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I. Sachverhalt 

Die Asklepios Kliniken GmbH (im Folgenden: „Mandantin“) ist ein privates Unterneh-
men, das sich auf den Betrieb von Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken spe-
zialisiert hat (im Einzelnen nachstehend 1.). Mit den von ihr betriebenen Kranken-
häusern befindet sie sich im intensiven Wettbewerb mit den in öffentlicher Träger-
schaft befindlichen Kliniken, auch um Patienten aus dem europäischen Ausland (un-
ten 2.). Unmittelbar oder mittelbar in öffentlicher Trägerschaft befindliche Kranken-
häuser bekommen die bei ihnen in erheblichen Größenordnungen anfallenden Ver-
luste durch ihre jeweiligen Träger ausgeglichen. Dies stellt sich für ihre Wettbewerber 
insofern als empfindlicher Wettbewerbsnachteil dar, als wegen der im Gesundheits-
sektor immer stärker wirkenden Sparzwänge bei zugleich weitgehend identischer 
Kostenstruktur aller Krankenhäuser die fortwährende Subventionierung eines Teils 
der Marktteilnehmer im Ergebnis auf einen Verdrängungswettbewerb zu Gunsten der 
so subventionierten Träger hinaus läuft (unten 3.). Hieraus erklärt sich das Interesse 
der Mandantin an einer Klärung der Rechtmäßigkeit der Subventionspraxis zu Guns-
ten der Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft (abschließend 4.). Im Einzelnen: 

1. Die Mandantin: Eine – wirklich – private Krankenhausbetreiberin 

2. Zur Konkurrenz zwischen den Krankenhäusern, insbesondere unter Berück-
sichtigung der Kliniken der Mandantin 

Es ist allgemein bekannt, das es sich in der Bundesrepublik bei der Versorgung 
mit Gesundheitsleistungen – insbesondere: stationärer Krankenhausbehand-
lung – um einen stark regulierten Markt handelt: 

Europaweit werden Krankenhausbehandlungen ganz überwiegend aus in ver-
schiedener Form organisierten öffentlichen Finanzierungssystemen bezahlt, ein 
– auf allen Seiten – „privater“ Markt existiert nicht. In der Bundesrepublik 
Deutschland werden Krankenhausleistungen zu Gunsten der im Inland ansäs-
sigen Patienten fast vollständig durch die öffentlichen Krankenkassen finanziert, 
selbst wenn von einem – langsam und stetig - wachsenden Anteil an durch pri-
vate Krankenkassen bezahlten Leistungen auszugehen ist (vgl. zum Ganzen 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (im Folgenden: „DIW“), Wirtschaftli-
che Aspekte der Märkte für Gesundheitsdienstleistungen – Ökonomische 
Chancen unter sich verändernden demographischen und wettbewerblichen Be-
dingungen in der Europäischen Union, Berlin 2001, dort S. 120 ff., insbesonde-
re S. 134 ff. (verfügbar unter 
http://www.diw.de/programme/cgi/deutsch/publikationen/forschungsergebnisse/
docs/div_GesundheitsDL_200112.pdf)). Hinzu kommt, dass im Rahmen der 
Erbringung von Krankenhausleistungen gegenüber den Patienten, die in öffent-
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lichen Krankenkassen versichert sind, der Zugang zum Markt auf der Seite der 
Anbieter von einer bislang strikt an Bedarfsüberlegungen orientierten Zulassung 
als Leistungserbringer abhängt (vgl. § 105 ff. Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch –
 Gesetz über die Krankenversicherung im Folgenden: „SGB V“). Auch ist zu 
konstatieren, dass durch entsprechende rechtliche Vorgaben (vgl. § 17 I Gesetz 
zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Kran-
kenhauspflegesätze im Folgenden: „KHG“) die unter das KHG fallenden Kran-
kenhäuser daran gebunden sind, nach den mit den Krankenkassen 
ausgehandelten Pflegesätzen sämtliche von ihnen angenommenen Patienten 
gleichförmig abzurechnen. 

Freilich bedeutet dies nicht, dass es im Bereich der Erbringung von Kranken-
hausleistungen keine Konkurrenz um die im Inland ansässigen Patienten zwi-
schen den verschiedenen Anbietern in Gestalt der vorhandenen Betreiber von 
Krankenhäusern gibt: 

a) Konkurrenz zwischen Krankenhäusern um die in der Bundesrepublik 
Deutschland ansässigen Patienten 

Rechtlich haben die Patienten „Wahlfreiheit“, soweit es darum geht, in 
welchem Krankenhaus eine nach den Pflegesatzvereinbarungen mit den 
Kassen abrechnungsfähige Leistung erbracht wird. Der Patient kann also 
wählen, durch welches Krankenhaus die Kasse als Leistender gegenüber 
ihm nach  der bundesdeutschen Doktrin des sogenannten Sachleistungs-
prinzips  im Rahmen des „sozialversicherungsrechtlichen Leistungsdrei-
ecks“ die Sachleistung der Krankenhausbehandlung erbringt. Ebenso we-
nig sind die Krankenhäuser gesetzlich oder auf Grund ihrer Vereinbarun-
gen mit den Krankenkassen etwa auf die Behandlung von Patienten be-
schränkt, die sich aus geographisch oder etwa nach Verwaltungsbezirken 
definierten Einheiten rekrutieren.  

Tatsächlich folgt daraus ein Wettbewerb um Patienten, nämlich zwischen 
den verschiedenen Krankenhäusern, die durch den sogenannten Versor-
gungsvertrag und entsprechende Pflegesatzvereinbarungen an das Fi-
nanzierungssystem der Krankenkassen angeschlossen sind. Dieser Wett-
bewerb findet genau im Umfang der Bereitschaft der Patienten statt, sich 
für Krankenhausaufenthalte von ihrem üblichen Lebensmittelpunkt und 
den dort bestehenden sozialen Bindungen zu entfernen, also neben dem 
nächstgelegenen Krankenhaus, welches die benötigte Behandlung leisten 
kann, auch andere Krankenhäuser in Betracht zu ziehen. (...) 

Soweit es um die allgemeine Behandlung in sogenannten Akutkliniken 
bzw. Allgemeinkrankenhäusern geht, kann insofern sowohl nach dem vor-
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liegenden Stand wissenschaftlicher Forschung als auch den Erfahrungen 
der Mandantin davon ausgegangen werden, dass eine Klinik dieses Zu-
schnitts üblicherweise einen Einzugsbereich von ca. 30 km Radius hat. 
M.a.W.: Sie wird üblicherweise – ist ein näher liegendes Krankenhaus ver-
fügbar - nicht von Patienten mit einem Wohnsitz von mehr als 30 km Ent-
fernung vom Krankenhaus aufgesucht. Geht es hingegen um spezialisier-
te Behandlungen, insbesondere solche mit für das Leben, die Gesundheit 
und die weitere Lebensplanung des Patienten elementarer Bedeutung und 
bei den Patienten bekannten oder nur von ihnen vermuteten Qualitätsun-
terschieden in der Behandlungsqualität verschiedener Kliniken, werden 
durchaus auch längere Reisen und Krankenhausaufenthalte fernab des 
eigenen Wohnorts in Kauf genommen. In dem schon erwähnten Gutach-
ten des DIW Berlin heißt es hierzu: 

„Sobald ein Krankenhausaufenthalt nicht mit einer Notaufnahme zu 
tun hat, wird er vielfach ausführlicher vorbereitet und kann - bei 
Transport- bzw. Reisefähigkeit des Patienten – auch fernab vom 
Wohnort des Versicherten durchgeführt werden. Dies ist auch bereits 
heute innerhalb der nationalstaatlichen Versorgungssysteme immer 
dann der Fall, wenn es - insbesondere bei hochspezialisierten Be-
handlungen – keine entsprechenden Angebote in Wohnortnähe gibt“ 
(DIW-Gutachten, a.a.O., S. 153). 

Das Gutachten stützt diesen Befund hierbei neben empirischer Überle-
gungen auch auf die Basis modelltheoretischer, genauer: sogenannter 
transaktionskostenanalytischer Überlegungen, nämlich insbesondere un-
ter Berücksichtigung der Mobilitätskosten sowie möglicher Verluste im 
Hinblick auf die Kosten bei der Übernahme durch den Finanzierungsträger 
und ein sich daraus für die Patienten als Nachfrager ergebendes „Kosten-
Nutzen-Kalkül“ (a.a.O., S. 150). Danach kann gesagt werden: Je wichtiger 
und zeitlich dringlicher die Behandlung für den Patienten, je spezialisierter 
- und im unmittelbaren Umfeld nur mit erwarteten Mängeln bei der zeitli-
chen Verfügbarkeit oder der Qualität - die Behandlung ist, je geringer hier-
bei die Mobilitätskosten und die mit dem Besuch eines Krankenhauses 
verbundenen erwarteten sonstigen negativen Aspekte („inconveniences“), 
desto größer die Bereitschaft des Patienten, sich zur Behandlung fernab 
des eigentlichen Lebensmittelpunktes in ein Krankenhaus zur stationären 
Behandlung zu begeben. 

b) Konkurrenz um Patienten aus dem europäischen Ausland 

Wie steht es um die Konkurrenz zwischen den Krankenhäusern auf euro-
päischer Ebene? 
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aa) Modellüberlegungen: Transaktions- und Gestellungskosten analyti-
sche Argumente für einen europäischen Markt von Krankenhausleis-
tungen 

Die vorstehenden modellorientierten Überlegungen im DIW-
Gutachten ermöglichen zugleich eine begründete Einschätzung dar-
über, in welchem Umfang aus ökonomischer Sicht – juristische Bar-
rieren zunächst zurückgestellt bzw. unbeachtet gelassen - auch auf 
europäischer Ebene eine Konkurrenz der Krankenhäuser um Patien-
ten naheliegend ist: 

Jedenfalls im grenznahen Bereich liegt die latente Existenz einer 
Konkurrenz zwischen Krankenhäusern auf der Ebene der sog. Akut- 
und Allgemeinkliniken auf der Hand, die die Grenzen zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sprengt. Schon geringe von 
den Patienten angenommene Qualitätsunterschiede oder geringere 
Wartezeiten für die beabsichtigte Behandlung können hier den Aus-
schlag geben, zuweilen sogar die bloße Nähe zum Wohnort. 

Aber auch was spezialisierte Krankenhausbehandlungen angeht, 
bedarf die Darlegung der Existenz eines zumindest latenten grenz-
überschreitenden Marktes kaum weiteren Aufwandes, sieht man 
einmal von den in diesem Bereich durchaus sensiblen Sprachbarrie-
ren ab. Dies gilt insbesondere, wenn man im Rahmen des erwähnten 
„Patientenkalküls“ die Lästigkeit, im Einzelfall sogar Bedrohlichkeit 
der Hinnahme von Wartezeiten bis zum Behandlungszeitpunkt mit 
berücksichtigt. Hinzu kommt, dass zuweilen die von dem Patienten 
und seinem haus- oder fachärztlichen Berater als optimal angesehe-
ne Behandlungsmethode überhaupt nur im Ausland verfügbar sein 
kann. Versorgungsengpässe in einzelnen Ländern mögen weitere 
Motive für „Hospital shopping im Ausland“ sein. Grundsätzlich kommt 
sogar die ganz bewusste Entscheidung der Entscheidungsträger in 
einem Gesundheitssystem in Betracht, in einem anderen Mitglieds-
staat vorhandene Spezialkompetenzen für eine selten abgefragte 
stationär zu erbringende medizinische Dienstleistung mit hohen in-
vestiven Einstiegskosten nicht zu duplizieren, sondern – ganz im 
Sinne einer europaweiten Arbeitsteilung – die betroffenen Patienten 
auf Behandlungsmöglichkeiten im Ausland zu verweisen. 

bb) Die reale Existenz des europäischen Marktes 

Sicherlich ist im Rahmen einer empirischen und auf die Gegenwart 
bezogenen Betrachtungsweise zu berücksichtigten, dass die jeweili-
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gen nationalen Finanzierungsträger nur in sehr begrenztem Umfang 
bereit sind, die Krankenhausbehandlung der bei ihnen „Versicherten“ 
(zu den unterschiedlichen Finanzierungssystemen vgl. DIW-
Gutachten, a.a.O., S. 123) durch im europäischen Ausland befindli-
che Krankenhäuser zu finanzieren. Freilich überrascht nur den Un-
kundigen der Befund, dass es sogar schon jetzt erhebliche Marktpo-
tentiale für den grenzüberschreitenden Konkurrenzkampf um Patien-
ten zwischen den Krankenhäusern gibt. Solche Möglichkeiten beste-
hen nämlich schon gegenwärtig immer dann, wenn und soweit auf 
der Seite der Organisation bzw. Finanzierung der Krankenhausauf-
enthalte die Bereitschaft besteht, sich im europäischen Markt für die 
Bedienung einer innerstaatlich nicht, nicht gleich gut oder zu gleich 
günstigen Preisen abzudeckenden Nachfrage an Krankenhausleis-
tungen auch außerhalb des eigenen Mitgliedstaates umzuschauen. 
In der Tat handelt es sich bei dieser Variante um ein schon aktuell zu 
beobachtendes Phänomen, an dem die Mandantin sogar partizipiert: 

Insbesondere der britische National Health Service (NHS) ist insofern 
schon in erheblichem Umfang in Erscheinung getreten: Wie beispiel-
haft an entsprechenden Presseberichten verdeutlicht sei, wirbt der 
NHS wegen der seit einigen Jahren schon notorisch zu nennenden 
Versorgungsengpässe im Vereinigten Königreich nicht nur in erhebli-
chem Umfang Ärzte aus dem Ausland an, um die bekannten Warte-
listen zu Krankenhausbehandlungen und insbesondere Operationen 
schneller abzuarbeiten. Vielmehr finanziert der NHS inzwischen auch 
in immer größerem Umfang Krankenhausaufenthalte britischer Pati-
enten im Ausland, fliegt diese gleichsam für die jeweilige Operation 
beispielsweise nach Frankreich oder in die Bundesrepublik aus (vgl. 
nur entsprechende Meldungen der britischen Tageszeitung „Daily 
Telegraph“ vom 21. August 2001, 7. Dezember 2001, 18. Januar und 
19. Mai 2002, als Anlagenkonvolut 3 im Ausdruck beigefügt). Auch in 
der deutschen Presse wird hierüber inzwischen berichtet (vgl. Han-
delsblatt vom 6. Dezember 2002, Kopie ebenfalls als Anlage 4 an-
bei). 

(....) 

3. Unterstützung der Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft durch ihre Träger 

Soweit das Thema bisher überhaupt behandelt wird, wird in der wissenschaftli-
chen Literatur von einer regelmäßigen und finanziell sehr erheblichen Unter-
stützung der meist defizitär betriebenen Krankenhäuser in öffentlicher Träger-
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schaft durch ihre Träger berichtet (vgl. nur Kuchinke/Schubert, Beihilfen und 
Krankenhäuser, WuW 2002, S. 710 ff. (711)). 

(.....) 

Es spricht damit zumindest eine Vermutung dafür, dass es zu erheblichen Zu-
schüssen zu Gunsten der in öffentlicher Trägerschaft befindlichen Krankenhäu-
ser in allen den öffentlichen Trägern zur Verfügung stehenden Rechtsformen 
kommt, also beispielsweise der Verlustausgleich nicht etwa von vorn herein auf 
sogenannten Eigen- oder Regiebetriebe beschränkt ist. 

Im Übrigen kann festgehalten werden, dass die Praxis des Verlustausgleichs 
der Gebietskörperschaften zu Gunsten der jeweiligen Krankenhäuser in ihrer 
Trägerschaft jedenfalls nicht immer auf einer unternehmerischen Entscheidung 
des Trägers zu Gunsten des betreffenden Krankenhauses beruht, nach unter-
nehmerischen Grundsätzen im Einzelfall eine Notsituation zu überbrücken: (.....) 
Insofern kann schon an dieser Stelle konstatiert werden, dass jedenfalls für 
Krankenhäuser in (.....) in den genannten Organisationsformen der Sache nach 
eine ganz ähnliche Regelung gilt wie die Regelung, die auf ein entsprechendes 
Beihilfeverfahren der Europäischen Kommission als sogenannte Anstaltslast 
erst jüngst für den Bereich der öffentlichen Sparkassen und Landesbanken in 
der Bundesrepublik Deutschland abgeschafft werden musste (vgl. dazu nur den 
Bericht von Wiesel, ZBB 2002, S. 288 ff.; kritisch zum Umfang der übergangs-
weise fortgeltenden Gewährträgerhaftung Füßer, ZBB 2002, 300 ff.). 

(...) 

4. Gutachtenauftrag 

Angesichts dieses Befundes hat sich die Mandantin entschlossen, prüfen zu 
lassen, welche rechtlichen Handlungsmöglichkeiten ihr zur Verfügung stehen. 
Das nachstehende Rechtsgutachten dient – in einem ersten Schritt – der Klä-
rung der Frage, ob materiell-rechtlich das Beihilferecht des EG-Vertrages der 
ungehindert fortgeführten Subventionspraxis der öffentlichen Träger zu Gunsten 
ihrer jeweiligen Krankenhäuser entgegen steht bzw. in welchem Umfang es ei-
ne solche Praxis duldet. 

II. Rechtliche Würdigung 

Der Betrieb von Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft wird in der Bundesre-
publik Deutschland ohne weiteres unter den Begriff der „Daseinsvorsorge“ gefasst. 
Die Kombination aus regelmäßiger Pflichtversicherung der potenziellen Patienten in 
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öffentlichen Krankenkassen (oder diesen gleichgestellten sogenannten Ersatzkas-
sen), der vom sachlichen Umfang durch diese definierten und in diesem Rahmen ga-
rantierten gesundheitlichen Versorgung der Versicherten und dem kollektiven „Ein-
kauf“ der dann als „Sachleistung“ an die bedürftigen Versicherungsnehmer im Be-
darfsfall ausgegebenen medizinischen Dienstleistungen bei den sogenannten Leis-
tungserbringern stellt nach Auffassung ihrer Vertreter die spezifische Pointe der im 
Bereich der Gesundheitsversorgung betriebenen Daseinsvorsorge dar (vgl. kritisch 
dazu jüngst Kingreen, Die sozialen Sicherungssysteme als Elemente der Daseins-
vorsorge in Europa, In Hrbek/Nettesheim (Hrsg.), Europäische Union und mitglieds-
staatliche Daseinsvorsorge, Baden-Baden 2001, S. 96, insb. 109 ff. (und dort der 
Hinweis auf die Presseerklärung des Bundesgesundheitsministeriums vom 28. April 
1998); Braun, Krankenhäuser und Europa: Ein Weg in die Zukunft? In: Brede (Hrsg.), 
Wettbewerb in Europa und die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, Baden-Baden, 
2000/2001, S. 161, insb. 164 f.; frühzeitig schon Füßer, Arbeits- und Sozialpolitik 
1997, Heft 9-10, S. 30, insb. 39 ff.; Heine, Arbeits- und Sozialpolitik 1997, Heft 9-10, 
S. 9 ff.), ähnlich wie beispielsweise auch im Bereich der Versicherung des Risikos 
der – insbesondere: altersbedingten – Pflegebedürftigkeit (vgl. dazu kritisch schon 
Heine a.a.O.; Füßer a.a.O.; Füßer NJW 1998, 1762 f., dort mit Bezug auf die soge-
nannte Molenaar-Entscheidung des EuGH). 

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (Art. 16 EG) macht frei-
lich deutlich, dass in der Tat die Maßnahmen der Mitgliedstaaten, bei denen es im 
bundesdeutschen Sinne um Daseinsvorsorge geht, jedenfalls dem Grunde nach 
auch unter Geltung des grundsätzlichen Beihilfeverbots in Art. 86 ff. EG möglich sein 
sollen (vgl. dazu nur Alber, Unternehmen der Daseinsvorsorge im europäischen 
Wettbewerbsrecht, in: Schwarze (Hrsg.), Daseinsvorsorge im Lichte des Wettbe-
werbsrechts, Baden-Baden 2001, S. 73, insb. 78 ff.). In diesem Zusammenhang ist in 
jüngster Zeit insbesondere strittig geworden, ob und unter welchen Voraussetzungen 
mit der gewissen „Privilegierung“ der Daseinsvorsorge sogar verbunden ist, diese 
schon tatbestandlich aus dem Regime des Beihilferechts herauszunehmen (vgl. dazu 
nur die Kontroverse zwischen Generalanwälten beim EuGH Léger und Jacobs und 
dazu Nettesheim, Europäische Beihilfeaufsicht und mitgliedsstaatliche Daseinsvor-
sorge, in: EWS 2002, S. 253 ff.; ausführlich dazu unten II.1.b)). 

Deshalb ist zunächst (nachstehend 1.) die Anwendbarkeit der Regelungen der Art. 
86 ff. EG auf das Krankenhauswesen in der Bundesrepublik zu klären. Sodann ist 
der Frage nachzugehen, ob der oben I. geschilderten Sachverhalt den Begriff der 
grundsätzlich verbotenen staatlichen Beihilfe im Sinne des EG-Rechts ausfüllt (unten 
2.). Abschließend ist zu klären, ob die Beihilfe ausnahmsweise von einem der im EG-
Recht vorgesehenen Rechtfertigungstatbestände erfasst ist (unten 3.). 

1. Vorbetrachtung: Beihilfeverbot, Daseinsvorsorge und Krankenhäuser 
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Die Wettbewerbsregeln der Art. 81 bis 89 EG, insbesondere Art. 87 ff. EG 
betreffend staatliche Beihilfen, schützen den freien Wettbewerb auf dem Ge-
meinschaftsmarkt vor Verfälschungen und sollen wettbewerbsbeschränkende 
Eingriffe von staatlicher Seite grundsätzlich verhindern bzw. lassen solche nur 
unter Beachtung bestimmter Bedingungen und bei Vorliegen bestimmter Recht-
fertigungsgründe zu. Bevor geprüft werden kann, ob eine konkrete staatliche 
Maßnahme eine Beihilfe i.S.d. Art. 87 I EG darstellt und ob diese mit dem ge-
meinsamen Markt unvereinbar oder nach den Wettbewerbsregeln zulässig ist, 
ist zunächst zu prüfen, ob zum einen die Wettbewerbsregeln überhaupt an-
wendbar sind (nachfolgend a)) und – wenn dies der Fall ist – in welchem Ver-
hältnis die Beihilfevorschriften, insbesondere Art. 86 II und Art. 87 I EG, im 
Rahmen der Daseinsvorsorge zueinander stehen (unten b)).  

a) Die Anwendbarkeit der Beihilfevorschriften 

Damit die Wettbewerbsregeln und insbesondere die Beihilfevorschriften 
anwendbar sind, müsste es sich bei dem Betrieb von Krankenhäusern um 
eine wirtschaftliche Tätigkeit eines Unternehmens im Sinne des Wettbe-
werbsrechts handeln. 

Der gemeinschaftsrechtliche Begriff des Unternehmens ist funktional ge-
prägt und erfasst alle eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübenden Einheiten 
unabhängig von ihrer Rechtsform (Rechtspersönlichkeit nach nationalem 
Recht, natürliche oder juristische Person des öffentlichen oder privaten 
Rechts) und Art der Finanzierung: Erforderlich ist nur eine einheitliche Or-
ganisation personeller, materieller und/oder immaterieller Mittel, die auf 
Dauer einen wirtschaftlichen Zweck verfolgt, d. h. auf den Austausch von 
Leistungen oder Gütern am Markt ausgerichtet ist. Liegt dies vor, liegt eine 
vom Beihilferecht erfasste Leistung im „wirtschaftlichen Bereich“ vor (vgl. 
zur Systematisierung nur Harms, Daseinsvorsorge im Wettbewerb, in Bre-
de (Hrsg.) a.a.O., S. 25, insb. S. 29 f.; z. st. Rspr. des EuGH vgl. z. B. 
Weiß in Callies/Ruffert (Hrsg.), Kommentar zu EU-Vertrag und EG-
Vertrag, Neuwied, Kriftel 1999, Art. 81, Rn. 31 ff. und Cremer in Cal-
lies/Ruffert, a.a.O., Art. 87, Rn. 8). 

Nicht erfasst werden hingegen die Ausübung staatlicher Gewalt und die 
ausschließliche Erfüllung gesetzlich zugewiesener Aufgaben (zu Kranken-
kassen vgl. EuGH, Rs. C-159/91 und C-160/91 (Poucet), Urt. v. 
17. Februar 1993, Rn. 18 f.). Da es aber nicht auf eine Gewinnerzielungs-
absicht ankommt, werden auch über die Erfüllung gesetzlich zugewiese-
ner Aufgaben hinausgehende gemeinnützige Tätigkeiten erfasst. Das gilt 
auch, wenn dies durch Einheiten der öffentlichen Verwaltung geschieht, 
solange diese eine organisatorische Selbstständigkeit aufweisen und auf 
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dem Markt tätig werden (vgl. dazu Jung in Callies/Ruffert, a.a.O., Art. 86 
Rn. 11). 

Für die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen in Krankenhäusern 
bedeutet dies folgendes: 

aa) Einordnung von Krankenhäusern in Hinblick auf Organisationsformen 

Auf den Betrieb von Krankenhäusern in privatrechtlicher Form sind 
die Wettbewerbsregeln unproblematisch anwendbar. Krankenhäuser 
erbringen eine „marktgängige“ Dienstleistung, selbst wenn es sich 
vor allem um einen kontrollierten – auf der Nachfragerseite durch 
kartellartig organisierte Krankenkassen dominierten – Markt handelt. 
Beim Betrieb von Krankenhäusern durch einen öffentlichen Träger ist 
nach dem Grad der organisatorischen Selbstständigkeit zu unter-
scheiden: 

Anstalten im Sinne des deutschen Kommunalrechts können rechtlich 
selbstständig oder unselbstständig von ihrem Hoheitsträger sein. 
Rechtlich selbstständige Anstalten unterfallen unproblematisch dem 
gemeinschaftsrechtlichen Unternehmensbegriff. Eine unselbstständi-
ge Anstaltsform sind die kommunalen Eigenbetriebe, die – in Ab-
grenzung von in die Gemeindeverwaltung eingegliederten und von 
dieser mitverwalteten Regiebetrieben - von der Trägergemeinde in 
organisatorischer und finanzwirtschaftlicher Hinsicht verselbststän-
digt sind und als Sondervermögen der Gemeinde gesondert verwal-
tet werden (detaillierte Darstellung bei Gern a.a.O., Rn. 741 ff.). Sol-
che jedenfalls für die Zwecke der Erbringung der ihnen zugewiese-
nen Leistungen eigenständig geführten kommunalen Betriebe mit ge-
trennter Buchhaltung und spezifisch für sie eingestelltes Personal 
und beschafften Wirtschaftsgütern unterfallen grundsätzlich dem bei-
hilferechtlichen Unternehmensbegriff. Die erwähnten Regiebetriebe 
hingegen sind nichts als ein mit gesonderter Bezeichnung nach au-
ßen auftretendes Organ der Gemeindeverwaltung ohne abgegrenzte 
Betriebsqualität, damit als Teil der öffentlichen Verwaltung grund-
sätzlich nicht beihilfefähig. 

bb) Einordnung von Krankenhäusern in wirtschaftlicher Hinsicht 

Krankenhausdienstleistungen werden gegen Entgelt – zu zahlen 
entweder von den Patienten oder deren Krankenkasse – erbracht. 
Sie sind substituierbar, d. h. sie können nicht nur von öffentlichen 
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Unternehmen erbracht werden, sondern auch von anderen 
- privaten – Anbietern. 

Das deutsche Recht unterscheidet bei der Definition des Kranken-
hausbegriffes im rechtlichen Sinn nicht nach der Art der Trägerschaft 
(vgl. z. B. § 2 Ziff. 1 KHG und § 107 I SGB V), auch private Anbieter 
können Vertragspartner von Versorgungsverträgen sein (vgl. § 108 
Ziff. 3, § 109 I SGB V). Solche sind auch tatsächlich – so z. B. die 
Mandantin - auf dem Markt tätig. Beim Betrieb von Krankenhäusern 
handelt es sich also nicht lediglich um die Ausübung hoheitlicher 
Gewalt und die Erfüllung gesetzlich zugewiesener sozialer Aufgaben, 
sondern um eine wirtschaftliche Tätigkeit. Das hat der Europäische 
Gerichtshof auch – entgegen der Ansicht einiger Mitgliedstaaten – für 
Krankenhausdienstleistungen, die auf Grund des jeweiligen Kran-
kenversicherungssystems für den Versicherten kostenlos erbracht 
werden, erst jüngst bejaht (EuGH, Rs. C-157/99 (B. S. M. Smits ge-
gen Stichting Ziekenfonds VGZ und H. T. M. Peerbooms gegen 
Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen), Urt. v. 12. Juli 2001). 

cc) Ergebnis 

Die Art. 81 ff. EG sind auf den Betrieb von Krankenhäusern anwend-
bar, solange ein Krankenhaus nicht als Regiebetrieb eines Hoheits-
trägers im Sinne des deutschen Kommunalrechts geführt wird. 

b) Das Verhältnis von Art. 86 II EG zu Art. 87 I EG 

Art. 86 EG konkretisiert den Grundsatz der Gleichbehandlung öffentlicher 
und privater Unternehmen und soll verhindern, dass sich die Mitgliedstaa-
ten über organisatorisch verselbstständigte Einheiten gemeinschafts-
rechtswidrig den Wettbewerbsregeln trotz wirtschaftlicher Tätigkeit entzie-
hen. Insofern ist Art. 86 I EG lex specialis zu Art. 10 EG; gleichzeitig be-
schränkt Art. 86 EG für bestimmte Ausnahmefälle - u.a. für Unternehmen, 
die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse erbrin-
gen - die Anwendbarkeit der Wettbewerbsregeln (zu den Zielen von 
Art. 86 EG im Einzelnen Jung in Callies/Ruffert, a.a.O., Art. 86, Rn. 3). 

Noch – d. h. bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in zwei 
thematisch einschlägigen Rechtssachen (Rs. C-280/00 (Altmark Trans 
GmbH und Regierungspräsidium Magdeburg gegen Nahverkehrsgesell-
schaft Altmark GmbH) und Rs. C-126/01 (Ministre de l'économie, des fi-
nances et de l'industrie gegen GEMO SA) – ist ungeklärt, ob dieser Aus-
schluss der Anwendbarkeit der Wettbewerbsregeln bereits deren Tatbe-
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stand betrifft oder nur zur Rechtfertigung von den Tatbestand der Wettbe-
werbsregeln erfüllenden Handlungen – insbesondere von Beihilfemaß-
nahmen i.S.v. Art. 87 I EG – dient. Ein Ausschluss der Anwendbarkeit des 
Art. 87 I EG bereits auf der Tatbestandsebene würde dazu führen, dass 
den Mitgliedstaaten über die Möglichkeit der Festlegung eines bestimmten 
Zieles für eine Vorteilsgewährung an dieser Stelle ein umfangreicher 
Handlungsspielraum eingeräumt, das Prüfungsrecht der Kommission be-
schränkt wird und insbesondere ein Streit über die Frage der Anmelde-
pflichtigkeit der Beihilfe nach Art. 88 EG schon von vornherein zu Gunsten 
des Mitgliedsstaates geklärt ist (vgl. dazu Lübbig/Martín-Ehlers, Beihilfen-
recht der EU, München 2003, S. 175 ff.; zu den verschiedenen Entschei-
dungen des EuGH, des EuG und der Kommission ausführlich jüngst Net-
tesheim a.a.O. S. 253 ff.; Kuchinke/Schubert, Beihilfen und Krankenhäu-
ser, in: WuW 2002, S. 711, 712 ff.). Eine Anwendung des Art. 86 II EG 
erst auf der Rechtfertigungsebene gewährleistet eine umfangreiche Prü-
fungskompetenz der Kommission und erscheint im Kontext der Wettbe-
werbsvorschriften überzeugender. 

Der Europäische Gerichtshof und das EuG betrachteten den Art. 86 II EG 
wegen dessen Wortlaut 

„gelten [...] die Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser 
Vorschriften nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen 
Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhindert [Auslassungen von uns; 
Füßer & Kollegen]“ 

als Rechtfertigungsgrund, da sich daraus ergäbe, dass 

„eine unter Artikel 92 Absatz 1 [jetzt Art. 87 Abs. 1 EG] fallende staat-
liche Maßnahme dennoch als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar 
betrachtet werden kann, wenn Artikel 90 Absatz 2 [jetzt Art. 86 
Abs. 2 EG] geltend gemacht werden kann [Ergänzungen von uns; 
Füßer & Kollegen]“ (EuGH, Rs. C-174/97 (FSSA u.a./Kommission), 
Beschluss 25. März 1998 in Bestätigung des Urteils des EuG, 
Rs. T-106/95 (FSSA u.a./Kommission), Urteil vom 27. Februar 1997 
und unter Verweis auf EuGH, Rs. C-387/92, Urteil vom 15. März 1994 
und EuGH, Rs. 66/86, Urteil vom 11. April 1989). 

Konsequent prüfen Europäischer Gerichtshof und EuG das Vorliegen der 
Voraussetzungen des Art. 86 II EG erst, nachdem das Vorliegen eines 
Beihilfetatbestandes nach Art. 87 I EG bejaht wurde. In seiner neueren 
Rechtsprechung neigt der Europäische Gerichtshof allerdings eher der 
Tatbestandslösung zu (EuGH, Rs. C-53/00 (Ferring SA gegen Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)), Urt. v. 
22. November 2001). Soweit diese neue Rechtsprechung in der Literatur 
und bei den Generalanwälten überhaupt auf Zustimmung stößt, wird aber 
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als Voraussetzung für die Anwendung ein offenkundiger und hinreichend 
enger Zusammenhang zwischen dem Dienstleistungsauftrag im Interesse 
des Gemeinwohls und der Ausgleichsleistung verlangt (Nettesheim a.a.O. 
253 ff. unter Verweis auf die verschiedenen Auffassungen von General-
anwalt Léger, Rs. C-280/00 (Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium 
Magdeburg gegen Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH), Schlussan-
träge vom 19. März 2002 und Generalanwalt Jacobs, Rs. C-126/01 
(Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie gegen GEMO SA), 
Schlussanträge v. 30. April 2002). Ein solcher Zusammenhang wird aus 
dem dargestellten Sachverhalt bezüglich der einigen Krankenhäusern von 
ihren öffentlichen Trägern gewährten Vorteile jedenfalls nicht offenkundig. 
Vielmehr sprechen die einschlägigen sozialversicherungsrechtlichen Zu-
lassungstatbestände für den „Anschluss“ der Krankenhäuser an die Fi-
nanzierungsquelle der Krankenkassen (vgl. §§ 108 f. SGB V) sogar dafür, 
dass die Gewähr einer zeitlich kontinuierlichen und sachlich einwandfreien 
Leistungserbringung im Sinne einer „Garantie der Vorhaltung stationär-
medizinischer Dienstleistungen“ rechtliche Voraussetzung für Kranken-
häuser gleich in welcher Trägerschaft ist, um in den Genuss der Abrech-
nung der erbrachten Leistungen gegenüber den gesetzlichen Kranken-
kassen und den sie substituierenden Ersatzkassen zu kommen. 

Deswegen ist an dieser Stelle noch nicht zu entscheiden, ob und inwiefern 
Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft „mit Dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind“. Im Folgenden wird zu-
nächst untersucht, inwiefern die im Sachverhalt dargestellten Maßnahmen 
den Beihilfetatbestand des Art. 87 I EG erfüllen (anschließend 2.), bevor 
das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 86 II EG und sonstiger 
Rechtfertigungsgründe für etwaige Beihilfemaßnahmen geprüft wird (un-
ten 3.). 

2. Tatbestand des Art. 87 I EG 

Der Begriff der Beihilfe i.S.v. Art. 87 I EG wird vom Europäischen Gerichtshof 
und der Kommission funktional und weit ausgelegt. Er umfasst alle Maßnahmen 
zur mittelbaren und unmittelbaren wirtschaftlichen Förderung eines Unterneh-
mens oder Produktionszweiges seitens der öffentlichen Hand eines Mitglied-
staates durch die Verschaffung eines wirtschaftlichen Vorteiles, den das Unter-
nehmen bzw. der Produktionszweig im normalen Verlauf seiner Tätigkeit nicht 
erhalten hätte, oder durch die Verminderung von Belastungen, die das Unter-
nehmen bzw. der Produktionszweig normalerweise zu tragen hätte (st. Rspr., z. 
B. EuGH, Rs. C-387/92 (Banco Exterior de España), Urt. v. 15. März 1994, 
Rn. 12). Eine Beihilfe ist mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, wenn sie 
selektiv bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige begünstigt, dadurch 
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der Wettbewerb verfälscht wird oder verfälscht zu werden droht und der Handel 
zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigt wird, soweit im EG-Vertrag nichts 
anderes bestimmt ist (zur Rechtfertigung unten 3.). 

Die im Sachverhalt dargestellten Maßnahmen zu Gunsten von Krankenhäusern 
in öffentlicher Trägerschaft – namentlich die wiederholte Gewährung von Zu-
schüssen zum Defizitausgleich, weiterhin die zumindest in (...) zu Grunde lie-
gende Regelung vergleichbar einer Anstaltslast (vgl. oben I.3) - sind folglich als 
mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare Beihilfen i.S.v. Art. 87 I EG zu quali-
fizieren, wenn dadurch diesen Krankenhäusern ein wirtschaftlicher Vorteil 
(nachfolgend a)) vom Staat oder aus staatlichen Mitteln (nachstehend b)) ge-
währt wird, dieser Vorteil nur bestimmten Unternehmen oder Produktionszwei-
gen zu Gute kommt (unten c)) und dadurch der Wettbewerb verfälscht wird oder 
verfälscht zu werden droht (unten d)) sowie der innergemeinschaftliche Handel 
beeinträchtigt wird (abschließend e)). 

Zur Prüfung der Merkmale für das Vorliegen einer verbotenen Beihilfe im Ein-
zelnen: 

a) Gewährung eines wirtschaftlichen Vorteils 

Die Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft müssten durch die im 
Sachverhalt dargestellten Maßnahmen begünstigt werden.  

aa) Rechtliche Maßgaben 

Eine Begünstigung i.S.v. Art. 87 I EG liegt vor, wenn ein wirtschaftli-
cher – d. h. geldwerter - Vorteil gewährt wird (nachfolgend aaa)), oh-
ne dass dafür eine marktübliche Gegenleistung erbracht werden 
muss (unten bbb)). Zur Prüfung, ob die Leistung bzw. Gegenleistung 
nach den marktüblichen Bedingungen erbracht wurde, wird der so-
genannte „private investor test“ oder „market economy investor test“ 
verwendet. Stellt sich heraus, dass zwischen der tatsächlich zu 
erbringenden und der marktüblichen Gegenleistung eine Differenz 
besteht, ist diese Differenz - also soweit die Beihilfeleistung die Ge-
genleistung übersteigt – als Beihilfe i.S.v. Art. 87 I EG zu qualifizie-
ren. Die Beurteilung der Maßnahmen erfolgt allein objektiv nach ih-
ren Auswirkungen, nicht nach den Gründen oder Zielen der jeweili-
gen Maßnahme (dazu EuGH, Rs. C-480/98 (Spanien gegen Kom-
mission), Urt. v. 12. Oktober 2000, Rn. 16; EuG, Rs. T-46/97 (SIC 
gegen Kommission), Urt. v. 10. Mai 2000, Rn. 83 f. mit Nachweisen 
zur st. Rspr. des EuGH). Auf die Gewährung dieses Vorteils darf kein 
allgemeiner Anspruch bestehen (unten ccc)).  
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aaa) Empfang eines geldwerten Vorteils 

Die öffentliche Hand muss einem Unternehmen oder Produk-
tionszweig einen geldwerten Vorteil gewähren, den es im 
normalen Verlauf seiner Tätigkeit nicht erhalten hätte, oder 
die Belastungen vermindern, die das betreffende Unterneh-
men sonst zu tragen gehabt hätte. Die Gewährung eines 
Vorteils kommt – unabhängig von der Frage, ob die öffentli-
che Hand an dem begünstigten Unternehmen beteiligt ist 
oder nicht – in Betracht in Form einer Garantieübernahme 
(nachfolgend (1)), durch die Leistung eines konkreten Zu-
schusses (unten (2)) sowie durch den Erlass ansonsten be-
stehender Belastungen zu leistender Verpflichtungen (ab-
schließend (3)). Im Einzelnen: 

(1) Garantieübernahme 

Der im beihilferechtlichen Kontext verwendete – und 
der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der 
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen in 
Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften 
(ABl Nr. C 71 vom 11. März 2000, S. 14 ff.) entspre-
chende - Garantiebegriff erfasst Haftungsverpflichtun-
gen und Bürgschaften. 

Ein staatliche Garantie erleichtert es dem Begünstigten 
regelmäßig, „Gelder zu günstigeren finanziellen Kondi-
tionen aufzunehmen, als normalerweise auf den Fi-
nanzmärkten verfügbar“ sind, insbesondere zu niedrige-
ren Zinssätzen oder gegen weniger Sicherheitsleistung. 
Dadurch kann es den begünstigten Unternehmen er-
leichtert werden, „ihren Geschäftsbereich auszuweiten 
oder überhaupt weiter im Geschäft zu bleiben, anstatt 
umstrukturiert oder aufgelöst zu werden“ (vgl. Mitteilung 
der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 
88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen in Form von Haf-
tungsverpflichtungen und Bürgschaften, a.a.O., 
Ziff. 2.1.1.). 

(2) Leistung einer konkreten Zahlung 

Die Gewährung eines ungebundenen Zuschusses ist 
regelmäßig ein wirtschaftlicher Vorteil, da der Begüns-
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tigte dieses Geld für seinen Geschäftsbetrieb verwen-
den kann. Bei einem zweckbestimmten oder in Form 
eines Darlehens ausgezahlten Zuschusses liegt zu-
nächst in der Zurverfügungstellung der Mittel ein Vorteil. 
Erfolgt der Zuschuss regelmäßig zum Ausgleich von 
Defiziten, kann damit ein Teil des wirtschaftlichen Insol-
venz- und Fehlinvestitionsrisikos, das sonst durch eine 
langfristige Planung der Kostendeckung und Rückla-
genbildung abzusichern wäre, auf die öffentliche Hand 
abgewälzt werden, soweit diese jeweils einzustehen be-
reit ist. 

(3) Erlass sonstiger Verpflichtungen 

Ein sonstiger Vorteil kann in der Befreiung von ver-
gleichbaren Einrichtungen zu zahlenden Abgaben etc. 
liegen. 

bbb) Fehlen einer marktüblichen Gegenleistung 

Die öffentliche Hand muss einem Unternehmen oder Produk-
tionszweig einen geldwerten Vorteil gewähren, den es im 
normalen Verlauf seiner Tätigkeit nicht erhalten hätte, oder 
die Belastungen vermindern, die das betreffende Unterneh-
men sonst zu tragen gehabt hätte. Festzustellen ist also, ob 
und in welchem Umfang jeweils von dem Begünstigten eine 
Gegenleistung zu erbringen und ob diese Gegenleistung 
marktüblich ist. Entspricht der gewährte Vorteil der erbrach-
ten Gegenleistung, erfüllt die Maßnahme nicht den Beihilfe-
tatbestand des Art. 87 I EG.  

Das gilt wegen des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
öffentlichen oder privaten Unternehmen insbesondere für 
Mittel, die der Staat einem Unternehmen unter normalen 
Marktbedingungen entsprechenden Umständen unmittelbar 
oder mittelbar zur Verfügung stellt (EuGH, Rs. C-482/99 
(Frankreich gegen Kommission), Urt. v. 16. Mai 2002, 
Rn. 68 ff.) und – unabhängig von der Einordnung des 
Art. 86 II EG als beihilfetatbestandsausschließendes oder 
rechtfertigendes Element – auch, wenn ein Unternehmen mit 
„Dienstleistungen von allgemeinem öffentlichen Interesse“ 
gemäß Art. 86 II EG betraut ist und lediglich die daraus ent-
stehenden Kosten ausgeglichen werden (EuG, Rs. T-46/97 
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(SIC gegen Kommission), Urt. v. 10. Mai 2000, Rn. 83 f.). 
Geht der Ausgleich über das erforderliche Maß hinaus, ist 
hinsichtlich des überschießenden Betrages vom Vorliegen 
einer Beihilfe auszugehen und zu prüfen, ob diese dem all-
gemeinen Beihilfeverbot des Art. 87 I EG unterfällt oder 
Rechtfertigungsgründe vorliegen. 

Im Rahmen des „private investor test“ ist zu unterscheiden 
zwischen der Gewährung von Vorteilen an Unternehmen o-
der Produktionszweige, an denen die öffentliche Hand nicht 
beteiligt ist (nachfolgend (1)), und solchen an Unternehmen 
oder Produktionszweige, an denen die öffentliche Hand be-
teiligt ist (unten (2)). Es wird jeweils geprüft, ob ein der 
betreffenden Einrichtung der öffentlichen Hand größenmäßig 
vergleichbarer privater Investor unter den gleichen Umstän-
den eine Kapitalhilfe im selben Umfang gewährt hätte. Bei 
der Beurteilung ist von den verfügbaren Informationen und 
vorhersehbaren Entwicklungen auszugehen, die zum Zeit-
punkt der Gewährung der Hilfe zur Verfügung standen 
(EuGH, Rs. C-482/99 (Frankreich gegen Kommission), Urt. 
v. 16. Mai 2002, Rn. 70 unter Verweis auf die ständige 
Rechtsprechung). Im Einzelnen: 

(1) Unternehmen ohne Beteiligung der öffentlichen Hand 

Bei Maßnahmen der Fremdfinanzierung steht der öf-
fentlichen Hand grundsätzlich ein engerer Spielraum als 
bei der Eigenkapitalgewährung zu. Geprüft wird, ob ein 
marktwirtschaftlich handelnder Kapitalgeber in einer 
vergleichbaren Situation ebenso wie die öffentliche 
Hand gehandelt, sein Kapital zu denselben Bedingun-
gen zur Verfügung gestellt hätte. In Betracht kommen 
im Rahmen der Fremdkapitalgewährung insbesondere 
die Gewährung eines Vorteils durch eine Garantieüber-
nahme (nachfolgend (a)), durch die Leistung eines kon-
kreten Zuschusses (unten (b)) sowie durch den Erlass 
sonst zu leistender Verpflichtungen (abschließend (c)). 
Im Einzelnen: 

(a) Garantieübernahme 

Staatliche Garantien - Bürgschaften oder Haf-
tungsverpflichtungen - werden generell vom An-
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wendungsbereich von Art. 87 I EG erfasst, „wenn 
keine marktgerechte Prämie gezahlt“ wird (vgl. 
Mitteilung der Kommission über die Anwendung 
der Art. 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Bei-
hilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und 
Bürgschaften, a.a.O., Ziff. 2.1.1.). Im Einzelfall 
kann die Subventionswirkung ausgeschlossen 
werden, wenn der Kreditnehmer nicht in finanziel-
len Schwierigkeiten und grundsätzlich in der Lage 
ist, ohne staatliches Eingreifen auf den Finanz-
märkten Gelder zu Marktbedingungen aufzuneh-
men, die Garantie an eine Finanztransaktion ge-
knüpft, auf einen festen Höchstbetrag beschränkt 
und von begrenzter Laufzeit ist und höchstens 
80% des ausstehenden Kreditbetrages oder der 
sonstigen finanziellen Verpflichtungen deckt sowie 
eine marktübliche Prämie für die Garantie gezahlt 
wird (vgl. Mitteilung der Kommission über die An-
wendung der Art. 87 und 88 EG-Vertrag auf staat-
liche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtun-
gen und Bürgschaften, a.a.O., Ziff. 4.3.). 

Bei Bürgschaftsprovisionen ist die Marktüblichkeit 
der gezahlten Prämie regelmäßig durch einen 
Vergleich mit Zinslasten und sonstigen finanziellen 
Verpflichtungen (Ausfallrisiko, Laufzeit etc.) bei ei-
nem privaten Anbieter zu prüfen. 

(b) Leistung einer konkreten Zahlung 

Die Gewährung eines ungebundenen Zuschusses 
ist regelmäßig ein wirtschaftlicher Vorteil, da der 
Begünstigte dieses Geld für seinen Geschäftsbe-
trieb verwenden kann. Bei einem zweckbestimm-
ten oder in Form eines Darlehens ausgezahlten 
Zuschusses liegt zunächst in der Zurverfü-
gungstellung der Mittel ein Vorteil. 

(c) Erlass sonstiger Verpflichtungen 

Anhaltspunkte für die Befreiung von Krankenhäu-
sern in öffentlicher Trägerschaft von ansonsten 
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bestehenden Verpflichtungen ergeben sich aus 
dem Sachverhalt bisher nicht. 

(2) Unternehmen mit Beteiligung der öffentlichen Hand  

Bei Maßnahmen zu Gunsten von Unternehmen, an de-
nen die öffentliche Hand beteiligt ist, steht der öffentli-
chen Hand grundsätzlich der gleiche Beurteilungsspiel-
raum zu wie einem privaten Unternehmen. Dieser 
Spielraum wird nur bei wirtschaftlich erkennbar unsach-
gemäßem Verhalten überschritten. Geprüft wird, ob ein 
marktwirtschaftlich handelnder Kapitalgeber in einer 
vergleichbaren Situation ebenso wie die öffentliche 
Hand gehandelt, sein Kapital zu denselben Bedingun-
gen zur Verfügung gestellt hätte. Zu den maßgeblichen 
Beurteilungskriterien für das zum Vergleich heranzuzie-
hende fiktive Verhalten eines privaten Investors gehö-
ren u.a. die Rentabilität der Investition – dabei sind 
auch längerfristige Rentabilitätserwägungen zulässig 
(vgl. EuG, verbundene Rs. T-129/95, T-2/96 und 
T 97/96 (Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH u.a. gegen 
Kommission ), Urt. v. 21. Januar 1999) -, die Unter-
scheidung nach Art der Investition (bestehende oder 
neue Investition). 

Zu beachten ist aber, dass hier zwischen solchen Ver-
pflichtungen, die der Staat als (Anteils-) 
Eigentümer einer Gesellschaft übernehmen muss, und 
den ihm als Träger der öffentlichen Gewalt ohnehin ob-
liegenden Verpflichtungen unterschieden werden muss. 
Deswegen dürfen im Zusammenhang mit dem „privat 
investor test“ staatliche und sich aus der Abwicklung ei-
nes Unternehmens ergebende Verpflichtungen –
 insbesondere Zahlung von Arbeitslosenunterstützung 
und etwaige allgemeine Beihilfemaßnahmen für die 
Wiederherstellung der industriellen Struktur – in diesem 
Zusammenhang als Argument für aus dem Einsatz der 
öffentlichen Mittel resultierende Vorteile nicht berück-
sichtigt werden (EuGH, verbundene Rs. C-278/92, 
C-279/92 und C-280/92 (Spanien gegen Kommission), 
Urt. v. 14. September 1994, Rn. 22). 
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Zu trennen ist auch hier wieder zwischen der Gewäh-
rung eines Vorteils durch eine Garantieübernahme 
(nachfolgend (a)), durch die Leistung eines konkreten 
Zuschusses (unten (b)) sowie durch den Erlass sonst 
zu leistender Verpflichtungen (nachstehend (c)). Im 
Einzelnen: 

(a) Garantieübernahme 

Staatliche Garantien - Bürgschaften oder Haf-
tungsverpflichtungen - werden generell vom An-
wendungsbereich von Art. 87 I EG erfasst, „wenn 
keine marktgerechte Prämie gezahlt“ wird (vgl. 
Mitteilung der Kommission über die Anwendung 
der Art. 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Bei-
hilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und 
Bürgschaften, a.a.O., Ziff. 2.1.1.). Im Einzelfall 
kann die Subventionswirkung ausgeschlossen 
werden, wenn der Kreditnehmer nicht in finanziel-
len Schwierigkeiten und grundsätzlich in der Lage 
ist, ohne staatliches Eingreifen auf den Finanz-
märkten Gelder zu Marktbedingungen aufzuneh-
men, die Garantie an eine Finanztransaktion ge-
knüpft, auf einen festen Höchstbetrag beschränkt 
und von begrenzter Laufzeit ist und höchstens 
80% des ausstehenden Kreditbetrages oder der 
sonstigen finanziellen Verpflichtungen deckt sowie 
eine marktübliche Prämie für die Garantie gezahlt 
wird (vgl. Mitteilung der Kommission über die An-
wendung der Art. 87 und 88 EG-Vertrag auf staat-
liche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtun-
gen und Bürgschaften, a.a.O., Ziff. 4.3.). 

Bei Bürgschaftsprovisionen ist die Marktüblichkeit 
der gezahlten Prämie regelmäßig durch einen 
Vergleich mit Zinslasten und sonstigen finanziellen 
Verpflichtungen (Ausfallrisiko, Laufzeit etc.) bei ei-
nem privaten Anbieter. 

Bei der Übernahme einer Anstaltslast ist entspre-
chend eine Gegenleistung dafür erforderlich, das 
die öffentliche Hand einen Teil des wirtschaftli-
chen Risikos (Insolvenz- und Fehlinvestitionsrisi-
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ko, soweit die Kommune einspringen 
muss/will/darf) übernimmt und damit auf Steuer-
zahler abwälzt, während freigemeinnützige und 
private Krankenhäuser die Finanzierung selbst 
erwirtschaften müssen, die sonst im Rahmen des 
Betriebs der öffentlichen Einrichtung durch den 
Zwang zur langfristigen Planung der Kostende-
ckung und der Rücklagenbildung abzusichern wä-
ren. Ansonsten würde nämlich auch ein privater 
Investor nur eine Gegenleistung erbringen, wenn 
ein Anspruch auf den Ausgleich im Rahmen der 
Anstaltslast besteht (Lübbig/Martín-Ehlers, a.a.O., 
Rn. 260 ff. mit Einzelheiten). 

(b) Leistung einer konkreten Zahlung 

Grundsätzlich kann die öffentliche Hand wie jeder 
privater Anteilseigner jederzeit das Kapital ihrer 
Unternehmen durch Eigenkapitalgewährung erhö-
hen. Zur Kontrolle des Beurteilungsspielraums 
wird das fiktive Handeln eines privaten Investors 
von vergleichbarer Größe wie die Einrichtung des 
öffentlichen Sektors herangezogen und geprüft, 
ob dieser zum einen unter ähnlichen Umständen 
überhaupt Kapitalhilfen im gleichen Umfang ge-
währt hätte, und zum anderen, unter welchen 
Voraussetzungen - z. B. Stellung von Sicherheiten 
wegen des Risikos des Forderungsausfalls, Ren-
dite etc., Interesse an Sicherung einer bestehen-
den Unternehmenstochter – dies geschehen wäre. 

(c) Erlass sonstiger Verpflichtungen 

Ein sonstiger Vorteil kann in der Befreiung von 
vergleichbaren Einrichtungen zu zahlenden Abga-
ben etc. liegen. 

ccc) Kein Anspruch auf den Vorteil 

Auf den von der öffentlichen Hand gewährten Vorteil darf 
- außerhalb des Beihilferechts, deswegen kommt hier insbe-
sondere die Übernahme von Investitionskosten nach § 4 
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Ziff. 1 in Verbindung mit §§ 8 ff. KHG nicht in Betracht - kein 
Anspruch (z. B. ein Schadensersatzanspruch o.ä.) bestehen. 

bb) Anwendung auf den konkreten Fall 

Auf der Grundlage der oben genannten anerkannten Grundsätze für 
das Vorliegen verbotener Beihilfen spricht nach den der Mandantin 
vorliegenden und uns zugänglichen Informationen alles dafür, dass 
im Bereich der in öffentlicher Trägerschaft befindlichen Krankenhäu-
ser, auch soweit sie als Eigenbetriebe oder in Form von Anstalten 
des öffentlichen Rechts oder auf privatrechtlicher Grundlage organi-
siert sind, im erheblichem Umfang grundsätzlich verbotene Beihilfen 
durch die öffentlichen Träger gewährt werden (nachstehend aaa)), 
ohne dass dem eine – zumal inhaltlich bestimmte – Gegenleistung in 
Form der Erfüllung bestimmter öffentlicher Versorgungsaufträge ent-
gegensteht, die mit – definierten und abgrenzbaren – Zusatzkosten 
verbunden sind (unten bbb)). Im Einzelnen: 

aaa) Empfang eines geldwerten Vorteils 

Wie oben dargelegt, muss bei der Beantwortung der Frage, 
ob eine Beihilfe vorliegt, zwischen der Art des Vorteils und 
auch zwischen den ohnehin schon bestehenden rechtlichen 
Bindungen zwischen Empfänger und demjenigen unter-
schieden werden, der den Vermögensvorteil gewährt. Des-
halb wird auch im Folgenden entsprechenden differenziert: 

(1) Unternehmen ohne Beteiligung der öffentlichen Hand 

In welchem Umfang die öffentliche Hand Beihilfen auch 
zur Rettung von Krankenhäusern ausgegeben hat, die 
sich nicht – oder nicht mehr – in ihrer Hand befinden, ist 
zwar klärungsbedürftig. Konkretes Material liegt uns 
freilich hier abgesehen von den Presseberichten zur 
Diskussion über entsprechende Nachschussverpflich-
tungen im Rahmen der im Sachverhalt erwähnten Pri-
vatisierung von Kliniken in Berlin (oben I.3.) nicht vor. 

Der erhebliche Umfang des zu vermutenden Gesamtvo-
lumens der für Krankenhäuser gewährten Zuschüsse 
gerade bei bedrängter Finanzlage lässt aber selbst mit 
Vorsicht den Schluss zu, dass zumindest in einigen Fäl-
len selbst Kliniken in privater Trägerschaft durch das 
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Eingreifen der öffentlichen Hand vor der Einstellung der 
Geschäftstätigkeit geschützt worden sind. 

(2) Unternehmen mit Beteiligung der öffentlichen Hand  

Die Beherrschung eines Unternehmens durch einen 
Träger öffentlicher Gewalt ist nach deutschem Recht in 
folgenden verschiedenen Rechtsformen möglich: In Be-
tracht kommen insbesondere eine öffentlich-rechtliche 
und wirtschaftlich unselbstständige Organisation als Ei-
genbetrieb des öffentlichen Trägers (unten (a)), eine öf-
fentlich-rechtliche und wirtschaftlich selbstständige Or-
ganisation (nachfolgend (b)) und schließlich eine privat-
rechtliche und wirtschaftlich selbstständige Organisati-
on mit Beherrschung durch den Träger der öffentlichen 
Gewalt (abschließend (c)). Die Vorteilsgewährung ist 
jeweils in Form einer Haftungsübernahme nach Art der 
„Anstaltslast“ bei Kreditinstituten als zunächst nur abs-
trakte Vorteilsgewährung, die sich erst im Bedarfsfall zu 
einer Zahlung des Trägers konkretisiert (jeweils (aa)), 
und als Zuschussgewährung im konkreten Fall zum 
Ausgleich von Defiziten (jeweils (bb)) denkbar. Bei der 
rechtlichen Bewertung der Gewährung von den Beihilfe-
tatbestand erfüllenden Vorteilen ist also im Einzelnen 
wie folgt zu unterscheiden: 

(a) Eigenbetrieb 

Auf Grund der berichteten allgemein bekannten 
Zahlen ist davon auszugehen, dass es sich zu-
mindest bei einigen der in Bayern in erheblichem 
Umfang bezuschussten Kliniken um Eigenbetriebe 
handelt. 

(aa) Übernahme einer „Anstaltslast“, faktische 
„Gewährträgerhaftung“ durch die Integration 
in den kommunalen Träger 

Jedenfalls in (...) sind die öffentlicher Träger 
der in Form eines Eigenbetriebs organisier-
ten Krankenhäuser schon nach den oben 
(I.3.) aufgeführten kommunalwirtschaftlichen 
Regelungen im Innenverhältnis verpflichtet, 
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die sich aus dem Betrieb des Krankenhauses 
ergebenden Verluste zu tragen. Diese Ver-
pflichtung ist nicht an weitere Bedingungen 
geknüpft, hängt also weder von konkreten 
Ursachen für die Kostenunterdeckung der 
betreffenden Einrichtung noch von bestimm-
ten definierten Erwartungen daran ab, wie 
sich die Geschäftstätigkeit des Krankenhau-
ses in der nächsten oder weiteren Zukunft 
entwickelt. Der öffentliche Träger ist demzu-
folge unter keinen Umständen verpflichtet, 
unter bestimmten Voraussetzungen die kon-
kret gegebene Notwendigkeit des Ausgleichs 
im laufenden Wirtschaftsjahr angefallener 
Verluste zum Anlass zu nehmen, den Betrieb 
des - gegebenenfalls auch: notorisch – defi-
zitären Krankenhauses einzustellen oder 
zumindest anhand vorgegebener Kriterien zu 
prüfen, ob die Fortführung des Betriebs im 
Vergleich zur alsbaldigen Stilllegung noch 
sinnvoll ist. Damit haben Krankenhäuser in 
der Form der Eigenbetriebe den Vorteil, z. B. 
bei der Werbung um qualifiziertes ärztliches 
Fachpersonal, mit ihrer besonderen „Krisen-
festigkeit“ werben zu können, damit einem 
konkreten wirtschaftlichen Vorteil bei dem 
Wettbewerb am Markt um die Fachkräfte. 
Ähnliches gilt wegen der Tarifbindung als öf-
fentlicher Arbeitgeber im Hinblick auf die 
dem sonstigen Personal gewährten Arbeits-
bedingungen. Weiterhin bleibt den Kranken-
häusern in öffentlicher Trägerschaft erspart, 
im Rahmen der unter Konkurrenzbedingun-
gen geführten Verhandlungen mit den öffent-
lichen Krankenkassen ins Kalkül zu ziehen, 
dass für das Risiko wirtschaftlicher Schwie-
rigkeiten durch die Bildung von Rücklagen 
oder in ähnlicher Weise vorgesorgt werden 
muss. 

Da Eigenbetriebe als bloß organisatorisch 
getrennte Betriebseinheiten Teil der Rechts-
persönlichkeit des Trägers sind, haftet dieser 
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für ihre Verbindlichkeiten unmittelbar und 
nicht etwa erst im Wege des Durchgriffs: 
Verbindlichkeiten des Krankenhauses sind 
Schulden des Trägers, dieser steht den 
Gläubigern als Schuldner summenmäßig un-
begrenzt zur Verfügung. Soweit Kranken-
häuser von ihren öffentlichen Trägern als Ei-
genbetriebe geführt werden, kommt ihnen al-
so gegenüber ihren Vertragspartnern –
 gerade bei der Beschaffung von größeren 
Investitionsgütern – die Bonität ihres jeweili-
gen Trägers unmittelbar zu Gute.  

Die sich auf diese Weise ergebenden öko-
nomischen Vorteile sind durchaus mit denen 
vergleichbar, die im Bereich der Banken in 
öffentlicher Trägerschaft zur Abschaffung der 
Anstaltslast und Gewährträgerhaftung ge-
führt haben: Auch dort genügte es, dass 
durch die Kombination beider Institute, ins-
besondere aber durch die Gewährträgerhaf-
tung, den Landesbanken als öffentlichen 
Kreditinstituten hinsichtlich ihrer Bonität eine 
besondere Wertschätzung ihrer Vertrags-
partner in Gestalt ihrer Kreditgeber zu Teil 
wird, die zu entsprechend günstigeren Refi-
nanzierungskonditionen auf dem internatio-
nalen Kapitalmarkt führt (vgl. dazu nur Fü-
ßer, ZBB 2002, S. 300 ff. m.w.N.). 

(bb) Konkrete Zuschussgewährung 

Stellen die oben genannten Strukturmerkma-
le unabhängig von dem tatsächlichen Aus-
gleich konkret angefallener Verluste einen 
strukturellen ökonomischen Vorteil der unter 
privater Trägerschaft operierenden Kranken-
häuser dar, liegt in jedem Einzelfall der „Ak-
tualisierung“ durch Ausgleich der für ein kon-
kretes Wirtschaftsjahr angefallenen Unterde-
ckung darüber hinaus jeweils die konkrete 
Gewährung eines direkten wirtschaftlichen 
Vorteils durch haushalterische Übernahme 
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des jeweils zum Verlustausgleich gewährten 
Ausgleichs. 

(b) Öffentlich-rechtliche Organisationsform 

Der Mandantin und uns liegen keine konkreten 
Angaben darüber vor, nach welchen rechtlichen 
Regeln für die in der Form der Anstalt des öffentli-
chen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit be-
triebenen Krankenhäuser die Unterstützung der 
Krankenhausanstalt durch ihren Träger im Falle 
von Verlusten gestaltet ist. Es spricht aber viel da-
für, dass angesichts der aus der Auseinanderset-
zung über Anstaltslast und Gewährträgerhaftung 
bei den öffentlichen Banken bekannten Diskussion 
über eine verfassungsrechtliche Fundierung zu-
mindest der Anstaltslast (vgl. dazu Füßer a.a.O., 
S. 305 m.w.N.) auch in den Fällen der Organisati-
on der Krankenhäuser als Anstalten des öffentli-
chen Rechts eine den überkommenen sparkas-
senrechtlichen Normen (Nachweise bei Füßer 
a.a.O., S. 304) entsprechende Regelungen in den 
Errichtungssatzungen für die jeweilige Anstalt ent-
halten sein werden. 

Vor diesem Hintergrund gelten die oben genann-
ten Ausführungen zum Eigenbetrieb entspre-
chend. 

(c) Privatrechtliche Organisationsform 

Der Träger der öffentlichen Gewalt kann sich der 
vom deutschen Gesellschaftsrecht vorgegebenen 
privat-rechtlichen Organisationsformen bedienen, 
in Betracht kommt insbesondere die Organisation 
in Form einer GmbH. 

(aa) Übernahme einer „Anstaltslast“ 

Unseres Erachtens wird der öffentliche Trä-
ger in der Regel eine gesellschaftsrechtliche 
Organisationsform wählen, bei der er seine 
Haftung auf das eingebrachte Kapital be-
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schränken kann. Eine pauschale Haftung für 
defizitäre Unternehmen nach Art der „An-
staltslast“ dürfte daher kaum vorkommen, 
uns ist jedenfalls kein solcher Fall bekannt. 

(bb) Zuschussgewährung 

Dass es auch im Bereich der im hier maß-
geblichen Sinne „formell-privatisierten“ Kran-
kenhäuser zu direkten Zahlungen im Wege 
des Verlustausgleichs kommt, ist durch das 
im Rahmen der Schilderung des Sachver-
halts genannte Beispiel der (...): Diese wurde 
auch nach der Überführung in die Rechts-
form einer Gesellschaft mit beschränkten 
Haftung weiter mit einem erheblichen Betrag 
bezuschusst. 

Zwar kann – wie dargelegt – die öffentliche 
Hand wie ein privater Anteilseigner jederzeit 
das Kapital ihrer Unternehmen durch Eigen-
kapitalgewährung erhöhen. Jedenfalls der 
Mandantin entzieht sich freilich, ob 
- gemessen am private investor test – ein 
privater Investor von vergleichbarer Größe 
wie die Einrichtung des öffentlichen Sektors 
unter ähnlichen Umständen Kapitalhilfen 
gleichen Umfangs gewährt hätte. 

Dafür, dass der fortwährende Verlustaus-
gleich auch unter Berücksichtigung des der 
öffentlichen Hand wie einem privates Unter-
nehmen zustehenden Beurteilungsspiel-
raums, der insbesondere längerfristige Über-
legungen erlaubt (vgl. dazu EuG, verb. Rs. 
T-129/95, T-2/96 und 97/96 (Neue Maxhütte) 
vom 21. Januar 1999), hier wie in anderen 
Fällen von formeller Privatisierung gerecht-
fertigt war, scheint freilich eher zweifelhaft. 
Immerhin spricht auf Grund der zuvor doku-
mentierten Verkaufsbereitschaft des diesbe-
züglichen Trägers der erste Anschein dafür, 
dass der öffentliche Träger nicht von langfris-
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tiger Gewinnerwartung ausging. Auch der bei 
der tatsächlichen Privatisierung regelmäßig 
niedrige - teilweise nur symbolische und dem 
Restwert des Anlagekapitals die erwartete 
mittelfristige Unterdeckung im Laufe des Be-
triebs entgegenstellende – Verkaufspreis legt 
die Vermutung nahe, dass es sich nicht um 
einen gewinnerzielenden Betrieb handelt. In-
vestitionen in der Form der Eigenkapitalge-
währung dürften daher regelmäßig verbotene 
Beihilfen sein. 

bbb) Fehlen einer angemessenen/marktüblichen Gegenleistung 

Fraglich ist damit, ob den genannten, den Krankenhäusern in 
öffentlicher Trägerschaft gewährten wirtschaftlichen Ver-
günstigungen, eine konkrete auf Grund einer von ihnen ü-
bernommene Verpflichtung entsprechende Gegenleistung 
gegenübersteht, deren Kosten durch die gewährten Vorteile 
in Höhe des Verlustausgleichs kompensiert werden. 

Soweit ersichtlich, ist dies nicht der Fall: 

Was die konkrete Gewährung von Gesundheitsdienstleistun-
gen sowie die Gewährleistung der Leistungsbereitschaft der 
stationären Versorgung angeht, sind weder grundsätzliche 
noch solche Unterschiede im Einzelnen erkennbar, die die 
konkret für (...)aufgezeigte und flächendeckend in der Bun-
desrepublik Deutschland zu vermutende Subventionstätigkeit 
der jeweiligen öffentlichen Träger rechtfertigen könnten. 

Weder ist bekannt, dass die durch ihre Träger subventionier-
ten Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft beispielswei-
se immer oder auch nur regelmäßig eine besondere inhaltli-
che Breite der Versorgung garantierten, z. B. durch den Be-
trieb von Krankenhäusern, die eine besonders breite Palette 
von stationären Leistungen im Sinne einer sogenannten 
Vollversorgung sicherstellen. Vielmehr richtet sich die vom 
jeweiligen Krankenhaus vorzuhaltene Leistungspalette nach 
dem jeweiligen Versorgungsvertrag; dieser kann für Kran-
kenhäuser  sowohl in privater wie öffentlicher Hand be-
schränkte Vorsorgungsaufträge oder umfassende Versor-
gung bis zur sogenannte Maximalversorgung vorsehen. 
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Ebenso wenig könnte – jedenfalls ohne entsprechende Un-
termauerung – analog der Diskussion um andere sogenann-
te Universaldienstleistungen – behauptet werden, dass 
Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft – zumal im Sinne 
eines von ihren Trägern eingegangenen Verpflichtung - si-
cherstellen, dass in der Fläche Krankenhausleistungen im 
sogenannten Bereich der sogenannten Akut- oder Allge-
meinkrankenhäuser mit einer mindesten Versorgungsdichte 
vorgehalten werden, beispielsweise im Sinne der Sicherstel-
lung von zu der jeweiligen Wohnbevölkerung garantierten 
„Maximalabständen“. Soweit solche Maximalabstände gesi-
chert werden, geschieht dies aber durch die nach dem Kran-
kenhausgesetz und den jeweiligen Landeskrankenhausge-
setzen ins Werk gesetzte Krankenhausplanung (vgl. § 6 
KHG). Ist insbesondere Zweck derselben die wirtschaftliche 
Sicherung der Krankenhäuser, um eine bedarfsgerechte 
Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenver-
antwortlich wirtschafteten Krankenhäusern zu gewährleisten 
(§ 1 I KHG), stehen hierbei die Krankenhäuser in privater 
Hand sogar unter besonderem Schutz (vgl. § 1 II 1 KHG). 
Hierbei müssen alle im Rahmen der Krankenhausbedarfs-
planung berücksichtigten und tatsächlich geförderten Einrich-
tungen im Rahmen der Förderung für den im Förderbescheid 
vorausgesetzten Förderzeitraum sogar eine Betriebspflicht 
übernehmen, wollen sie die öffentliche Förderung nicht ver-
lieren. Letztlich zeigt auch ein Blick in die einschlägigen so-
zialversicherungsrechtlichen  Vorschriften, die regeln, wann 
ein Krankenhaus zur Abrechnung gegenüber den gesetzli-
chen Krankenkassen berechtigt ist, dass Krankenhäuser in 
privater wie öffentlicher Trägerschaft sich gleichermaßen im 
Rahmen des Abschlusses eines Versorgungsvertrages der 
Prüfung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit im Rahmen der 
von ihnen angebotenen Krankenhausdienstleistungen unter-
werfen müssen (vgl. § 109 III SGB V). Ebenso wenig erfüllen 
öffentliche Krankenhäuser im Unterschied zu anderen Kran-
kenhäusern zusätzliche besondere Aufgaben der Daseins-
vorsorge, die durch die differenziert je nach Rechtsform ge-
währten Sondervorteile ausgeglichen werden. (...) 

cc) Ergebnis 

Bei den in öffentlicher Trägerschaft befindlichen Krankenhäusern zu-
gewandten ökonomischen Vorteilen 
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- bei Eigenbetrieben und Anstalten des öffentlichen Rechts der 
Übernahme einer Anstaltslast und einer Gewährträgerhaftung 
sowie des Verlustausgleichs im Einzelnen 

- bei Krankenhäusern in privater Rechtsform des Verlustaus-
gleichs im Einzelfall 

handelt es sich um die Gewährung eines wirtschaftlichen Vorteils 
i.S.d. Art. 87 EG. 

b) Gewährung durch den Staat oder aus staatlichen Mitteln 

Der Vorteil müsste den Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft durch 
den Staat oder aus staatlichen Mitteln gewährt werden. 
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aa) Rechtliche Maßgaben 

Art. 87 I EG beschränkt sich auf „staatliche oder aus staatlichen Mit-
teln gewährte Beihilfen“. Sonstige Zuwendungen oder Begünstigun-
gen, die z. B. von privaten Investoren oder der Gemeinschaft selbst 
gewährt werden, werden von dem grundsätzlichen Beihilfeverbot 
nicht erfasst. 

Der Begriff der staatlichen Mittel ist weit zu verstehen und erfasst 
neben - bezogen auf Deutschland - allen Mitteln des Bundes, der 
Länder und der Gebietskörperschaften auch die Mittel von sonstigen 
öffentlichen Einrichtungen und von privaten Einrichtungen, soweit 
diese von einem Träger öffentlicher Gewalt zur Durchführung einer 
Beihilferegelung errichtet oder beauftragt wurden (zuletzt EuGH, 
Rs. C-482/99 (Frankreich gegen Kommission), Urt. v. 16. Mai 2002, 
Rn. 23 f. unter Bestätigung seiner ständigen Rechtsprechung). Ent-
scheidend ist der Einfluss der öffentlichen Hand auf die Mittelverga-
be, d. h. die Mittelgewährung muss dem Staat in finanzieller Hinsicht 
zuzurechnen sein und - zumindest mittelbar als Durchlaufposten - zu 
Lasten eines öffentlichen Haushalts erfolgen. Dabei genügt eine po-
tenzielle Inanspruchnahme staatlicher Mittel durch staatliche Bürg-
schaften, Haftungsübernahmen und sonstige Garantieleistungen (zur 
Kasuistik z. B. Lübbig/Martín-Ehlers, a.a.O., Rn. 98 ff.). 

bb) Anwendung auf den konkreten Fall 

Nach den im Sachverhalt dargestellten Fällen werden den Kranken-
häusern in öffentlicher Trägerschaft sowohl Haftungsgarantien durch 
die Übernahme einer Anstaltslast als auch – teils aus rein staatsor-
ganisatorischen Gründen – einer Gewährträgerhaftung gewährt. Die-
ser Vorteil wie die Gewährung konkreter Zuschüsse zum Verlustaus-
gleich aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Trägers erfolgt durch 
direkte Zahlungen oder Umbuchungen aus dem öffentlichen Haus-
halt des betreffenden Trägers. 

cc) Ergebnis 

Durch die im Sachverhalt dargestellten Maßnahmen werden Kran-
kenhäusern in öffentlicher Trägerschaft Vorteile durch den Staat bzw. 
aus staatlichen Mitteln gewährt. 
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c) Selektivität 

Die im Sachverhalt dargestellten Maßnahmen müssten zu Gunsten be-
stimmter Krankenhäuser erfolgen. 

aa) Rechtliche Maßgaben 

Die Maßnahme muss das Gleichgewicht zwischen dem begünstigten 
Unternehmen und dessen Wettbewerbern beeinflussen, denn 
Art. 87 I EG erfasst nur die Begünstigung „bestimmter Unternehmen 
oder Produktionszweige“. Dagegen ist die allgemeine Förderung ei-
nes Wirtschaftsstandorts durch Stärkung der Wirtschaftskraft dort 
ansässiger Unternehmen zulässig. Um unzulässige selektive Beihil-
femaßnahmen von zulässigen allgemeinen Förderungsmaßnahmen 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik abzugrenzen ist zu prüfen, ob die 
Maßnahme einen bestimmten Kreis von Unternehmen oder Produk-
tionszweigen einzelfallartig begünstigt (EuGH, Rs. C-72/98 und 
C-73/98 (Deutschland gegen Kommission), Urt. v. 19. September 
2000). Dabei führen weder eine große Anzahl begünstigter Unter-
nehmen noch die Bedeutung begünstigter Wirtschaftszweige zur 
Qualifikation als allgemeine wirtschaftspolitische Maßnahme (EuGH, 
Rs. 75/97 (Belgien gegen Kommission), Urt. v. 17. Juni 1999, Rn. 31 
ff.). Objektive Anhaltspunkte bei der Einzelfallprüfung sind z. B. die 
protektionistische Auswirkung des gewährten Vorteils im Wettbewerb 
oder bei einer Befreiung von Belastungen das Erscheinen der Rege-
lung als „Fremdkörper“ im Übrigen Belastungsregelungssystem. 

bb) Anwendung auf den konkreten Fall 

Hier geht es um Fälle der Begünstigung individuell bestimmter Kran-
kenhäuser. Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft sind Unter-
nehmen im Sinne des Art. 87 I EG (siehe oben II.1.a)). Einen Wirt-
schaftszweig „Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft“ gibt nicht, 
zumindest existiert in Deutschland kein öffentlicher „Großträger“, der 
als eigener Wirtschaftszweig betrachtet werden könnte. 

Die im Sachverhalt dargestellten Fälle der Übernahme von Garantien 
und Defiziten erfolgen nur zu Gunsten einiger Krankenhäuser in öf-
fentlicher Trägerschaft, folglich selektiv. 

 

cc) Ergebnis 
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Da die dargestellten Maßnahmen jeweils nur bestimmte Kranken-
häuser betreffen, ist das Merkmal der Selektivität unproblematisch zu 
bejahen. 

d) Wettbewerbsverfälschung  

Durch die im Sachverhalt dargestellten Beihilfeleistungen an Krankenhäu-
ser in öffentlicher Trägerschaft müsste eine Verfälschung des Wettbe-
werbs auf dem Gemeinschaftsmarkt zumindest drohen. 

aa) Rechtliche Maßgaben 

Eine Wettbewerbsverfälschung i.S.v. Art. 87 I EG besteht, wenn die 
Beihilfe tatsächlich oder potenziell in ein bestehendes oder mögli-
cherweise zur Entstehung kommendes Wettbewerbsverhältnis zwi-
schen dem Begünstigten und anderen Unternehmen oder Produkti-
onszweigen eingreift und den Ablauf des Wettbewerbes verändert. 
Die Beihilfe muss sich also auf die Wettbewerbssituation des Unter-
nehmen auswirken, d. h. ihm einen Vorteil im Wettbewerb verschaf-
fen können. Leistungen an ein Unternehmen, die dieses  

„von den Kosten befreien sollen, die es normalerweise im 
Rahmen seiner laufenden Geschäftsführung oder seiner übli-
chen Tätigkeiten zu tragen gehabt hätte“,  

verfälschen grundsätzlich die Wettbewerbsbedingungen (EuGH, 
Rs. C-156/98 (Deutschland gegen Kommission), Urt. v. 19. Septem-
ber 2000, Rn. 30 unter Verweis auf die früh. Rspr. dazu), auch nicht 
zweckgebundene Beihilfen gelten grundsätzlich als wettbewerbsver-
fälschend. 

Zur Analyse des bestehenden oder sich entwickelnden Wettbe-
werbsverhältnisses sind für die begünstigten Unternehmen der sach-
lich relevante Markt und der räumlich relevante Markt für ihre Tätig-
keit zu bestimmen. In räumlicher Hinsicht ist eine grenzüberschrei-
tende Teilnahme am europäischen Wettbewerb nicht erforderlich, für 
die Annahme einer potenziellen Wettbewerbsverfälschung genügt 
bereits eine Verringerung der Absatzchancen von in anderen Mit-
gliedstaaten niedergelassenen Unternehmen auf dem Heimatmarkt 
des begünstigten Unternehmens (dazu Lübig/ 
Martín-Ehlers, a.a.O., Rn. 127 ff. m.w.N.). Soweit es allerdings keine 
Wettbewerber gibt, der Begünstigte also ein Monopol hält, ist eine 
Wettbewerbsverfälschung mangels Wettbewerbs zu verneinen. 
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Das Bestehen eines Vorteils im Wettbewerb durch die Bevorzugung 
des Beihilfeempfängers im Verhältnis zu anderen Mitbewerbern wird 
durch einen Vergleich der „ex-ante“-Wettbewerbssituation vor der 
Beihilfemaßnahme mit der „ex-post“-Situation festgestellt. 

Nach der „De-minimis-Regel“ findet regelmäßig – im Sinne einer Ba-
gatellgrenze – Art. 87 I EG-Vertrag keine Anwendung bzw. gilt die 
Anmeldepflicht nach Art. 88 III EG-Vertrag nicht, wenn der Gesamt-
betrag der Beihilfen an einen Empfänger 100.000,00 Euro innerhalb 
von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der ersten „De-minimis“-Beihilfe 
nicht übersteigt, da diese nach den Erfahrungen der Kommission  

„den Handel zwischen den Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigen 
und/oder den Wettbewerb nicht verfälschen oder zu verfälschen 
drohen“ (vgl. Ziff. 5 der Begründungserwägungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 
über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-
minimis“-Beihilfen). 

bb) Anwendung auf den konkreten Fall 

Zur Bestimmung des Wettbewerbsverhältnisses ist zunächst eine 
Bestimmung des in sachlicher und räumlicher Hinsicht relevanten 
Marktes erforderlich. Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft 
erbringen Krankenhausdienstleistungen, typischerweise zu unter-
scheiden nach der Art der angebotene Behandlungsmöglichkeiten für 
verschiedene Krankheiten in Allgemeinkrankenhäusern und Fach-
krankenhäusern, in vollstationäre und ambulante sowie in vor-, nach- 
und teilstationäre Leistungen. Alle diese Leistungen werden auch 
von Krankenhäusern in freigemeinnütziger oder privater Trägerschaft 
erbracht. Die Ausdehnung des Marktes in räumlicher Hinsicht hängt 
von der Art der Leistung ab und wird mit zunehmendem Spezialisie-
rungsgrad größer (siehe oben dazu I.2., vgl. dazu auch Kuchin-
ke/Schubert, a.a.O., S. 711, 714). Bei Akut- und Allgemeinkliniken 
kann ab einer räumlichen Distanz von weniger als 30 km, bei Spezi-
alkliniken oder auch bei Allgemeinkrankenhäusern im Falle speziali-
sierter Angebote von einer Konkurrenz um Patienten im Rahmen des 
diesen zustehenden Rechtes der freien Arztwahl bis zu einer Distanz 
von 400 bis 500 km oder – wie die im Sachverhalt geschilderten Bei-
spiele der Befriedigung einer Nachfrage aus dem europäischen Aus-
land zeigen – sogar darüber gesprochen werden, ohne dass sich in-
sofern aus gesundheitsökonomischer Sicht noch klare Grenzwerte 
angeben lassen. 
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Es gibt also in verschiedenen Bereichen der Krankenhausdienstleis-
tungen einen Wettbewerb innerhalb der Gemeinschaft. Durch die 
den Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft gewährten Vorteile 
(siehe oben II.2.a)bb)) können diese – bei Abrechnung ihrer Leistun-
gen in gleicher Höhe – ihre Leistungserbringung aufwendiger gestal-
ten, qualifiziertes Personal über eine gute Bezahlung nach BAT und 
durch eine qualitativ hochwertige medizinische Ausstattung auf dem 
Markt leichter akquirieren. Daraus resultiert wiederum eine 
Markteintrittsbarriere für sonstige Krankenhausdienstleistungsanbie-
ter, insbesondere solche in privater Trägerschaft. Denn diese haben 
dadurch schlechtere Chancen auf Gewinnung oder Behauptung von 
Marktanteilen (vgl. hierzu zutreffend Kuchinke/Schubert, a.a.O., 
S. 711). Bei öffentlichen Krankenhäusern in der Form eines Eigenbe-
triebs oder einer mit entsprechenden Haftungsregeln ausgestatteten 
Anstalt des öffentlichen Rechts kommen dann noch die schon an 
entsprechender Stelle (oben II.2.b)bb)aaa)(2)(a) und (b)) dargelegten 
weiteren wirtschaftlichen Vorteile bei der mittelfristigen Planung ihres 
Marktauftritts und der Beschaffung der von ihnen gleichermaßen wie 
von ihren privaten Konkurrenten benötigten investiven und personel-
len Ausstattung hinzu. 

Den genannten Beihilfemaßnahmen entzogen, müssten die betref-
fenden Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft ihre Leistungen 
ohne die finanzielle kommunale „Rückendeckung“ zumindest kos-
tendeckend anbieten und langfristiger planen, wie es von den übri-
gen Krankenhäuser auf Grund der Marktbedingungen ohnehin ver-
langt wird. Damit zeigt der Vergleich der „ex-ante“- mit „ex-post“-
Situation deutlich die Auswirkungen der Beihilfemaßnahmen auf den 
Wettbewerb. 

Lediglich ergänzend sei darauf hingewiesen, dass bei den gerügten 
Beihilfemaßnahmen nicht gewährleistet ist, dass der Schwellenwert 
in Höhe eines Gesamtbetrages von 100.000,00 Euro innerhalb eines 
Zeitraumes von drei Jahren nicht überschritten wird, es sich daher 
bei den gerügten Beihilfemaßnahmen nicht um sogenannte „De-
minimis“-Beihilfen handelt, die nach den Erfahrungen der Kommissi-
on den Handel zwischen den Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigen 
und/oder den Wettbewerb nicht verfälschen oder zu verfälschen dro-
hen (vgl. Ziff. 5 der Begründungserwägungen zur Verordnung (EG) 
Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwen-
dung der Art. 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen). 

cc) Ergebnis 
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Die im Sachverhalt dargestellten Maßnahmen wirken wettbewerbs-
verfälschend i.S.v. Art. 87 I EG zu Gunsten der geförderten Kran-
kenhäuser in öffentlicher Trägerschaft. 

e) Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen Handels 

Die Beihilfe an Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft müsste den in-
nergemeinschaftlichen Handel beeinträchtigen können. 

aa) Rechtliche Maßgaben 

Der „Handel“ i.S.v. Art. 87 I EG umfasst sowohl den Waren- als auch 
den Dienstleistungsverkehr, soweit dieser in dem betreffenden Wirt-
schaftssegment grenzüberschreitend erfolgt. Eine Beeinträchtigung 
dieses Handels liegt eindeutig vor, wenn die Ein- oder Ausfuhr von 
Waren oder Dienstleistungen durch die Beihilfe erschwert wird. Eine 
Handelsbeeinträchtigung i.S.v. Art. 87 I EG ist allerdings auch bereits 
dann zu bejahen, wenn eine Maßnahme 

„hierzu zumindest potenziell in der Lage ist“ (Entscheidung der 
Kommission Staatliche Beihilfe Nr. N 258/00 - Deutschland 
„Freizeitbad Dorsten“ vom 12.01.2001; ebenso EuG, verb. 
Rs. T-195/01 und T-207/01 (Gibraltar gegen Kommission), Urt. 
v. 30. April 2002, Rn. 125 unter Verweis auf EuG Rs. T-14/96 
(BAI gegen Kommission), Urt. v. 28. Januar 1999); [Hervorhe-
bungen durch uns, Füßer & Kollegen]. 

Eine tatsächlich drohende Beeinträchtigung des innergemeinschaft-
lichen Handels ist hingegen nicht erforderlich. 

Dies hat Generalanwalt Legér kürzlich in seinem Schlussantrag in 
dem Verfahren Altmark Trans GmbH und Regierungspräsidium 
Magdeburg gegen Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH  
(Rs. C-280/00; Vorabentscheidungsersuchen des BVerwG; Schluss-
anträge vom 19. März 2002) noch einmal bestätigt. 

Unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes und des EuG wird insofern hervorgehoben, dass von einer Be-
einträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten schon dann 
ausgegangen werden könne, wenn die Stellung eines Unternehmens 
im Wettbewerb gegenüber anderen Wettbewerbern gestärkt werde. 
Dies gilt auch dann, wenn es im Zeitpunkt der Gewährung der 
Beihilfe (noch) keinen Handel zwischen den Mitgliedstaaten gibt. In-
sofern reicht es aus, wenn ein solcher Handel – etwa durch eine Li-
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beralisierung nationaler Märkte - vorhersehbar ist (vgl. Generalanwalt 
Legér, a.a.O., Rn. 106 ff.). 

Eine unmittelbar grenzüberschreitende Wirkung der staatlichen 
Maßnahme selbst ist hierbei nicht erforderlich, denn auch innerstaat-
liche Maßnahmen können über lokale und regionale Märkte gemein-
schaftsweite Auswirkungen haben (Kuchinke/Schubert, a.a.O., 
S. 711; Cremer in Callies/Ruffert, a.a.O., Art. 87 Rn. 12 ff.). Der Eu-
ropäischer Gerichtshof bejaht eine Beeinflussung des innergemein-
schaftlichen Handels auch, wenn das begünstigte Unternehmen nicht 
im Exportbereich tätig wird, da auch, wenn nur die inländische Er-
zeugung gefördert wird, 

„sich die Chancen der in anderen Mitgliedstaaten niedergelas-
senen Unternehmen, ihre Erzeugnisse auf den Markt dieses 
Mitgliedstaats auszuführen, verringern“ (EuGH, Rs. C-75/97 
(Belgien gegen Kommission), Urt. v. 17. Juni 1999, Rn. 47 un-
ter Verweis auf EuGH, Rs. C-278/92 bis C-280/92 (Spanien ge-
gen Kommission), Urt. v. 14. Dezember 1994; EuGH, verbun-
dene Rechtssachen C-278/92, C-279/92 und C-280/92 (Spa-
nien gegen Kommission), Urt. v. 14. September 1994, Rn. 40). 

Gegenwärtig - und zukünftig um so mehr - dürften Auswirkungen auf 
den grenzüberschreitenden Handel zwischen den Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft angesichts des gemeinsamen Binnenmarktes und der 
immer dichter werdenden Handels-, Kapital- und Dienstleistungs-
ströme nur ausnahmsweise verneint werden, wenn nämlich lediglich 
auf einen begrenzten lokalen Markt tätige Unternehmen ohne Kon-
kurrenten aus anderen Mitgliedstaaten begünstigt werden.  

Wenn durch die gewährte Beihilfeleistung die Stellung eines Unter-
nehmens im Verhältnis zu anderen Wettbewerbern auf dem Gemein-
schaftsmarkt verstärkt wird, ist grundsätzlich eine Beeinflussung des 
innergemeinschaftlichen Handels anzunehmen; weder ein verhält-
nismäßig geringer Beihilfeumfang noch eine verhältnismäßig geringe 
Unternehmensgröße schließen die Möglichkeit der Handelsbeein-
trächtigung von vornherein aus (EuGH, Rs. C-156/98 (Deutschland 
gegen Kommission), Urt. v. 19. September 2000, Rn. 32 f. unter 
Verweis auf die ständige Rechtsprechung; ebenso auch Generalan-
walt Legér, a.a.O., Rn. 109). 

Bei Dienstleistungen, die naturgemäß nicht im Ausland erbracht wer-
den können, ist eine Beeinträchtigung des Dienstleistungsverkehrs 
anzunehmen, wenn die Nachfrage für die Inanspruchnahme der kon-
kreten Dienstleistung im Ausland entsteht und damit einen grenz-
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überschreitenden Charakter der Dienstleistungsnachfrage begründet 
(Entscheidung der Kommission Staatliche Beihilfe Nr. N 258/00 – 
Deutschland „Freizeitbad Dorsten“ v. 12. Januar 2001). Diese Beur-
teilung knüpft folgerichtig an den ebenfalls von dem Tatbestands-
merkmal der Grenzüberschreitung geprägten Schutzbereich der 
Dienstleistungsfreiheit nach Art. 49 EG an, bei dem die Ansässigkeit 
die am Dienstleistungsverhältnis beteiligten Personen bzw. Gesell-
schaften entscheidend ist. In den Schutzbereich von Art. 49 EG fällt 
auch die sogenannte „passive Dienstleistungsfreiheit“ oder auch 
„Dienstleistungsempfangsfreiheit“, bei der der Empfänger die Dienst-
leistung in einem anderen Mitgliedsstaat von einem dort ansässigen 
Dienstleister erbringen lässt (vgl. Kluth in Callies/Ruffert, a.a.O., 
Art. 50, Rn. 21 f., 27 f.). Kriterien, die in einem solchen Fall für eine 
grenzüberschreitende Wirkung sprechen, sind die Ausrichtung auf 
die Bedienung nicht nur des regionalen, sondern darüber hinaus des 
nationalen oder sogar internationalen Marktes, eine entsprechende 
Bewerbung der Dienstleistung über den regionalen Markt hinaus, 
evtl. auch die Einzigartigkeit der Einrichtung in der Region und die 
Grenznähe der Einrichtung, d. h. der Grenzverlauf innerhalb des Ein-
zugsbereiches der Einrichtung (Entscheidung der Kommission Staat-
liche Beihilfe Nr. N 258/00 – Deutschland „Freizeitbad Dorsten“ vom 
12. Januar 2001). 

bb) Anwendung auf den konkreten Fall 

Krankenhausdienstleistungen werden naturgemäß ortsgebunden an-
geboten, d. h. auf deutschem Hoheitsgebiet belegenen Einrichtungen 
erbringen ihre Leistungen in Deutschland. Diese Leistungen können 
aber nicht nur von deutschen Patienten, sondern auch von Patienten 
aus dem Ausland in Anspruch genommen werden, die zur Behand-
lung nach Deutschland kommen. Wie im Sachverhalt aufgezeigt, 
werden schon gegenwärtig in der Gemeinschaft verschiedene Ge-
sundheitsdienstleistungen grenzüberschreitend angeboten und in 
Anspruch genommen, dies im Übrigen allem Anschein nach in fak-
tisch ständig wachsendem Maße. Das betrifft insbesondere Berei-
che, in denen in einigen Mitgliedstaaten lange Wartezeiten für Pati-
enten bestehen und Ausweichmöglichkeiten in anderen Mitgliedstaa-
ten angeboten werden (vgl. dazu I.2.b)). Auch ambulante Zahnarzt-
dienstleistungen werden grenzüberschreitend erbracht (Kuchin-
ke/Schubert, a.a.O., S. 711 m.w.N.). 

Es mag noch vertretbar sein, zu meinen, man könne den Umstand, 
dass der Anteil der vollstationär behandelten Krankenhauspatienten 
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mit Wohnsitz im Ausland nur knapp 3 Promille aller deutschen Kran-
kenhauspatienten betrug (vgl. DIW-Gutachten, a.a.O., 4.1.4.4., S. 
143), als Indikator zur Konstruktion für ein Argument im Sinne einer 
Analogie zu der schon erwähnten „De-minimis-Regel“ fruchtbar zu 
machen (vgl. aber dagegen die oben zitierte Äußerungen der Kom-
mission, des EuG sowie der Generalanwälte). Selbst wenn insofern 
der gemeinsame Markt für stationäre Krankenhausdienstleistungen 
1998 noch klein gewesen sein mag, sind solche Zahlenangaben im 
Lichte der schon länger anhaltenden Diskussion zum Transfer sozi-
alversicherungsrechtlicher Komplexleistungen ins europäische Aus-
land (vgl. dazu schon Heine und Füßer jeweils a.a.O., neuerdings 
Braun a.a.O., Kingreen a.a.O. (jeweils mit weiteren Nachweisen)) 
und der diesbezüglichen neuesten Rspr. des EuGH (vgl. nur EuGH, 
Rs. C-368/98 (Vanbraekel), Rs. C-157/99 (Smits gegen Stichting 
Ziekenvonds ZGV, Peerbooms gegen Stichting CZ Groep Zorgver-
zekeringen v. 12. Juli 2001, daran anschließend neben Braun und 
Kingreen (jeweils a.a.O.) auch jüngst Epiney, Neuere Rechtspre-
chung des EuGH in den Bereichen institutionelles Recht, allgemei-
nes Verwaltungsrecht, Grundfreiheiten, Umwelt- und Gleichstellungs-
recht, NVwZ 2002, S. 1429, insb. S. 1436) nunmehr mit Vorsicht zu 
betrachten: 

Wie der Europäische Gerichtshof nämlich in einer Weise klarstellt, 
die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt, steht entgegen 
der häufig hierzulande vertretenen (vgl. dazu oben II. am Anfang) 
und auch von der Bundesrepublik Deutschland im Verfahren im 
Rahmen seiner obligatorischen Beteiligung als Mitgliedsstaat geäu-
ßerten Auffassung, Krankenhausleistungen fielen aus prinzipiellen 
Gründen nicht unter die wirtschaftlichen Grundfreiheiten des EG-
Vertrags (vgl. EuGH, Rs. C-157/99 a.a.O., Rn. 51), fest: 

„Nach ständiger Rechtsprechung werden die medizinischen Tä-
tigkeiten von Artikel 60 des Vertrages erfasst, ohne dass da-
nach zu unterscheiden wäre, ob die Versorgung in einer Kran-
kenanstalt oder außerhalb davon erbracht wird“ (EuGH a.a.O., 
Rn. 53). 

Um jedes Missverständnis unmöglich zu machen, führt der Gerichts-
hof in Anknüpfung an seine zu ambulanten ärztlichen Leistungen an-
knüpfende Rechtsprechung weiter aus: 

„Ferner ist der Umstand, dass eine medizinische Krankenhaus-
behandlung auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen 
und im Voraus festgesetzter Sätze unmittelbar von den Kran-
kenkassen finanziert wird, auf alle Fälle nicht geeignet, eine 
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derartige Behandlung dem Bereich der Dienstleistungen im 
Sinne von Artikel 60 des Vertrags zu entziehen. 
Denn Artikel 60 des Vertrages verlangt nicht, dass die Dienst-
leistung von demjenigen bezahlt wird, dem sie zugute kommt“ 
(EuGH a.a.O., Rn. 56 f.). 

Der Europäische Gerichtshof konzediert zwar, dass die Dienstleis-
tungsfreiheit aus zwingenden Gründen des öffentlichen Wohls einge-
schränkt werden kann, damit die konkret streitigen Regelungen über 
die Notwendigkeit der Einholung einer vorherigen Genehmigung vom 
Kostenträger für die Behandlung im Ausland und die Erteilung einer 
solchen Genehmigung nur unter bestimmten Voraussetzungen, ge-
mäß Art. 56 EGV (jetzt: 46 EG) im Lichte des Ziels gerechtfertigt sein 
kann, auf nationaler Ebene eine ausgewogene, allen zugängliche 
ärztliche und klinische Versorgung aufrechtzuerhalten (EuGH a.a.O., 
Rn. 72 ff.). Freilich betont der Gerichtshof die in seiner Rechtspre-
chung durchgängig strengen Anforderungen für die Rechtfertigung 
auch eines diskriminierungsfreien Eingriffs in die Dienstleistungsfrei-
heit (EuGH a.a.O., Rn. 75 f.). 

Nationale Beschränkungen bei der Erstattung der im Ausland in An-
spruch genommenen Krankenhausdienstleistungen wie ein vorgän-
giges Genehmigungserfordernis und die Abhängigkeit der Genehmi-
gung davon, dass die erstrebte Behandlung in ärztlichen Kreisen als 
üblich angesehen wird, will er jedoch nur als gemeinschaftsrechts-
konform anerkennen, wenn 

„- die Voraussetzung der Üblichkeit der Behandlung so 
ausgelegt wird, dass die Genehmigung ihretwegen nicht 
versagt werden kann, wenn es sich erweist, dass die 
betreffende Behandlung in der internationalen Medizin 
hinreichend erprobt und anerkannt ist, und 

- die Genehmigung nur dann wegen fehlender medizini-
scher Notwendigkeit versagt werden kann, wenn die 
gleiche oder eine für den Patienten ebenso wirksame 
Behandlung rechtzeitig in einer Einrichtung erlangt wer-
den kann, die eine vertragliche Vereinbarung mit der 
Krankenkasse hat, der der Versicherte angehört“ (EuGH 
a.a.O.), Rn. 108 und Urteilsformel). 

M.a.W.: Durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist 
klargestellt, dass es schon jetzt einen europäischen Markt für die 
Erbringung von Krankenhausdienstleistungen jedenfalls in dem Um-
fang gibt, als die nationalen Gesundheitsversorgungssysteme nicht 
fähig oder willens sind, die Versorgung ihrer Versicherten mit den 
nach internationalen Standards üblichen Behandlungsmethoden – d. 
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h. ohne Fixierung auf die im betreffenden Mitgliedstaat herrschenden 
Vorstellungen über den medizinischen Stand der Technik – in ange-
messener Zeit sicherzustellen. Fällt eine anerkannte im in konkreten 
Fall aus ärztlicher Sicht indizierte Behandlungsmethode ganz aus der 
Angebotspalette im nationalen Versorgungssystem heraus oder ist 
dieses jedenfalls im Umfang der abgefragten Leistungen nicht recht-
zeitig zur Erbringung in der Lage, garantiert die Dienstleistungsfrei-
heit der Patienten die Möglichkeit, sich in anderen Mitgliedstaaten 
auf die Suche nach angemessenen Alternativen zu begeben. 

Vor diesem Hintergrund ist durchaus mit einer erheblichen Erhöhung 
entsprechender Transaktionen über in diesem Sinne grenzüber-
schreitende Gesundheitsdienstleistungen zu rechnen. Als marginales 
und insofern mit Blick auf mögliche Wettbewerbsverzerrungen aus 
beihilferechtlicher Sicht bagatellartiges Phänomen erscheint hiernach 
die grenzüberschreitende Inanspruchnahme von stationären Ge-
sundheitsdienstleistungen mit Krankenhausaufenthalten im europäi-
schen Ausland nicht, jedenfalls nicht mehr nach der oben genannten 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. 

cc) Ergebnis 

Die im Sachverhalt dargestellten Maßnahmen zu Gunsten der Kran-
kenhäuser in öffentlicher Trägerschaft beeinträchtigen den innerge-
meinschaftlichen Handel im Krankenhaussektor. 

f) Zusammenfassung 

Bei den dargestellten Fördermaßnahmen zu Gunsten von Krankenhäu-
sern in öffentlicher Trägerschaft handelt es sich um grundsätzlich unzu-
lässige Beihilfen i.S.v. Art. 87 I EG. Zu prüfen ist daher, ob diese Maß-
nahmen auf Grund anderer Bestimmungen ausnahmsweise zulässig, d. h. 
gerechtfertigt sind.  

3. Rechtfertigung/Ausnahmeregelungen 

Art. 87 I EG enthält vorbehaltlich anderer Bestimmungen ein grundsätzliches 
Beihilfeverbot. Eine Rechtfertigung von Beihilfen ist insbesondere bei Vorliegen 
der Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 87 II oder III EG (nachfolgend a) und 
b)) sowie Art. 86 II EG (unten c)) möglich. Die systematische Einordnung sys-
tematische Einordnung des Art. 86 II EG in Hinblick auf eine möglicherweise 
bereits beihilfetatbestandsausschließende Wirkung soll an dieser Stelle nicht 
untersucht werden soll.  
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a) Vertragsausnahmen nach Art. 87 II EG 

Die Ausnahmebestimmungen des Art. 87 II lit. a und b EG sind nicht ein-
schlägig, da es weder um Leistungen an Endverbraucher noch um die Be-
seitigung von Katastrophenschäden geht. Soweit Beihilfemaßnahmen zu 
Gunsten von Krankenhauseinrichtungen in den neuen Bundesländern ge-
troffen werden, könnten diese durch Art. 87 II lit. c EG gerechtfertigt sein, 
soweit sie zum Ausgleich von teilungsbedingten wirtschaftlichen Nachtei-
len erforderlich sind. Anhaltspunkte dafür sind aus dem derzeit bekannten 
Sachverhalt jedoch nicht ersichtlich. Für Maßnahmen zu Gunsten von Ein-
richtungen in den alten Bundesländern wird Art. 87 II lit. c EG ohnehin 
mangels immer noch nachwirkender teilungsbedingter wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten kaum noch in Betracht kommen. 

b) Ermessensausnahmen nach Art. 87 III EG 

Eine Rechtfertigung nach dieser Vorschrift ist nur möglich, wenn die Vor-
aussetzungen einer der Tatbestände in Art. 87 III lit. a bis d EG vorliegen 
und die Kommission im Rahmen ihres Ermessens eine Rechtfertigung der 
Maßnahmen annimmt.  

Bei Beihilfemaßnahmen zu Gunsten von Krankenhauseinrichtungen in 
den neuen Bundesländern käme das Vorliegen der Tatbestände der lit. a 
und c in Betracht, soweit die Maßnahmen z. B. der Schaffung von Arbeits-
plätzen dienen (vgl. EuGH, Rs. C-75/97 (Belgien gegen Kommission), Urt. 
v. 17. Juni 1999, Rn. 57). Entsprechende Anhaltspunkte für eine „direkte 
soziale oder wirtschaftliche Gegenleistung der Empfängerunternehmen“ 
liegen jedoch bisher nicht vor. 

c) Rechtfertigung nach Art. 86 II EG 

Nach Art. 87 I EG sind Beihilfen, die den Handel zwischen den Mitglied-
staaten beeinträchtigen und den Wettbewerb verfälschen, mit dem ge-
meinsamen Markt unvereinbar, soweit im Vertrag nichts anderes bestimmt 
ist. Eine solche andere Bestimmung ist Art. 86 II EG (EuG, Rs. T-106/95 
(FFSA), Urt. v. 27. Februar 1997, Rn. 169 ff. im Anschluss an EuGH, 
Rs. C-387/92 (Banco Exterior de España), Urt. v. 15. März 1994). 

aa) Rechtliche Maßgaben 

Art. 86 II EG ist eine Ausnahmevorschrift und eng auszulegen. Der 
Gerichtshof hat hierzu in ständiger Rechtsprechung festgehalten: 
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„Daher genügt es für die in dieser Bestimmung vorgesehene 
Befreiung von den Vorschriften des Vertrages nicht, dass das 
betreffende Unternehmen von den Behörden mit einer Dienst-
leistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut 
worden ist, sondern es ist außerdem erforderlich, dass die An-
wendung der Vorschriften des Vertrages im vorliegenden Fall 
des Artikels 92 [jetzt Art. 87 EG, Anm. d. Verf.], die Erfüllung 
der diesem Unternehmen und übertragenen besonderen Auf-
gabe verhindert und dass das Interesse der Gemeinschaft nicht 
beeinträchtigt wird“ (EuGH, Rs. C-174/97 (FFSA), Beschl. v. 25. 
März 1998, Rn. 173; so auch schon (EuG, Rs. T-106/95 
(FFSA), Urt. v. 27. Februar 1997, Rn. 173). 

aaa) Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 

Zu den klassischen Bereichen der Unternehmenstätigkeiten 
i.S.v. Art. 86 II EG gehört u.a. die Daseinsvorsorge. In die-
sem Rahmen nimmt das Rechtsgut Gesundheit einen hohen 
Stellenwert ein, auch wenn es – anders als in Art. 30 EG als 
Rechtfertigungsgrund für Handelsbeschränkungen - weder in 
Art. 16 EG noch in Art. 86 II EG ausdrücklich erwähnt wird. 

Dienstleistungen sind – in Abgrenzung zum Individual- oder 
Gruppeninteresse - als im allgemeinen Interesse stehend zu 
qualifizieren, wenn ihre Erbringung zumindest auch im öffent-
lichen Interesse liegt, sie von Nutzern im gesamten Hoheits-
gebiet des Mitgliedstaates angenommen bzw. im gesamten 
Mitgliedstaat erbracht werden. Indizwirkung hat der Zwang 
zur flächendeckenden Erbringung zur gleichmäßigen Ver-
sorgung der Bevölkerung unabhängig von der Rentabilität. 
Dabei obliegt die Beurteilung, in welchem Umfang die 
Dienstleistungen der Daseinvorsorge in einem Mitgliedstaat 
angeboten werden dürfen bzw. müssen, allein dem jeweili-
gen Mitgliedstaat; der Europäische Gerichtshof kann dessen 
Entscheidungen nur auf offenkundige Ermessensfehler ü-
berprüfen (Jung in Callies/Ruffert, a.a.O., Art. 86 Rn. 37 f. mit 
Nachweisen zur Rechtsprechung). 

bbb) Betrauung 

Der Mitgliedsstaat muss dem Unternehmen eine Aufgabe 
kraft Hoheitsakt – Gesetz oder Verwaltungsakt - übertragen 
haben. 

ccc) Erforderlichkeit zur Erfüllung der übertragenen besonderen 
Aufgaben, kein entgegenstehendes Gemeinschaftsinteresse 
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Eine Erforderlichkeit zur Erfüllung der übertragenen Aufgabe 
i.S.d. Art. 86 II EG liegt vor, wenn die Erfüllung der übertra-
genen besonderen Aufgaben anderenfalls „verhindert“ - d. h. 
technisch, wirtschaftlich oder rechtlich unzumutbar - ist, 
wenn also ohne das Eingreifen in den Markt ein Marktversa-
gen droht, aber nicht erst wenn das finanzielle Gleichgewicht 
oder wirtschaftliche Unternehmen des betreffenden Unter-
nehmens auch tatsächlich bedroht ist (EuGH, Rs. C-159/94 
(Kommission gegen Frankreich), Urt. v. 23. Oktober 1997, 
Rn. 95, 101 f.). 

Das Interesse der Gemeinschaft an der Entwicklung des 
Handelsverkehrs steht einer Maßnahme entgegen, wenn 
durch diese der freie Wirtschaftsverkehr insgesamt – nicht 
nur bezüglich einzelner Waren oder Dienstleistungen – 
nachhaltig beeinträchtigt wird, wobei das Interesse der Ge-
meinschaft wesentlich durch die mit der Errichtung eines 
Gemeinsamen Marktes verbundenen Ziele (Art. 2 ff. EG), 
das Diskriminierungsverbot, die Grundfreiheiten und das 
Wettbewerbsrecht geprägt wird (Jung in Callies/Ruffert, 
a.a.O., Art. 86 Rn. 51 f.). 

bb) Anwendung auf den konkreten Fall 

Die im Sachverhalt dargestellten Maßnahmen zu Gunsten von Kran-
kenhäusern in öffentlicher Trägerschaft wären gerechtfertigt, wenn 
anderenfalls die Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der Daseins-
vorsorge verhindert würde, ein Interesse der Gemeinschaft im Übri-
gen nicht entgegensteht. 

aaa) Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 

Krankenhausdienstleistungen gehören zum Bereich der Da-
seinsvorsorge und werden damit von Art. 86 II EG erfasst. 
Sie stehen im allgemeinen Interesse, in Deutschland ist ihre 
flächendeckenden Erbringung zur gleichmäßigen Versor-
gung der Bevölkerung im gesamten Hoheitsgebiet vorgese-
hen. 

bbb) Betrauung 

Die Krankenhäuser haben im Rahmen der Daseinsvorsorge 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten, indem sie Behand-
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lungsmöglichkeiten für den Bedarfsfall vorhalten (vgl. 
§ 109 IV SGB V; zum konkreten Inhalt der Verpflichtung vgl. 
die Krankenhausgesetze der Länder, z. B. SächsKHG; vgl. 
auch Kuchinke/Schubert, a.a.O., S. 711, 712). 

ccc) Erforderlichkeit zur Erfüllung der übertragenen besonderen 
Aufgaben, kein entgegenstehendes Gemeinschaftsinteresse 

Die wirtschaftlichen Freiheiten - unter anderem die Nieder-
lassungsfreiheit, die Dienstleistungsfreiheit und die Freiheit 
des Handelverkehrs – dürfen nur dann beschränkt werden, 
wenn dafür zwingende Gründe des Allgemeininteresses vor-
liegen. Das wäre zu bejahen, wenn die Gesundheitsversor-
gung der Bevölkerung oder das finanzielle Gleichgewicht des 
Sozialsystems erheblich gefährdet sind. Von einem drohen-
den Markversagen auf dem deutschen Krankenhausmarkt ist 
jedoch nicht auszugehen (so im Ergebnis auch Kuchin-
ke/Schubert, a.a.O., S. 711, 716 f.). 

Insbesondere ist in Anbetracht einer Überkapazität von ca. 
20% selbst bei der Privatisierung oder sogar Schließung ei-
ner Anzahl von Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft 
nicht davon auszugehen, dass ein Risiko der Unterversor-
gung für die Bevölkerung besteht und es erhebliche Versor-
gungslücken geben würde. Vielmehr ist damit zu rechnen, 
dass die Krankenhäuser in anderweitiger Trägerschaft den 
Bedarf auffangen, sich im Übrigen auch weitere Kranken-
häuser um einen Versorgungsvertrag nach §§ 108 Ziff. 3, 
109 SGB V bemühen würden. 

Mangels der Gefahr einer Verhinderung der Erbringung von 
Krankendienstleistungen bei einer Unterlassung der im 
Sachverhalt dargestellten Beihilfemaßnahmen steht ihnen 
wegen der damit verbundenen Eingriffe in die Grundfreihei-
ten grundsätzlich ein Gemeinschaftsinteresse entgegen. 

III. Gesamtergebnis 

Als Gesamtergebnis der Begutachtung lässt sich folgendes festhalten: 

1. Es spricht alles dafür, dass es sich bei der von der Mandantin beobachteten 
Praxis der Unterstützung der in öffentlicher Trägerschaft geführten Kranken-
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häuser durch ihre jeweiligen Träger um eine grundsätzlich verbotene Beihilfe 
i.S.d. Art. 87 EG handelt. Dies gilt sowohl für die Fälle, bei denen die zum Teil 
in direkter Konkurrenz zu Kliniken der Mandantin geführten Krankenhäuser in 
der Form eines Eigenbetriebes betrieben werden als auch bei öffentlicher Trä-
gerschaft in der Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts oder privatrechtlich 
in der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). 

2. Beihilfecharakter haben - selbständig Voneinander - der konkrete Ausgleich 
aufgelaufener Betriebsverluste zu Gunsten des Krankenhauses aus dem Haus-
halt des öffentlichen Trägers sowie die im Falle der Eigenbetriebe bestehenden 
generell-abstrakten Regelungen, die den Träger zur Verlustübernahme als auch 
zur Haftung im Außenverhältnis verpflichten. Dies gilt auch für entsprechende 
Regelungen, falls bestehend, bei Trägerschaft in der Form der rechtsfähigen 
Anstalt des öffentlichen Rechts. Es ist nicht ersichtlich, welche konkret den in 
öffentlicher Trägerschaft befindlichen Krankenhäusern obliegenden auf die Ge-
sundheitsversorgung bezogenen oder sonstigen Gegenleistungen im Bereich 
der Daseinsvorsorge die Gewährung der genannten vermögenswerten Vorteile 
rechtfertigen könnten, zumal in der bekannt gewordenen – sowohl im Einzelnen 
als noch verstärkt: über die Zeit beträchtlichen – Höhe. 

3. Rechtfertigungsgründe i.S.d. Art. 87 II und III  bzw. 86 II EG stehen den öffentli-
chen Trägern für die Beihilfegewährung im oben genannten Sinne nicht zur Sei-
te. 
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