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Pressemitteilung

Gerichtliches Vorgehen gegen Defizitfinanzierung für öffentliche Krankenhäu-

ser durch ihre Träger verspricht auch vor nationalen Gerichten Erfolg

Rechtsexperten hierzulande teilen die vom Bundesverband der privaten Kran-
kenanstalten e.V. nunmehr veröffentlichte, ablehnende Haltung gegenüber
dem Vorschlag aus Brüssel, staatliche Ausgleichzahlungen im Bereich des
(stationären) Gesundheitswesens gänzlich vom europarechtlichen Beihilfe-
verbot auszunehmen vgl. Ärzte Zeitung vom 10. März 2005: „Private Kliniken
wollen Subventionspolitik nicht länger hinnehmen“).

Rechtsanwalt Klaus Füßer (Rechtsanwälte Füßer und Kollegen, Leipzig), der
neben dem BDPK e.V. die private Klinikkette Asklepios Kliniken GmbH (König-
stein im Taunus) in dieser Sache vertritt, wertet die herkömmliche Übernahme
wie den Ausgleich von Betriebskostendefiziten an öffentlich betriebenen
Krankenhäusern in der Bundesrepublik Deutschland aus staatlichen Mitteln als
europarechtlich unzulässige Beihilfe. Hieran habe auch nichts die neueste
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes in der viel zitierten „Altmark-
Entscheidung“ (Urt. v. 24.7.2003, Rs. C-280/00 –) geändert, die dem Rege-
lungsentwurf der EU-Kommission unmittelbar vorausging. Gegenstand der Ent-
scheidung war die Frage, ob Subventionen im Bereich der Daseinsvorsorge –
 dort: regionaler öffentlicher Nahverkehr –  als bei der EU-Kommission
anmelde- und genehmigungspflichtig gelten können. Dazu Rechtsanwalt
Füßer:„Der Europäische Gerichtshof hat im Altmark-Urteil klar gestellt, dass sol-

che Subventionen nur unter sehr engen Kriterien der Beihilfeprüfung 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 Unternehmen nicht obliegt. Da
sowohl private als auch öffentliche Krankenhäuser nach deutschem Recht
den gleichen gesetzlichen Versorgungsauftrag erfüllen, ist bereits dieses
Kriterium nicht erfüllt.“

Die Verlustausgleichspraxis an deutschen öffentlichen Krankenhäusern sei
deshalb nach Art. 88 III 1 des EG-Vertrages notifizierungs- bzw. genehmi-
gungspflichtig; jede ohne „Einverständnis“  der europäischen Wettbewerbshü-
ter geleistete Defizitfinanzierung widerspricht –  so der Jurist - dem Europäi-
schen Wettbewerbs- und Beihilferecht als Teil der deutschen Rechtsordnung.

Füßer bewertet demzufolge auch die Erfolgsaussichten von Rechtsbehelfen
privater Klinikbetreiber vor deutschen Gerichten optimistisch, mit denen die
Einstellung dieser –  so Rechtsanwalt Füßer –  „unzulässigen Subventionitis“  er-
reicht werden solle. Die klagende Klinik müsste lediglich im Verhältnis zum
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subventionierten öffentlichen Konkurrenten eigene Wettbewerbsnachteile
darstellen, um im Wege einer so genannten „vorbeugenden Unterlassungs-
klage“ vor den Verwaltungsgerichten durchzudringen. In Fällen, bei denen
dem privaten Konkurrenten ein Abwarten des mindestens –  schon in der ers-
ten Instanzsache - zwei bis drei Jahre dauernden Hauptsacheverfahrens un-
zumutbar ist –  etwa wegen der eklatanten Höhe des Verlustausgleichs bzw.
einer existenzbedrohenden Wettbewerbsverzerrung –, rät Rechtsanwalt Fü-
ßer, den Weg des Eilverfahrens zu beschreiten: Per einstweiliger Anordnung
könnten dann die Gerichte die Subventionspraxis zu Gunsten des angegriffe-
nen Konkurrenten bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens (einstweilen)
untersagen.

Was die Beihilfekontrolle durch Organe der Europäischen Gemeinschaften
anbelangt, verweist Rechtsanwalt Füßer auf das (immer) noch währende
bereits im Januar 2003 bei der EU-Kommission angestoßene Beihilfebeschwer-
deverfahren der von ihm vertretenen Asklepios Kliniken GmbH. Die EU-
Kommission ist bis zum heutigen Zeitpunkt in dieser Sache untätig geblieben,
weshalb Rechtanwalt Füßer für die Asklepios Kliniken beim Europäischen Ge-
richt erster Instanz (EuG) gegen die EU-Kommission klagt (; - Rs.T-167/04 -, mit
einer Entscheidung wird noch im Frühjahr gerechnet). Stattdessen – so die
Vermutung des Juristen – versuche die Kommission, mit dem Entscheidungs-
entwurf zu Art. 86 EG-Vertrag der für die Krankenhausfinanzierung in
Deutschland bedeutsamen Asklepios-Beschwerde den Boden zu entziehen.
Rechtsbehelfe gegen die geplante Regelung der EU-Kommission würden der-
zeit durch Rechtsanwälte Füßer & Kollegen im Auftrag deutscher Privatkliniken
geprüft.

Weitere Informationen geben: Rechtsanwälte Füßer & Kollegen, Rechtanwalt
Klaus Füßer, Thomaskirchhof 17, 04109 Leipzig, Telefon: (0341) 70 22 8-0, Fax:
(0341) 70 22 8-28, E-Mail: leipzig@fuesser.de, website: www.fuesser.de.

Leipzig, den 10. März 2005


