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Einleitung 

Der Wettbewerb hat auch das Krankenhauswesen erreicht.  

Die nationale Gesetzgebung1, das Liberalisierungsbestreben der Europäischen 
Union und eine dem Wettbewerbsprinzip verstärkt Rechnung tragende Recht-
sprechung haben das im Krankenhausrecht bislang allenfalls in Ansätzen ausge-
prägte Wettbewerbsprinzip verschärft, die Literatur spricht von der Entstehung 
eines spezifischen Regulierungsrechts, das sich als soziales Wettbewerbsermög-
lichungs- und Stabilisierungsrecht begreifen lässt2. Andererseits wird ein breiter 
Bereich der Krankenhausversorgung wettbewerblicher Regulierung vollständig 
entzogen, in dem der öffentliche Krankenhausplaner Planung in eigener Sache 
betreibt, öffentliche Krankenhäuser mit Krankenhausleistungen betraut, dies un-
ter Missachtung grundlegender, rechtstaatlichen Maßstäben entsprechender Ver-
fahrensprinzipien. Im Ergebnis führt dies dazu, dass die Versorgungslandschaft 
weitgehend zementiert, die betrauten öffentlichen Unternehmen mit einer Be-
standsgarantie ausgestattet werden.  

Nicht zuletzt an diesem Beispiel wird deutlich, dass der Umbruch im Kranken-
hauswesen gerade erst am Anfang steht, die weitere Entwicklung maßgeblich 
von den auszufechtenden Konkurrenzkämpfen geprägt sein wird. Dass das Be-
herrschen des juristischen Handwerks in diesem Zusammenhang von ausschlag-
gebender Bedeutung ist, bedarf keiner weiteren Erörterung. Vor diesem Hinter-
grund konzentriert sich das nachstehende Rechtsgutachten auf den Konkurrenz-
schutz gegen die mit der Betrauung eines öffentlichen Krankenhauses mit Dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse einhergehende Subven-
tionierungspraxis der öffentlichen Hand. Es folgt hierbei dem bei uns üblicherwei-
se verwendeten Aufbau: Zunächst wird der maßgebliche Sachverhalt herausge-
arbeitet (I.), sodann umfassend rechtlich gewürdigt (II.). Am Ende findet sich ei-
ne Zusammenfassung (III.), die alle wesentlichen Ergebnisse aus rechtlicher Sicht 
in gedrängter Form enthält. 

                                     
1  Man denke an die Einführung des leistungsorientierten Fallpauschalensystems oder an die 

ausdrückliche Verordnung der Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz v. 26.3.2007, BGBl. I, S. 378. 

2  Höfling, Gesundheitsrecht 2007, 289 (290); Möstl, GewArch 2011, 265 m.V.a. Feh-
ling/Ruffert, Regulierungsrecht 2010, der in §§ 12, 15-17 das Gesundheitswesen als einen 
Sektor der Regulierung behandelt. 
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III.  Zusammenfassung 

Zusammenfassend lassen sich folgende Ergebnisse der rechtlichen Begutachtung 
im Allgemeinen (sogleich A) und bezogen auf die konkret betrachtete Subventio-
nierung der Hochtaunus-Kliniken gGmbH festhalten, ergeben sich passende 
Handlungsempfehlungen (abschließend B.):  

A.  Allgemeines 

Im Hinblick auf die beihilferechtliche Dimension der Problematik (sodann I.) und 
in Bezug auf die Durchsetzung der Betrauung mit Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichem Interesse (anschließend II.) ergeben sich folgende allge-
meine Grundsätze:  

I. Die beihilferechtliche Dimension der Subventionierungspraxis  

1. Die Subventionierung öffentlicher Krankenhäuser durch die öffentliche Hand 
führt zu einer Wettbewerbsverfälschung und Handelsbeeinträchtigung auf 
dem europäischen Binnenmarkt. Angesichts des durch viele Faktoren beein-
flussten, zunehmenden Wettbewerbsdrucks auf dem Krankenhausmarkt se-
hen sich insbesondere private Krankenhausbetreiber dem staatlichen Schutz 
öffentlicher Krankenhäuser hilflos ausgesetzt. Mit dem Staat an der Seite 
erhalten öffentliche Krankenhäuser Planungs- und Finanzierungssicherheit, 
können eine bessere Ausstattung mit personellen und sachlichen Ressour-
cen herbeiführen, hierbei mit günstigen Konditionen werben, insoweit ihren 
Einzugsbereich auch in räumlicher Sicht erweitern. Darüber hinaus befinden 
sich öffentliche Krankenhäuser auf dem Binnenmarkt für ambulante Behand-
lungsformen, treten hierbei zunehmen in Konkurrenz mit niedergelassenen 
Ärzten und so genannten echten Vertragskrankenhäusern. Stärkere Auswir-
kungen dieser wettbewerbsverzerrenden Subventionierung auf den europäi-
schen Binnenmarkt sind angesichts der zunehmenden grenzüberschreiten-
den Erbringung von krankenhausbezogenen Leistungen zu erwarten.  

2. Aus europäischer Sicht üben Krankenhäuser gleich welcher Trägerschaft 
und Rechts- bzw. Betriebsform eine wirtschaftliche Tätigkeit aus. Insoweit 
werden – anders als im nationalen Recht – generelle Bereichsausnahmen, 
wie etwa in den Bereichen soziale Sicherheit oder Gesundheit nicht aner-
kannt. Auch bei der Errichtung oder dem Ausbau einer Krankenhausinfra-
struktur handelt es sich um eine wirtschaftliche Tätigkeit, sofern sie sich 
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nicht von deren späterer Nutzung trennen lässt und der wirtschaftliche Cha-
rakter der späteren Nutzung der errichteten Infrastruktur den Charakter der 
Ausbautätigkeit bestimmt.  

3. Einer komplexen wirtschaftlichen Beurteilung bedarf die Frage, inwieweit 
die Bereitstellung staatlichen Kapitals gleich welcher Art an ein öffentliches 
Unternehmen eine begünstigende Wirkung entfaltet. Hierbei wendet die Eu-
ropäische Kommission das so genannte Prinzip des marktwirtschaftlich han-
delnden Kapitalgebers an, danach stellt die staatliche Kapitalzuführung kei-
ne verbotene Beihilfe dar, falls sie von einem unter normalen Marktbedin-
gungen handelnden umsichtigen Privatanleger von vergleichbarer Größe in 
vergleichbarer Lage zu vergleichbaren Bedingungen vorgenommen worden 
wäre. Die hierfür maßgeblichen Kriterien konkretisiert die Europäische 
Kommission getrennt nach Kapitalzuführungen etwa in Form von Verlust-
ausgleich und Investitionszuschüsse in der Beteiligungsmittelung und der 
diese ergänzenden Mitteilung über öffentliche Unternehmen sowie Kapital-
zuführungen etwa in Form von Gewährträgerhaftung und Bürgschaften in 
ihrer Bürgschaftsmittelung.  

3.1. Gemessen daran ist die Begünstigungswirkung von Verlustausgleich und 
Gewährträgerhaftung zu Gunsten von Krankenhäusern in öffentlicher Trä-
gerschaft gegeben, da davon auszugehen ist, dass ein privater Investor 
nicht bereit wäre, dauerhaft defizitäre Betriebe finanziell zu stützen sowie 
eine Haftung für deren Verbindlichkeiten zu übernehmen.  

3.2. Bei Zuschüssen der öffentlichen Hand zu Einzelinvestitionsmaßnahmen ist 
insbesondere zu untersuchen, inwieweit mit Rücksicht auf aus der Investiti-
on ergebenden Innovationsmöglichkeiten innerhalb einer angemessenen 
Frist mit einer gewinnbringenden Rendite zu rechnen ist. Sofern der Zu-
schuss von dritter öffentlicher Hand, das heißt nicht vom öffentlichen An-
tragseigner selbst, gewährt wird, könnte die Begünstigungswirkung bereits 
deshalb angenommen werden, weil es sich aus dessen Sicht nicht um ein 
finanziell gesundes Unternehmen handelt.  

3.3. Die Gewährung von Ausfallbürgschaften zur Absicherung von Einzelinvesti-
tionsvorhaben kann je nach Involvierung und Vertragsgestaltung Begünsti-
gungswirkung in mehrerer Hinsicht entfalten: Sofern private Investoren 
und/oder finanzierende Banken am Investitionsvorhaben beteiligt sind, 
kommt eine Begünstigung des privaten Investors etwa durch die Ermögli-
chung von kommunalkreditähnlichen Finanzierungskonditionen und/oder der 
finanzierenden Bank durch die stärkere Absicherung der in Anspruch ge-
nommenen Kredite bis zur Erschöpfung in dem praktisch nicht vorhandenen 
Adressenausfallrisiko der öffentlichen Hand in Betracht. Daneben bzw. 
stattdessen ist eine Begünstigung des öffentlichen Unternehmens selbst 
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denkbar, etwa wenn sich Leistung und Gegenleistung nicht zu normalen 
Marktbedingungen gegenüberstehen oder die Notwendigkeit und Angemes-
senheit der mit staatlichen Beihilfen finanzierten Infrastruktur in Frage ste-
hen. In diesem Zusammenhang klarzustellen ist, dass die Durchführung ei-
nes Ausschreibungsverfahrens für die Auswahl des privaten Investors für 
die Ermittlung des marktüblichen Entgelts im Verhältnis öffentlicher Hand zu 
öffentliches Unternehmen nicht herangezogen werden kann, diese Frage 
selbst bei einem einwandfreien Auswahlverfahren in einem gesonderten 
Prüfungsschritt zu klären ist. Schließlich kann die Gewährung von Ausfall-
bürgschaften zu einer Quersubventionierung von nicht vom Versorgungsauf-
trag erfassten Tätigkeitsfeldern des öffentlichen Unternehmens selbst bzw. 
der in angrenzenden Ärztehäusern niedergelassenen Ärzteschaft führen, 
diese nur durch eine konsequente Einhaltung des Transparenzgebots, insbe-
sondere in seiner Ausprägung der getrennten Buchführung, ausgeschlossen 
werden.  

4. Die verschiedenen Formen der Subventionierung öffentlicher Krankenhäuser 
erfüllen regelmäßig den Beihilfentatbestand im Sinne der Altmark-Trans-
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Im Hinblick auf Verlustaus-
gleich und Gewährträgerhaftung konnte nicht nachgewiesen werden, dass 
deren Höhe den zusätzlichen Kosten entsprechen, die einem gut geführten 
Unternehmen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse entstehen würden. Inwieweit Zuschüsse und 
Bürgschaftsübernahmen für Einzelinvestitionsvorhaben die kumulativen Kri-
terien der Altmark-Trans-Rechtsprechung erfüllen, hängt maßgeblich davon 
ab, ob die Investition für das Funktionieren der Dienstleistung von allgemei-
nem wirtschaftlichem Interesse notwendig und angemessen ist. Sofern eine 
Begünstigung von nicht vom Versorgungsauftrag gedeckten Bereichen 
und/oder Teilnehmern gegeben ist, handelt es sich um verbotene Beihilfen, 
da sie nicht als Ausgleich für die Erbringung von Dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichem Interesse gewährt werden.  

5. Insbesondere Zuschüsse Dritter öffentlicher Hand zu Einzelinvestitionsvor-
haben können als so genannte Rettungs- bzw. Umstrukturierungsbeihilfen 
von der Anwendung der Europäischen Wettbewerbsregeln ausgenommen 
sein. Voraussetzung hierfür ist insbesondere die Aufstellung eines Umstruk-
turierungsplans zur Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität des Un-
ternehmens innerhalb einer angemessenen Frist, mit dem unternehmensin-
terne Maßnahmen, etwa der Rückzug aus defizitären Geschäftsbereichen, 
Veräußerung von Vermögenswerten, Kapazitätsabbau oder Senkung der 
Zutrittsschranken auf dem betreffenden Märkten einhergehen und der zuvor 
von der Kommission gebilligt werden muss. Auch die Höhe dieser Beihilfen 



RAe Füßer & Kollegen  Seite 95 von 100 

 

Rechtsgutachten zum Thema Subventionierung von Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft 

ist auf das für die Wiederherstellung der Rentabilität unbedingt notwendige 
Maß beschränkt.  

6. Die demnach generell verbotenen Beihilfen können von der Europäischen 
Kommission mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden, soweit sie als 
Ausgleich für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse betraut sind, gewährt werden.  

6.1. Die Konkretisierung dieser Voraussetzung nimmt die Europäische Kommissi-
on in ihrer so genannten Freistellungsentscheidung vor, die angesichts ihrer 
gravierenden Rechtsmängel von den europäischen Gerichten wohl für nicht 
anwendbar erklärt werden und durch die Europäische Kommission selbst ei-
nem Überprüfungsprozess unterzogen wird.  

6.2. Gemessen an den von Rechtsprechung und Kommission gesetzten Anforde-
rungen an den Begriff der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse, die transparente Betrauung des Unternehmens und die objektive 
und transparente (Vorab-)Festlegung der Ausgleichsparameter erscheint die 
bisherige Betrauung mittels der üblicherweise verwendeten Musterbe-
trauungsakte nicht ausreichend. 

 In Verkennung des universalen und obligatorischen Charakters der Daseins-
vorsorgeaufgabe werden alle regelmäßig in einem ordnungsgemäßen (auch 
privaten) Krankenhausbetrieb vorzufindenden Dienstleistungsangebote allen-
falls durch eine Negativabgrenzung zu ambulanten Krankenhausleistungen 
als Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse definiert, 
die auch vom Bundesministerium für Gesundheit ausdrücklich eng gezoge-
nen Grenzen der vom Sicherstellungsauftrag gedeckten Bereiche, nämlich 
Unterversorgung der Bevölkerung in räumlicher Hinsicht bzw. im Hinblick 
auf bestimmte Krankenhausleistungen, missachtet.  

 Eine transparente Betrauung des öffentlichen Krankenhauses wird entgegen 
der Ansicht der Europäischen Kommission regelmäßig nicht praktiziert, der 
Zugang privater Unternehmen zu diesem durch unbegrenzte Laufzeiten der 
Betrauungsakte abgeschotteten Markt versperrt. Die Europäische Kommis-
sion macht allerdings ihre regelmäßige Forderung nach einem öffentlichen 
Ausschreibungsverfahren gerade im Krankenhaussektor allenfalls sehr 
zruückhaltend geltend.  

 Schließlich ist die objektive und transparente ex-ante Festlegung der Aus-
gleichsparameter in der bisherigen Betrauungspraxis, gestützt durch die An-
sicht des Bundesministeriums für Gesundheit, wonach die Freistellungsent-
scheidung der Europäischen Kommission allein die Festlegung der Berech-
nungsmodi, nicht aber die Höhe der Ausgleichszahlung vorschreibe, frag-
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würdig, kommt die Ermächtigung einem Freibrief gleich, die Defizite gleich 
welcher Höhe auch noch nachträglich ausgleichen zu können.  

7. Auf europäischer Ebene vollzieht sich der Rechtschutz gegen mutmaßlich 
rechtswidrige staatliche Beihilfen dadurch, dass jede natürliche oder juristi-
sche Person eine kostenlose Beihilfebeschwerde bei der Europäischen 
Kommission einreichen kann, die die Kommission zu weiteren Prüfungs-
schritten verpflichtet, bei Untätigkeit zur Erhebung einer Klage beim Europä-
ischen Gericht berechtigt, bei einer Negativentscheidung den Weg für eine 
Nichtigkeitsklage eröffnet, sofern der Beschwerdeführer durch die Kommis-
sionsentscheidung unmittelbar und individuell betroffen ist, was regelmäßig 
nur durch eine aktive Beteiligung am Beihilfebeschwerdeverfahren zu errei-
chen ist. Zu beachten ist die auf europäischer Ebene bislang rudimentäre 
Ausstattung des Beschwerdeführers mit Akteneinsichtsrechten, die von den 
europäischen Gerichten frühestens für die förmliche Prüfungsphase zuge-
standen, regelmäßig jedoch mit Verweis auf die Beeinträchtigung der Unter-
suchungstätigkeit der Kommission versagt werden.  

8. Solange die Europäische Kommission keine verfahrensabschließende Ent-
scheidung getroffen hat, kann der Verstoß gegen das europäische Durch-
führungsverbot mutmaßlich rechtswidriger Beihilfen vor den nationalen Ge-
richten geltend gemacht, insbesondere im Rahmen einer Stufenklage mit ei-
nem Auskunftsanspruch verbunden werden. Insoweit wurde der jahrelange 
Streit in Rechtsprechung der Verwaltungs- und Zivilgerichte zur Wirkung 
des Durchführungsverbots gegenüber konkurrierenden Mitbewerbern nun-
mehr höchstrichterlich zu Gunsten Letzterer entschieden. Im Rahmen der 
Prüfung eines Verstoßes gegen das Durchführungsverbot obliegt es den na-
tionalen Gerichten, den europäischen Begriff der Beihilfe auszulegen. Darü-
ber hinaus setzen die – im Übrigen auch sonst den Schutz der privaten 
Wirtschaft überaus zugetanen – Zivilgerichte weitaus geringere Anforderun-
gen an das zum Begünstigten bestehende Wettbewerbsverhältnis.  

II. Durchsetzung der Betrauung 

1. Die Betrauung mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte-
resse ist grundsätzlich wie jede andere staatliche Intervention am europäi-
schen Primärrecht, insbesondere an dem vom Europäischen Gerichtshof 
entwickelten allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts, namentlich die 
Grundsätze der Nichtdiskriminierung, der Gleichbehandlung und der Trans-
parenz zu messen, sofern angesichts des Auftragsgegenstands, des ge-
schätzten Auftragswerts sowie der geografischen Lage des Ortes der Leis-
tungserbringung von einem grenzüberschreitenden Bezug ausgegangen 
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werden kann. Die Anwendung dieser Grundsätze auf die Subventionierung 
der Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft wird jedoch regelmäßig des-
halb ausgeschlossen sein, da es sich bei der Betrauung des öffentlichen Un-
ternehmens um eine vergaberechtsfreie Inhouse-Beauftragung handeln wird, 
auf die die europäischen Gerichte das europäische Primärrecht nicht an-
wenden.  

2. Zwar handelt es sich bei der Betrauung mit Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichem Interesse regelmäßig um einen öffentlichen, entgeltli-
chen Dienstleistungsauftrag im Sinne des Vergaberechts, sodass bei Errei-
chen der maßgeblichen Schwellenwerte eine öffentliche Ausschreibung vo-
ranzugehen hat. Die Anwendung des Vergaberechts auf die Betrauung öf-
fentlicher Krankenhäuser wird jedoch ebenfalls für die Fälle ausgeschlossen, 
bei denen es sich um eine Inhouse-Vergabe im Sinne der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs handelt.  

3. Die Vorschriften zum kommunalen Wirtschaftsrecht stehen erwerbswirt-
schaftlicher Betätigung der öffentlichen Hand nicht regelmäßig entgegen, da 
einerseits entsprechende Regelungen nicht drittschützend ausgestaltet sind, 
andererseits bestimmte Tätigkeiten der Kommune als – verfassungs- und 
europarechtlich überaus bedenklich – nicht wirtschaftlich deklariert bzw. 
durch Stichtagsregelungen in ihrem Bestand gesichert werden. Zwar sind 
auch öffentliche Unternehmen sparsam und wirtschaftlich zu führen, insbe-
sondere ist in geeigneten Fällen privaten Anbietern die Möglichkeit zu ge-
ben, ihr Interesse an der Betrauung zu bekunden. Hierbei steht der Gemein-
de eine Einschätzungsprärogative zu, die nur im Wege der Rechtaufsicht 
kontrolliert werden kann.  

4. Die Betrauung mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte-
resse unterliegt letztlich den von Verfassungswegen gesetzten Schranken.  

4.1. So gewährleisten insbesondere die so genannten Grundrechte der Wettbe-
werbsfreiheiten ein Recht auf gleiche Teilhabe bzw. auf gleichen Zutritt zum 
Wettbewerb, das insbesondere dann verletzt wird, wenn den bereits zum 
Markt zugelassenen Leistungserbringern ein gesetzlicher Vorrang gegenüber 
auf den Markt drängenden Konkurrenten eingeräumt wird. Zwar befinden 
sich die wettbewerblichen Ausprägungen in Bezug auf Krankenhausleistun-
gen in den Anfängen, ist ihr normativer Gehalt erst in Konkurrenzsituationen 
vor Gericht auszufechten, ausgehend von der Entwicklung der Recht-
sprechung in gleichgelagerten Fällen – etwa im Verkehrsbereich – ist davon 
auszugehen, dass die Rechtsprechung gleichmäßige Züge annimmt, zumin-
dest einen Auskunftsanspruch zu vorhandenen Betrauungsakten, darüber 
hinaus die Vergabe der Betrauung im Wettbewerb und nicht zuletzt eine den 
Grundrechten angemessene Verfahrensgestaltung proklamiert.  
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4.2. Ob der Eingriff in die Grundrechte der Wettbewerbsfreiheiten verfassungs-
rechtlich gerechtfertigt werden kann, ist fraglich. Da zwischen Finanzierung 
und Betrauung eine untrennbare Wechselbeziehung besteht, ist eine gesetz-
liche Grundlage für das Gesamtgefüge erforderlich, wobei die Regelungs-
dichte und Bestimmtheit der Norm nach der Intensität, mit der die Grund-
rechte betroffen sind, bestimmt wird. Allein die etatmäßige Bereitstellung 
von Ausgleichszahlungen auf der Grundlage des allgemeinen Haushalts-
rechts dürfte dem Gesetzesvorbehalt nicht genügen. Der Gesetzgeber selbst 
hat die wesentlichen Entscheidungen zu treffen und nicht der Verwaltung 
zu überlassen. Schließlich ist die Betrauung öffentlicher Krankenhäuser un-
verhältnismäßig, da sie insbesondere an keine bestimmten Laufzeiten ge-
bunden ist, mithin hinzutretenden Bewerbern keine reelle Berufschance er-
öffnet. Hierbei geht das Bundesverfassungsgericht davon aus, dass die 
Krankenhausplanung grundsätzlich für eine Strukturveränderung offen sei, 
hat damit jedem Besitzstanddenken der Privilegierten auch dem Verweis auf 
eventuelle Fehlinvestitionen eine scharfe Absage erteilt.  

4.3. Für die Zulässigkeit eines Konkurrenzschutzes auf der Basis der Grundrechte 
ist bislang ungeklärt, inwieweit die Beseitigung des Betrauungsakts des öf-
fentlichen Krankenhauses im Sinne einer verdrängenden Konkurrentenklage 
erforderlich, gegebenenfalls innerhalb welcher Fristen geltend zu machen ist 
und welche Anforderungen Konkurrenten an das Kennenmüssen entspre-
chender Betrauungsakte auferlegt werden können. Es empfiehlt sich in je-
dem Fall neben der Beantragung der Betrauung mit Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zugleich den Betrauungsakt des 
Krankenhauses in öffentlicher Hand anzufechten.  

B.  Subventionierung der Hochtaunus-Kliniken gGmbH 

1. Die Subventionierung des Beispielunternehmens Hochtaunus-Kliniken 
gGmbH ist aus beihilferechtlicher Sicht besonders brisant. Neben den übli-
cherweise an ein öffentliches Krankenhaus gewährten Verlustausgleichszah-
lungen und Gewährträgerhaftungen in Form einer harten Patronatserklärung 
in Höhe von 22 Mio. Euro für alle Verbindlichkeiten der Hochtaunus-Kliniken 
gegenüber der Taunus Sparkasse stehen bei der Finanzierung des Neubaus 
der Hochtaunus-Kliniken neue, bislang der beihilferechtlichen Kontrolle nicht 
unterworfene Subventionsmaßnahmen der staatlichen Hand im Raume: So 
werden staatliche Investitionszuschüsse von dritter Hand – dem Land Hes-
sen – auf der Grundlage eines hierzu explizit eingeführten – außerhalb der 
dualen Krankenhausfinanzierung angelegten – Paragraphen des Kranken-
hausgesetzes an ein aus europäischer Sicht offensichtlich in Schwierigkei-
ten befindliches Unternehmen gewährt, ohne das zuvor ein Umstrukturie-
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rungsplan bei der Europäischen Kommission eingereicht worden wäre. Da-
rüber hinaus eröffnet das Finanzierungsmodell Forfaitierung mit 
Einredeverzicht mehrere Einfallstore für versteckte Beihilfeelemente, die je 
nach Vertragsgestaltung begünstigende Wirkung auf Seiten des privaten In-
vestors und/oder der finanzierenden Bank und/oder des öffentlichen Kran-
kenhauses selbst und/oder der nicht vom Versorgungsauftrag erfassten Tä-
tigkeitsfeldern und Teilnehmern eröffnet. Rechtliche Unsicherheiten in die-
sem Zusammenhang sind nicht von der Hand zu weisen, werden von den 
verantwortlichen Akteuren auch so aufgefasst, wenn auch nicht mit ver-
gleichender Schärfe wie die der Verfasserin verfolgt. Nicht zuletzt sorgt sich 
auch das Europäische Parlament um das Diskriminierungspotenzial solcher 
öffentlich-privater Partnerschaften zu Lasten privater Unternehmen.  

2. Zur Geltendmachung eines Verstoßes gegen das europäische 
Beihilfenregime empfiehlt es sich zumindest eine Beihilfenbeschwerde bei 
der Europäischen Kommission zu erheben, hierbei die vorläufige Entschei-
dung der Europäischen Kommission im Beihilfebeschwerdeverfahren der 
Asklepios Kliniken GmbH und des Bundesverbandes deutscher Privatkliniken 
e. V. in Frage zu stellen sowie im weiteren Verfahren zur Subventionie-
rungspraxis öffentlicher Krankenhäuser die Ruder nicht aus der Hand zu ge-
ben. Letztlich entscheidet auch die Beteiligung und Einflussnahme auf den 
Entscheidungsprozess der Europäischen Kommmission über die Zulässigkeit 
des weiteren - gerichtlichen – Vorgehens gegen die endgültige Entscheidung 
der Europäischen Kommission.  

3. Parallel dazu und nicht zu vernachlässigen ist die Involvierung der nationalen 
Gerichte, die über die Beihilfenqualität der fraglichen Maßnahmen autonom 
entscheiden können. Hierfür sprechen neben der Ausstattung des Klägers 
mit weitreichenden Verfahrens- insbesondere Akteneinsichtsrechten die ge-
ringeren, insofern Privatwirtschaft schützenden Zulässigkeitshürden.  

4. In Bezug auf die zweite Dimension der rechtlichen Begutachtung, nament-
lich die Durchsetzung der Betrauung mit Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse, ist festzuhalten, dass es sich angesichts immer 
enger werdenden finanziellen Spielräume der kommunalen Haushalte durch-
aus empfiehlt, bei den in Betracht kommenden Landkreisen, Städten und 
Gemeinden um die Betrauung zu bewerben, so in den Genuss staatlicher 
Ausgleichsleistungen zu kommen. Angesichts der bislang bestehenden 
Rechtsunsicherheiten im Hinblick auf die klageweise Durchsetzung der Be-
trauung ist zu raten, den sichersten Weg zu gehen, mithin den Betrauungs-
akt des im Einzugsbereich des jeweiligen Landkreises befindlichen öffentli-
chen Krankenhauses anzufechten.  
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