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Monopoly für Krankenkassen?
Die Bundesregierung will juristische Spielregeln der freien Wirtschaft auf die gesetzliche
Krankenversicherung übertragen. Die Kassen würden dann dem Wettbewerbs- und
Kartellrecht unterliegen. Ein Plan mit fatalen Folgen, warnen Juristen. Von Thomas Hommel
Der Passus hat es in sich. Der Regie
rungsentwurf zum „Achten Gesetz zur
Änderung des Gesetzes gegen Wettbe
werbsbeschränkungen“ (GWB) sieht an
einer Stelle vor, dass die nicht gewinn
orientierten Krankenkassen künftig weit
gehend dem Wettbewerbs- und Kartell
recht unterliegen. Insbesondere die Ver
einigung von Kassen würde dann der
Kontrolle des Bundeskartellamtes unter
liegen. Dies soll ausdrücklich auch ins
Sozialgesetzbuch V aufgenommen wer
den. Eine Ausnahme würden lediglich
Verträge und Vereinbarungen mit Leis
tungserbringern bilden, zu deren Ab
schluss die Kassen oder ihre Verbände
qua Gesetz verpflichtet sind. Dasselbe

gilt für Beschlüsse, Empfehlungen, Richt
linien oder sonstige Entscheidungen des
Gemeinsamen Bundesausschusses.
Länderkammer hält dagegen. Während
Vertreter der Regierungskoalition darauf
verweisen, dass die Spielregeln des Wett
bewerbs in der gesetzlichen Krankenver
sicherung (GKV) bereits heute Anwen
dung finden, schrillen bei Vertretern der
Opposition, der Krankenkassen sowie
der Länder die Alarmglocken. Gesetzli
che Kassen, so das zentrale Argument des
Bundesrates, seien keine Unternehmen
im kartellrechtlichen Sinne, sondern Teil
der mittelbaren Landes- beziehungswei
se Bundesverwaltung. Ihr Verhalten soll

te daher weiterhin nach sozialversiche
rungsrechtlichen Maßstäben und allein
durch die zuständigen Rechtsaufsichts
behörden beurteilt werden, argumentie
ren die Länder in einer Stellungnahme.
Endoprothesenregister passé? Auch in
den Reihen der Union gibt es Widerstand
gegen die Pläne. In einem Brief an Bun
desgesundheitsminister Daniel Bahr
(FDP) warnt etwa Fraktionsvize Johannes
Singhammer (CSU) vor den Konsequen
zen einer Übertragung des Kartellrechts
auf die Kassen. Im Ergebnis führe „die
Regelung in der jetzigen Ausgestaltung
zu Rechtsunsicherheit“, schreibt Sing
hammer. Saarlands Gesundheitsminister

„Zusammenarbeit im Sinne der Versicherten ist bedroht“

G+G: Herr Professor Fritzsche, mehr
Wettbewerb im Gesundheitsbereich schadet
doch eigentlich niemandem, oder?
Fritzsche: Der Wettbewerb hat Deutschland
in der Tat viel Fortschritt und Wohlstand gebracht und ist Grundlage der sozialen Marktwirtschaft. Aber er macht nicht überall gleich viel Sinn, insbesondere
bei der Daseinsvorsorge und somit auch im Gesundheitsbereich. Der
Wettbewerb der gesetzlichen Krankenkassen um Mitglieder mag zu
wirtschaftlicherem Handeln und besseren Leistungen motivieren.
Dennoch schreibt der Gesetzgeber den Kassen im Interesse der Versorgung vielfach eine Zusammenarbeit vor, was das Gegenteil von
Wettbewerb ist. Und in weiteren Bereichen ist eine Kooperation im
Interesse der Versicherten und der Allgemeinheit sinnvoll und bewährt.
G+G: Ließe sich die Entwicklung, die durch eine Übertragung
des Kartellrechts auf die gesetzlichen Krankenkassen losgetreten
würde, wieder umkehren?
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Fritzsche: Das könnte zumindest schwierig werden. Denn der Europäische Gerichtshof hat sich schon mehrfach dazu äußern müssen, ob
gesetzliche Krankenkassen als Unternehmen anzusehen sind, für die
das Kartellrecht der EU gilt. Er hat das für die Krankenkassen in Deutschland bislang verneint, aber zugleich betont, dass es je nach Ausgestaltung des Gesundheitssystems und Art der Kassentätigkeit in Zukunft
auch einmal anders sein könnte. Behandelt nun der deutsche Gesetzgeber die Kassen weitgehend wie Unternehmen, gibt es einen Grund
weniger, die Krankenkassen als Teil des deutschen Sozialsystems
weiterhin aus dem EU-Kartellrecht herauszuhalten.
G+G: Ist sich die Bundesregierung der Tragweite ihres Vorhabens
bewusst?
Fritzsche: Nach ihrer Gesetzesbegründung will die Regierung vor allem
verhindern, dass die Krankenkassen den Mitgliederwettbewerb im
Bereich der Zusatzbeiträge einschränken. Nicht hinreichend bedacht
wurde dabei wohl, dass eine weitgehende Anwendbarkeit des Kartellrechts aber bewährte Formen der Zusammenarbeit zum Wohl der
Versicherten bedrohen kann. Alles, was über das gesetzlich vorgeschriebene Maß an Kooperation hinausgeht, wäre kartellrechtlich zu
prüfen. Das kostet Zeit und Geld, birgt Risiken für Verantwortliche und
dürfte daher die gemeinsame Weiterentwicklung der Versichertenversorgung eher hemmen. √
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Professor Dr. Jörg Fritzsche, Lehrstuhl für
B ürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht an der Fakultät für Rechtswissenschaft
der Universität Regensburg:

Andreas Storm (CDU) hält die Idee, das
Kartellrecht auf die Krankenkassen zu
übertragen, für ordnungspolitisch ver
fehlt. Kassen seien eben keine normalen
Unternehmen, so Storm.
Auch der AOK-Bundesverband warnt
davor, das Kartell- oder Wettbewerbs
recht undifferenziert in noch größerem
Umfang als bisher auf die Kassen auszu
dehnen. „Das privatrechtliche Kartell
recht und die soziale Krankenversiche
rung passen nicht zusammen. Folge
dieser unbedachten Änderung ist, dass
Kooperationen der Krankenkassen und
ihrer Verbände dann grundsätzlich dem
Kartellverbot unterliegen“, sagt AOKVorstandschef Jürgen Graalmann. Ge
meinsame Aktionen der Kassen – zum
Beispiel bei der Krebsvorsorge oder bei
Schutzimpfungen – würden erschwert
oder gar verhindert.
Gutachten vorgelegt. Auch Juristen stu
fen es als bedenklich ein, die juristischen
Spielregeln der freien Wirtschaft auf den
Bereich der gesetzlichen Kassen auszu
dehnen. Die Folgen eines solchen Schritts
seien erheblich, so Professor Jörg Fritzsche
von der Universität Regensburg in einem
Gutachten für den AOK-Bundesverband.
Im Einzelnen führt der Experte darin aus:
• Bewährte Kooperationsformen in
der GKV zur Verbesserung der Qualität
und Wirtschaftlichkeit der Versorgung
wie etwa das Endoprothesenregister, das
Mammografie-Screening oder die elek
tronische Gesundheitskarte sind nur noch
„in eng umgrenzten Bereichen möglich
und unterliegen einem hohen rechtlichen
(Prognose-)Risiko“.
• Wesentliche Spielregeln zwischen den
Akteuren des deutschen Gesundheitswe
sens werden erheblich durch die europäische Wettbewerbspolitik bestimmt.
Auch Änderungen im EU-Kartellrecht
schlagen dann „unmittelbar“ auf das
deutsche Gesundheitssystem durch.
• Sind die Kassen einmal als Unterneh
men im Sinne des europäischen Rechts
anzusehen, kann der deutsche Gesetzgeber
nur noch im Rahmen der dann geltenden
europarechtlichen Vorgaben das natio
nale Gesundheitssystem gestalten.
• Die Geltung des europäischen Wett
bewerbsrecht stellt die bisherige Regelung
und Praxis bestimmter Verfahren im
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Gesundheitsbereich in Frage. Dazu
gehören das Festbetragsverfahren im
Arzneimittelbereich, „das in der beste
henden Form nicht so rechtssicher wie
bisher weitergeführt werden könnte“.
Auch die mit dem Arzneimittelmarkt
neuordnungsgesetz eben erst eingeführ
te Nutzenbewertung neuer Medikamen
te wäre in ihrer bestehenden Form „ge
gebenenfalls gänzlich einzustellen“.

Die Bundesregierung
würde Regelungs
kompetenzen in der
Gesundheitspolitik
an Brüssel abgeben.
• Einmal losgegetreten, ist die skizzier
te Entwicklung – sobald entsprechende
Entscheidungen des Europäischen Ge
richtshofs vorliegen – nicht mehr umzu
kehren. Der nationale Gesetzgeber kann
seine Gestaltungshoheit nur zurück
gewinnen, wenn er einen vollständigen
Systemwechsel vollzieht und versucht,
die Rechtssprechung des Europäischen
Gerichtshofes zum Unternehmensbegriff
wieder umzukehren.
• Schließlich macht eine uneinge
schränkte Anwendung des Wettbewerbs
prinzips innerhalb des GKV-Systems eine
verstärkte staatliche Regulierung zentraler Bereiche des Gesundheitswesens

zulasten des Selbstverwaltungsprinzips
erforderlich, da lediglich gesetzliche
Handlungsanweisungen einen Schutz vor
kartellrechtlicher Intervention bieten
können.
Gesundheitsspezifische Regeln. Ange
sichts dieser weit reichenden Folgen einer
Anwendung des Kartellrechts auf die
gesetzlichen Kassen appelliert der Jurist
Fritzsche an die Bundesregierung, ihr
Vorhaben zu überdenken. Anstelle einer
umfassenden Kontrolle durch die Kar
tellbehörden solle der Gesetzgeber ledig
lich Regeln einführen, „die den Wettbe
werb zwischen den Krankenkassen för
dern und den sozialrechtsspezifischen
Regelungszweck stärker im Auge behal
ten“. Derartige gesundheitsspezifische
Regeln könnten den gewünschten Wett
bewerb in bestimmten Teilbereichen der
GKV ermöglichen, ohne die weitgehend
kollektiv ausgestalteten Strukturen des
Sozialgesetzbuches (SGB) V im Grund
satz zu gefährden, schreibt Fritzsche in
seinem Gutachten.
Bislang jedoch haben die Einwände
den für das Kartellrecht zuständigen
l iberalen Bundeswirtschaftsminister
Philipp Rösler nicht erreicht. In einer
Pressemitteilung seines Haus zum GWBÄnderungsentwurf der Regierung jeden
falls wird das Thema GKV mit keiner
einzigen Silbe erwähnt. √
Bitte beachten Sie auch die Sonderbeilage
„Rechtsgutachten“ zu den Kartellrechts
plänen in dieser Ausgabe der G+G.
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