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Vertragsärzte findet demgegenüber ein weitgehend versach-

lichtes Verfahren statt, weshalb diesbezüglich nur der Rechts-

schutz übergangener Ärzte zu hinterfragen ist.

Nach anfänglichem Schwanken verneint nun das Kartell-

obergericht die Qualifikation der Krankenkassen als Unter-

nehmen iSd KartG, weil sie einer gesetzlichen Pflicht nach-

kommen und einen rein sozialen Zweck erfüllen. Der Tatbe-

stand des Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung 

kann daher insofern nicht erfüllt werden. Wohl aber sei – so 

Keznickl – der Straftatbestand für Submissionsabsprachen 

relevant, weil er unabhängig vom Kartellrecht gelte.

Die bedarfsorientierte Angebotsplanung wird als Eck-

pfeiler des österr Gesundheitswesens gesehen, weshalb in 

Bezug auf Krankenanstalten und Apotheken eine Beschrän-

kung der gemeinschaftsrechtlichen Niederlassungsfreiheit 

geboten sei. Andernfalls komme es zu einer explosiven 

Steigerung der Ausgaben der öffentlichen Hand (Kiesel). Eil-

mansberger geht auf die Causa Hartlauer ein, die mittlerweile 

vom EuGH (Urteil vom 10.3.2009, Rs C-169/07) entschieden 

wurde. Sie bezieht sich auf die Errichtung eines Zahnambu-

latoriums, die zunächst am Bedarfserfordernis scheiterte. Als 

Rechtfertigungsgründe für die normierte Marktzutrittssperre 

werden von Eilmansberger Gründe des Gesundheitsschutzes 

und des Allgemeininteresses genannt. Er weist jedoch darauf 

hin, dass die Art der behördlichen Ermessensausübung im 

Gesetz nicht ausreichend determiniert sei. Insofern nimmt 

er die EuGH-E vorweg, die allerdings in der österr Regelung 

auch einen Widerspruch zur liberaleren Einrichtung von 

Gruppenpraxen sieht und ihr vorwirft, die geltend gemachten 

Ziele nicht kohärent und systematisch zu verfolgen.

Den Wettbewerb steigernde Elemente der privaten KV 

sind in der gesetzlichen KV kaum zu entdecken, weil dort 

eine möglichst gleichmäßige und umfassende Einbeziehung 

aller Erwerbstätigen unter gleichzeitiger Realisierung eines 

sozialen Ausgleichs angestrebt wird. Allerdings wird die 

Einführung von Bonuszahlungen bei Nichtinanspruchnahme 

von Leistungen oder die Inkaufnahme von Selbstbehalten bei 

gleichzeitig geringerer Beitragszahlung zutreffend für verfas-

sungskonform gehalten (Grillberger).

Es ist nur zu hoffen, dass einige Erkenntnisse dieses 

Tagungsbandes durch realpolitische Umsetzung zu einer 

Effizienzsteigerung und Kostenminderung bei den Kranken-

kassen führen werden.
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In Anbetracht der auch nach den Beschlüssen der 

letzten Regierungsklausur und der im Budgetbegleitgesetz 

2009 erfolgten Umsetzung noch immer ungeklärten und 

prekären Finanzlage der Gebietskrankenkassen lässt sich 

doch mit zunehmender Berechtigung behaupten, dass diese 

Monographie thematisch gerade zur rechten Zeit auf den 

Markt gekommen ist. Die Befassung mit der Frage der 

finanziellen Einstandspflicht des Bundes für die gesetzliche 

Krankenversicherung (KV) ist nämlich aktueller denn je und 

harrt nach wie vor einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten 

politischen Lösung. So gesehen ist das Buch nicht nur für 

am Sozialrecht und/oder am Verfassungsrecht interessierte 

Leser ein Gewinn, sondern könnte auch insofern eine poli-

tische Bedeutung erlangen, als es neben einer juristischen 

Analyse auch fundierte Vorschläge für Maßnahmen gegen die 

von Teilen der Politik offenbar in Kauf genommene finanzielle 

„Austrocknung“ der Kassen enthält.

Konkret geht es um die nicht nur in Juristenkreisen 

bedeutsame Frage nach der Verantwortung des Staates, 

sollten in der sozialen KV die Einnahmen mit den Ausgaben 

nicht (mehr) Schritt halten können. Hat in diesem Fall der 

Staat mit Zuschüssen oder anderen Maßnahmen einzusprin-

gen oder bleibt der Sozialversicherung (SV) dann nur mehr 

der Weg in die Insolvenz?

Rebhahn geht dieser Frage überaus gründlich und für 

den Leser stets nachvollziehbar nach. Es gelingt ihm, dabei 

auch eine gewisse Spannung zu erzeugen, die juristischen 

Abhandlungen leider zumeist fehlt. Im ersten Teil untersucht 

Rebhahn, ob eine Rechtspflicht des Staates zur Vorkehrung 

einer umfassenden sozialen KV besteht. Nach Durchsicht der 

Rechtsquellen kommt der Autor zum Schluss, dass es weder 

eine verfassungsrechtliche oder europarechtliche noch eine 

durchsetzbare völkerrechtliche Verpflichtung zur Einführung 

einer sozialen KV oder zu einer öffentlichen Gesundheitsvor-

sorge gibt.

Auf dieser Grundlage stellt Rebhahn die Frage, ob die 

nunmehr seit Jahren durch erhebliche Gebarungsabgänge 

gekennzeichnete Finanzlage der (mittlerweile meisten) Kran-

kenkassen nicht nur politisch unerwünscht, sondern auch 

verfassungsrechtswidrig sei. Es sei hier vorweggenommen, 

dass der Autor die Verfassungskonformität dieser Verhältnis-

se mit folgender Begründung verneint:

Nach den neuen Art 120a und 120c Abs 2 B-VG sei der 

Gesetzgeber angehalten, der Selbstverwaltung in der SV eine 

ausgeglichene Gebarung zu ermöglichen. Dabei müsse auch 

geprüft werden, ob die betroffenen Kassen alle „zulässigen 

und sinnvollen Möglichkeiten für Einnahmen und für die Ver-

meidung von Ausgaben“ genutzt (zB bei freiwilligen Leistun-

gen) und für eine effiziente Geschäftführung gesorgt haben.

Der Autor verweist auch auf § 80 ASVG (Abgangsde-

ckung des Bundes in der gesetzlichen Pensionsversiche-

rung), der zwar wegen des Fehlens einer planwidrigen Lücke 

nicht analog herangezogen werden könne, bei dem jedoch 

Möglichkeiten einer gleichheitsrechtlichen Deduktion einer 

Abgangsdeckung auch für die gesetzliche KV erkennbar 

seien.

Die Finanzierungsverantwortung des Bundes lasse sich 

auch aus der Rspr des VfGH zum Gleichheitsgrundsatz (insb 

aus dem Verbot der Quersubventionierung zwischen unter-

schiedlichen Berufsgruppen) ableiten, wonach das Gesetz 

den SV-Trägern nicht mehr Aufgaben gesetzlich auferlegen 

dürfe, als es mit dem vorhandenen öffentlichen Einnahmen 

erfüllen kann. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen seien 

demnach verfassungswidrig, wenn der Gesetzgeber es der 

Selbstverwaltung nicht ermöglicht, den Fehlbetrag durch 

eigene Maßnahmen auszugleichen.

Hinzu trete der Umstand, dass die Pflichtversicherung 

die private Vorsorge in einem Ausmaß verdrängt habe, dass 

die Versicherten de facto auf eine fortdauernde Leistungsbe-

reitschaft der umlagefinanzierten gesetzlichen KV angewiesen 

seien. Rebhahn sieht die Verfassungswidrigkeit in erster Linie 

in der übermäßigen Belastung der Kassen durch ihnen vom 

Gesetzgeber auferlegten Aufgaben. Seiner Meinung nach 

schütze die Verfassung aber nicht das Interesse der Kassen an 

zusätzlichen Einnahmen. Die Bekämpfung der Verfassungs-

widrigkeit (konkret: der Regelungen, die das Defizit begründen) 
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