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noch nicht erreicht ist. Die öffentli-
chen Krankenhäuser befinden sich 
zum Teil in einer sehr schlechten, 
ja sogar existenzgefährdeten wirt-
schaftlichen Lage: Mehr als 20  % der 
Krankenhäuser mit öffentlicher Trä-
gerschaft sind insolvenzgefährdet, 
während dies bei der privaten Träger-
schaft nur bei 2  % der Fall ist.

… wie werd´ ich sie wieder los? 

n Im Lichte des Urteils des EuG 
muss an mehreren gesetzlichen 
Stellschrauben gedreht werden, will 
man weiterhin gesundheits- und so-
zialpolitisch gestaltend tätig bleiben. 
Dies wird ohne öffentlich-rechtliche 
Trägerschaft nicht möglich sein. An 
der patientInnen- und bedarfsge-
rechten wohnortnahen Versorgung 
der Bevölkerung durch Krankenhäu-
ser besteht unstreitig ein öffentliches 
Interesse, das auch die EU-Kommis-
sion nicht in Frage stellt.10 Da diese 
allgemeine Gemeinwohlverpflichtung 
aber meist sowohl von öffentlichen 
als auch von privaten Krankenhäu-
sern gleichermaßen wahrgenommen 
wird, scheidet ein derart pauschaler 
Anknüpfungspunkt aus. Der gesetz-
liche Betrauungsakt für den Träger 
des Krankenhauses muss daher die 
besonderen Umstände klar um-
schreiben, kraft derer der medizini-
sche (Nah)Versorgungsbedarf auch 
tatsächlich zum Bestehen einer be-
sonderen Gemeinwohlverpflichtung 
zusätzlich zu derjenigen führt, die 
sich für alle Krankenhäuser unabhän-

gig von ihrer Trägerschaft ergibt. Als 
Rechtfertigung wäre beispielsweise 
an die Verpflichtung der öffentlichen 
Träger zu denken, die bestehende 
Versorgung in räumlicher und quali-
tativer Hinsicht zu jedem Zeitpunkt 
zu gewährleisten.  Schließlich ver-
weist das EuG auf einen interessan-
ten Rechtfertigungsgrund, nämlich 
dass sich der Ausgleich der Defizite 
öffentlicher Krankenhäuser insbe-
sondere aus gesundheits- und sozi-
alpolitischen Gründen als notwendig 
erweisen könnte, um den Fortbe-
stand und die Lebensfähigkeit des 
Krankenhaussystems als solches si-
cherzustellen. Das EuG hat anschei-
nend die Gefahr des „Rosinenpi-
ckens“ vor Augen, die darin besteht, 
dass die privaten Krankenhausträger 
z. B. die Versorgung des ländlichen 
Raumes mangels wirtschaftlicher At-
traktivität vernachlässigen würden. 
Damit lässt das Gericht systembe-
dingte Finanzierungserfordernisse 
als Rechtfertigung zu. 

Anders, und viel weniger komplex, 
erscheint der Fall hingegen bei den 

Gesundheitssysteme: Begehrlichkeit Privater nach Beihilfen

gesetzlichen Krankenversicherungs-
systemen. Hier hat die EU-Kommis-
sion bereits mehrfach entschieden,11 
dass diese aufgrund des sozialen 
und kollektiven Charakters sowie des 
Solidaritätsprinzips mit mehrheitli-
cher Pflichtversicherung, bei denen 
alle Versicherten dieselbe Mindest-
leistung unabhängig von der Höhe 
ihres Beitrages erhalten, nicht als 
wirtschaftliche Tätigkeit einzustu-
fen sind. Sie unterliegen daher nicht 
dem Beihilfenrecht.

Ausblick n Sparzwang und durch 
die Finanzkrise verursachte zuneh-
mende Staatsverschuldung trei-
ben die Privatisierung im Kranken-
haussektor voran. Damit entsteht 
ein wachsender beihilferechtlicher 
Rechtfertigungsdruck, und somit ein 
Handlungsdruck für öffentliche Kran-
kenhausträger und PolitikerInnen, 
Alternativen zum „Weiter-wie-bis-
her“ und zur Privatisierung zu entwi-
ckeln. Wesentlich erscheint als erster 
Schritt jedenfalls eine klare gesetz-
liche Betrauung der Krankenhaus-
träger mit den „Sonderaufgaben der 
Daseinsvorsorge“, die sich von den 
Aufgaben der privaten Träger unter-
scheiden, sowie als zweiter Schritt 
eine Verlustausgleichsregelung, die 
den Zusammenhang mit diesen Son-
deraufgaben klar erkennen lässt. 
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finanziert. Die Landesgesundheitsfonds 

werden aus Mitteln des Bundes, der Länder 

und Gemeinden und der Sozialversicherung 

gespeist. Die Mittel der Landesgesundheits-

fonds können die gesamten Kosten der 

Fondsspitäler jedoch nicht abdecken. Des-

halb sind weitere Mittel der Länder sowie  

der jeweiligen Spitalsträger – also z. B.  

Land, Gemeinde oder geistlicher  

Orden – notwendig. Diese sogenannte Ab-

gangsdeckung wird u. a. aus Landesmitteln 

beglichen, da die Länder für die Finanzie-

rung der Fondskrankenanstalten letzt-

verantwortlich sind. Es handelt sich dabei 

somit um einen jährlichen Verlustausgleich. 
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