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Königstein / Die Asklepios Kliniken GmbH sieht in der bei öffentlichen Krankenhäusern 
gängigen Praxis, auflaufende Betriebsverluste aus Steuermitteln von ihren Trägern ausglei-
chen zu lassen, eine unzulässige Beihilfe im Sinne der Art. 86 ff. des EG-Vertrags. Bereits im 
Januar 2003 hatte Asklepios sich deshalb mit einer so genannten Beihilfebeschwerde an die 
zuständige Generaldirektion „Wettbewerb“ bei der EU-Kommission gewandt. Asklepios 
sieht durch die Subvention öffentlicher deutscher Kliniken sämtliche Konsolidierungs-
bemühungen im deutschen Gesundheitswesen konterkariert. „Während private und freige-
meinnützige Träger mit den immer knapper werdenden Mitteln sparsamer umgehen müssen, haben 
wir in unserer Beihilfebeschwerde zahlreiche Fälle nachgewiesen, in denen öffentliche Kliniken mit bis 
zu zweistelligen Millionenbeträgen subventioniert werden“, sagt Asklepios Hauptgeschäftsführer 
Elmar Willebrand.  
 
Auf der Grundlage verschiedener externer Gutachten hatte Asklepios diese Beihilfepraxis 
nicht nur als volkswirtschaftlich falsch bezeichnet, sondern wegen der sogenannten „Bin-
nenmarktrelevanz“ auch als einen Verstoß gegen Art. 86 ff EG-Vertrag. Die Beschwerde vom 
Januar 2003 wurde von der Kommission erkennbar mit Blick auf die für Juli 2003 erwartete 
sogenannte „Altmark-Entscheidung“ des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zunächst zu-
rückgestellt. Gegenstand dieser Entscheidung war die Frage, ob Subventionen im Bereich 
der Daseinsvorsorge („service publique“) als bei der Kommission anmelde- und genehmi-
gungsfreie Beihilfen gelten können (Urt. v. 24. Juli 2003 - Rs. C-280/00). Dazu der 
Europarechtsexperte Rechtsanwalt Klaus Füßer (Leipzig), der Asklepios vertritt: „Der EuGH 
hat im Altmark-Urteil klarstellt, dass solche Subventionen nur unter sehr engen Kriterien der Beihil-
feprüfung durch die EU-Kommission entzogen werden können: Wichtigste Voraussetzung ist die 
vorherige dokumentierte Verpflichtung des Subventionsempfängers zur Erbringung einer besonderen 
gemeinwohlbezogenen Leistung, die anderen im betroffenen Bereich tätigen Untenehmen nicht obliegt. 
Da sowohl private als auch öffentliche Krankenhäuser nach deutschem Recht den gleichen gesetzlichen 
Versorgungsauftrag erfüllen, ist bereits dieses Kriterium nicht erfüllt.“  
 
Desweiteren stellte das Altmark-Urteil klar, dass für eine potentielle EG-Rechtswidrigkeit 
nicht mehr entscheidend ist, ob tatsächlich EU-Ausländer bereits in privatrechtlicher Form 
deutsche Kliniken betreiben, sondern es genügt, dass diese potentiell Interesse haben könn-
ten. Nachdem bereits mehrfach ausländische Klinikbetreiber öffentlich Interesse bei ver-
schiedenen Ausschreibungsverfahren (zuletzt im Zusammenhang mit LBK Hamburg) geäu-
ßert hatten, ist dieses Kriterium eindeutig erfüllt. 
 
Hiernach hoffte Asklepios auf ein baldiges Einschreiten der EU-Kommission: „Mit den Krite-
rien des Altmark-Urteils fühlten wir uns in unserer Auffassung bestätigt. Doch nach Rückfragen bei 
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der Kommission stellte sich heraus, dass dieses Thema eine außerordentliche politische Brisanz birgt, 
und die Kommission nicht bereit war, diese „heiße Kartoffel“ zügig anzufassen,“ schätzt Willebrand 
die Motivationslage der Kommission ein.  
 
Stattdessen sieht es ganz danach aus, als versuche die Kommission, mit einem Trick der 
Asklepios-Beschwerde den Boden zu entziehen. So wird nach dem im Internet veröffentlich-
ten Entscheidungsentwurf der Kommission vom 16.1.2004 zu Art. 86 EG-Vertrag (insbeson-
dere dort Randziffer 16, bestätigt durch eine Äußerung von EU-Wettbewerbskommissar 
Monti in der FAZ v. 30. Januar 2004) gegenwärtig eine „Sonderverordnung“ zur Absiche-
rung der Beihilfen im Gesundheitsbereich vorbereitet.  
 
Hiernach soll im Stile einer Gruppenfreistellungsverordnung die grundsätzlich für alle Bei-
hilfen geltende sogenannte „de minimes-Regel“ für den Bereich der Krankenhausversorgung 
von derzeit 100.000 € in drei Jahren und pro Unternehmen in diesem Bereich auf einen bis zu 
zweistelligen Millionenbetrag angehoben werden. Falls diese Regelung umgesetzt würde, 
bedeutete dies, dass die deutschen Subventionen öffentlich-rechtlicher Krankenhäuser von 
bis zu 15 Mio. € pro Jahr (!) als nicht beihilferechtswidrig angesehen würden. „Ich halte dies 
angesichts leerer öffentlicher Kassen und allem Gerede um Subventionsabbau, gelinde gesagt, für ei-
nen Skandal,“ erregt sich der Asklepios Hauptgeschäftsführer,  „wie soll ein halbwegs funktio-
nierender Wettbewerb entstehen, wenn in ein und derselben Stadt ein hoch verschuldetes und ineffi-
zientes öffentliches Krankenhaus in zweistelliger Millionenhöhe pro Jahr gegenüber dem privat finan-
zierten Krankenhaus aus Steuergeldern subventioniert wird?“ 
 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der offensichtliche Widerspruch zur bisheri-
gen Auffassung der Kommission. Noch im Jahr 2002 hatte diese bei einem grundsätzlich 
gleich gelagerten Fall ganz im Sinne der Wettbewerbshüter entschieden: Damals hatten sich 
Privatbanken gegen öffentlich-rechtliche Sparkassen und öffentliche Landesbanken zur 
Wehr gesetzt. Denn letztere  profitierten von der so genannten Gewährträgerhaftung (gemeint 
ist die staatliche Garantie zugunsten der Gläubiger der öffentlichen Banken, zuletzt zu trau-
riger Berühmtheit im Fall der Berliner Bankgesellschaft gelangt). Die Kommission blieb hart 
und setzte im Rahmen der sog. Monti/Koch-Weser-Lösung die Abschaffung der Gewährträ-
gerhaftung (mit einer fünfjährigen Auslauffrist) durch. „Ein sachlicher Grund, warum bei Ban-
ken die volle Strenge der EU-Wettbewerbsgesetze eingreift, während im Gesundheitswesen 
Sonderregelungen geschaffen werden sollen, ist beim besten Willen nicht zu erkennen“, erläutert 
Rechtsanwalt Füßer  
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Nachdem die EU-Kommission der Beihilfebeschwerde weder durch Liegenlassen noch 
durch den oben genannten Trick mit der Gruppenfreistellung bisher ausweichen konnte, hat 
die Asklepios-Gruppe jetzt die so genannte Untätigkeitsklage gegen die EU-Kommission vor 
dem Europäischen Gericht Erster Instanz in Luxemburg eingereicht.  
 
Fachleute gehen davon aus, dass es nunmehr für die EU-Kommission brisant wird. Denn 
wenn sie die deutsche Subventionspraxis (notfalls aufgrund einer EuGH-Entscheidung) für 
rechtswidrig erklären muss, wird dies die deutsche Krankenhauslandschaft mehr umkrem-
peln, als mancher Politiker jetzt ahnt. Bloßes Aussitzen oder trickreiche Sonderverordnungen 
werden das Problem nicht lösen. Ein deutscher Sonderweg mit noch mehr Subventionen 
kann letztlich auch niemand wollen. 
 
„Unser Protest richtet sich nicht gegen die einzelnen öffentlichen Krankenhäuser. Ziel einer Neurege-
lung im Gesundheitswesen kann nur sein, dass EU-rechtswidrige Beihilfen untersagt werden und mit 
dem eingesparten Geld auskömmliche Preise für alle Krankenhäuser, und zwar unabhängig von ihrer 
Trägerstruktur, geschaffen werden“, erläutert Willebrand die Motivation für die Klage. Er geht 
davon aus, dass nicht nur alle privaten und freigemeinnützigen Krankenhausbetreiber sein 
Vorhaben hinter vorgehaltener Hand unterstützen, sondern auch viele verkaufswillige 
Landräte, die damit ein weiteres Argument zu Privatisierung erhalten.  
 
 
 
 
 
Die Asklepios Kliniken GmbH ist eine private Krankenhausgesellschaft. Der Sitz des Unternehmens 
ist in Königstein bei Frankfurt/Main. Die Gesellschaft betreibt vor allem Krankenhäuser der Akutver-
sorgung, daneben Rehabilitationskliniken und andere soziale Einrichtungen.  
Insgesamt werden 82 Einrichtungen - überwiegend in Trägerschaft, teilweise im Management -
betrieben. Davon befinden sich sieben Kliniken in den USA. 
Asklepios ist in Deutschland seit über 20 Jahren tätig, wobei sich das Unternehmen dynamisch ent-
wickelte. Die 82 Einrichtungen - davon 67 Kliniken - haben heute eine Gesamtkapazität von etwa 
14.500 Betten. Es werden mehr als 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. 
 
 


