
ANZEIGE

» wirtschaft & recht NORDDENTAL10

� (BZÄK/DZ today) Auch Ärzte und Zahnärzte ge-
nießen für die grenzüberschreitende Ausübung
der Heilkunde Dienstleistungsfreiheit nach Art.
49 ff des EG-Vertrages. Insofern ist die Heraus-
nahme von Gesundheitsdienstleistungen aus
dem Anwendungsbereich der „Richtlinie über
Dienstleistungen im Binnenmarkt“ – zumindest
juristisch – schwer nachvollziehbar. Diese Auf-
fassung vertritt der ehem. Generalanwalt am
Europäischen Gerichtshof, Rechtsanwalt Prof.
Dr. h. c. Siegbert Alber, in einem Gutachten zur
Geltung der Dienstleistungsfreiheit im Gesund-
heitsbereich, das er auf Einladung des Euro-
paabgeordneten Dr. Andreas Schwab (EVP) in
Brüssel vorstellte. 

Alber weist darauf hin, dass der Gerichtshof
aktuell in der Rechtssache C-372/04 zum
wiederholten Male bekräftigt, dass „entgeltliche

medizinische Leistungen in den Anwendungsbe-
reich der Bestimmungen über den Freien
Dienstleistungsverkehr“ fallen, „ohne dass da-
nach zu unterscheiden wäre, ob die Versorgung
in einem Krankenhaus oder außerhalb eines sol-
chen erbracht wird“ (Rd. Ziff. 86). Auch Zahlun-
gen der Krankenkassen, selbst wenn sie pau-
schal erfolgen, stellen durchaus eine wirtschaft-
liche Gegenleistung dar, so der Europäische Ge-
richtshof. 

Nachdem das EP im Rahmen der 1. Lesung
der Dienstleistungsrichtlinie beschlossen hat,
die Gesundheitsdienstleistungen aus dem An-
wendungsbereich dieser Rahmenrichtlinie he-
rauszunehmen, geht es nach Einschätzung der
Bundeszahnärztekammer nun darum, die ge-
planten Maßnahmen der Kommission zu den
Gesundheitsdienstleistungen positiv zu beein-

flussen. Gerade der Gesundheitsmarkt sei einer
der wichtigsten europäischen Wachstumsmärk-
te und bedürfe dringend weniger Regulierung.
Nur so könnten vorhandene Arbeitsplätze gesi-
chert und neue Arbeitsplätze geschaffen wer-
den. Wer – wie die Deutsche Bundesregierung –
mehr Wettbewerb im Gesundheitssystem und
eine Mobilität der Patienten wolle, dürfe die eu-
ropäischen Grundfreiheiten aus Sorge um den
Fortbestand der gesetzlichen Krankenkassen als
öffentlich-rechtliche Körperschaften nicht aus-
klammern. Im Rahmen einer eigenständigen
Richtlinie über Gesundheitsdienstleistungen
müsse das Europäische Vertragsrecht strikte
Anwendung finden. Einschränkungen der
Dienstleistungsfreiheit dürfe es, so der EU-Ab-
geordnete Schwab gegenüber der Bayerischen
Landeszahnärztekammer, weder aus Sicht der
Gesundheitsberufe noch aus Sicht der Patienten
geben. „Dies wäre ein Rückschritt, der mit dem
europäischen Primärrecht, einen wirklich
‚freien‘ Dienstleistungsverkehr in der Union zu
schaffen, nicht vereinbar ist.“ �

� (ddp/DZ today) Mit einem neuen Vertrags-
arztrecht will die Bundesregierung die medi-
zinische Versorgung in strukturschwachen
Regionen verbessern. Laut einem vom Kabi-
nett verabschiedeten Gesetzentwurf darf ein
niedergelassener Arzt künftig Praxen in
mehreren Zulassungsbezirken führen, wie
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt
(SPD) mitteilte. Krankenhausärzte dürfen ab
dem kommenden Jahr zusätzlich in Praxen
tätig sein.

Schmidt betonte, das neue Arztrecht schaffe
restriktive Regelungen ab, die zum Teil dem
vorletzten Jahrhundert entsprängen. Die neu-
en Regelungen seien so abgestimmt, dass sie
in das „Gesamtpaket“ der geplanten Gesund-
heitsreform passten. Die neuen Freiheiten 
für die Mediziner böten auch ein Einspar-
potenzial. 

In Regionen mit zu wenig Ärzten werden
geltende Altersgrenzen aufgehoben. So kön-
nen Mediziner dort in Zukunft eine Zulassung
beantragen, auch wenn sie älter als 55 Jahre
sind. Ihren Beruf können sie noch jenseits der
bisherigen Altersgrenze von 68 Jahren ausü-
ben. Ferner werden Teilzeitzulassungen er-
laubt, sodass sich etwa zwei Ärzte eine Zulas-
sung teilen können. Zudem dürfen niederge-
lassene Ärzte künftig beliebig viele weitere
Ärzte auch anderer Fachrichtungen mit fle-
xibler Arbeitszeit beschäftigen. Bisher war
nur die Anstellung eines in Vollzeit arbeiten-
den Arztes erlaubt. 

Für die Ärzte in den neuen Bundesländern
gibt es eine Finanzspritze: Die Vergütungsab-
schläge für privatärztliche Leistungen werden
gestrichen. Säumige Praxisgebührzahler müs-
sen sich bundesweit auf eine härtere Gangart
einstellen: Wer trotz schriftlicher Aufforde-
rung die Zahlung verweigert, hat künftig die
Gerichtsgebühren von rund 150 Euro zu tra-
gen. Die Reform tritt zum 1. Januar 2007 in
Kraft. �

Rechtsgutachten zur Dienstleistungsfreiheit vorgelegt
Europäischer Gerichtshof zur „Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt“

Vertragsarztrecht
gegen Ärztemangel
Aufgehobene Altersgrenzen entlasten Re-

gionen mit schwacher Ansiedlung

� Laut EG-Vertrag genießen auch Ärzte und Zahärzte für die 
grenzüberschreitende Ausübung der Heilkunde Dienstleistungs-
freiheit.

� Das neue Arztrecht soll restriktive Regelungen abschaffen.


