
zeige, dass ihre Tätigkeit wirtschaftlicher
Art sei, da sie mit Gewinnerzielungsabsicht
auch von einem privaten Unternehmen aus-
geübt werden könnte. Zumindest bei der
Festbetragssetzung – so der Generalanwalt
– handelten die Spitzenverbände der Kran-
kenkassen als Unternehmensvereinigun-
gen, weil es auf dieser Stufe keiner vorheri-
gen Zustimmung eines Ministeriums be-
dürfe. Für eine „unternehmerische Ent-
scheidung“ spreche danach auch, dass die
Entscheidung ausschließlich von Vertretern
der Krankenkassen und ihrer Verbände ge-
troffen werde „und sich die anwendbaren
Kriterien nicht ausreichend von dem Eigen-
interesse der Beklagten, die Festbeträge
niedrig festzusetzen, unterschieden“. Fazit
des Generalanwaltes: Die Festsetzung von
Arzneimittelhöchstbeträgen ist nach dem
Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft
grundsätzlich verboten.

Krankenkassen sind keine 
Unternehmen

Um so überraschender die Entscheidung
der Luxemburger Richter am 16. März
2004 (Verbundene Rechtssachen C-264/
01, C-306/01, C-354/01 und C-355/01): Sie
stellen fest, dass die Tätigkeit von Kranken-
kassen nicht wirtschaftlicher Natur ist. Das
Wettbewerbsrecht findet danach keine An-
wendung. Krankenkassen „nehmen inso-
weit eine rein soziale Aufgabe wahr, die auf
dem Grundsatz der Solidarität beruht und
ohne Gewinnerzielungsabsicht ausgeübt
wird“. Daran ändert nichts, dass die Kran-
kenkassen bei der Festsetzung ihrer
Beiträge über einen Spielraum verfügen
„und einander einen gewissen Wettbewerb
um Mitglieder  liefern“. Auch wenn der 
Gesetzgeber Wettbewerbselemente in der
gesetzlichen Krankenversicherung einge-
führt habe, damit die Kassen im Interesse 
eines ordnungsgemäßen Funktionierens
des deutschen Systems der sozialen Sicher-
heit ihre Tätigkeit nach den Grundsätzen
der Wirtschaftlichkeit ausüben, bleibt der
EuGH bei seiner Feststellung: „Da die
Tätigkeit von Einrichtungen wie den Kran-
kenkassen nicht wirtschaftlicher Art ist,
sind sie keine Unternehmen im Sinne der
Artikel 81 EG und 82 EG.“ 

Die EuGH-Entscheidung – 
ein Rückschritt?

Wie ist die Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofes zu interpretieren? Für die
Befürworter eines fairen Wettbewerbs –
nicht nur auf Seiten der Gesundheitsbe-
rufe, sondern aller Partner innerhalb eines
Sozialversicherungssystems – ist der
Spruch des EuGH ein Rückschritt. Er
bleibt hinter jenen Ansätzen zurück, die
beginnend mit den Urteilen Kohll/Decker
und Geraets-Smits/Peerboms, grenzüber-
schreitende Gesundheitsleistungen auf der
Basis des Kostenerstattungsprinzips er-
möglicht und damit Verkrustungen im
deutschen Sozialversicherungsrecht auf-
gebrochen haben. Wer weiß, ob die Rege-
lung der Kostenerstattung ohne diese an
den europäischen Grundfreiheiten orien-
tierten Entscheidungen überhaupt Gesetz
geworden wäre? Ganz offensichtlich lässt
sich die Rechtsprechung jedoch von der
Behauptung einschüchtern, die gesund-
heitliche Versorgung der Bevölkerung
oder die finanzielle Stabilität des jewei-
ligen Gesundheitssystems werde durch zu
viel Wettbewerb infrage gestellt, eine 
Behauptung, für die der Gesetzgeber den
Beweis schuldig bleibt. 
Bereits 2000 hat Bernd Schultes vom Max
Planck-Institut für ausländisches und in-
ternationales Sozialrecht gefordert: „So-
weit das Sachleistungsprinzip heute als Ve-
hikel dazu dient, Leistungsträger und Leis-
tungsnehmer zu einem Vertragsregime zu-
sammenzuschweißen, innerhalb dessen
Quantität, Qualität, Preis u.a. der Ge-
sundheitsleistungen ausgehandelt und
auch gesteuert werden, ist letztlich abseh-
bar, dass dieses Regime nicht abgeschafft,
aber EU-kompatibel ausgestaltet werden
muss.“ Zumindest im Hinblick auf den
von der Europäischen Kommission so oft
beschworenen Wettbewerb dürfte die hier
zitierte Entscheidung in die falsche Rich-
tung gehen. Vielmehr steht zu befürchten –
die Reaktionen der Krankenkassen stehen
dafür –, dass mit der aktuellen Entschei-
dung des Gerichtshofes das Rad in Sachen
Wettbewerb und damit auch in Bezug auf
die notwendige Strukturreform unseres
deutschen Sozialversicherungssystems zu-
rückgedreht wird. Ganz mag man sich des
Eindrucks nicht erwehren, dass sich die
Rechtsprechung an dieser Stelle am Palm-
ström-Syndrom der Politik angesteckt 
hat, wonach „nicht sein kann, was nicht
sein darf“.
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