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Europäischer Gerichtshof

Neu Chancen für gesetzlich Versicherte?

In seinem Urteil vom 12.07.01 (Az.: C – 157 / 99 Smits./. VGZ) hat der EuGH
entschieden, dass unter bestimmten Voraussetzungen ein Niederländer Anspruch
auf die Übernahme der Kosten seiner im Ausland durchgeführten Heilbehandlung
hat, obwohl diese ausländische Einrichtung nicht im staatlichen System vertraglich
vereinbarter Leistungserbringer eingebunden ist.

Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen diese Entscheidung auf das deutsche
Gesundheitswesen und den dort gesetzlich Versicherten hat.

Tenor der Entscheidung

Die Artikel 59 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 49 EG) und 60 EG-Vertrag (jetzt
Artikel 50 EG) stehen einer Regelung eines Mitgliedstaats nicht entgegen, die wie die im
Ausgangsverfahren in Rede stehende die Übernahme der Kosten für die Versorgung in
einer Krankenanstalt in einem anderen Mitgliedstaat davon abhängig macht, dass die
Krankenkasse, der der Versicherte angeschlossen ist, eine vorherige Genehmigung
erteilt, und nach der dies der doppelten Voraussetzung unterliegt, dass zum einen die
Behandlung als in ärztlichen Kreisen üblich betrachtet werden kann, wobei dieses
Kriterium auch dann angewandt wird, wenn es um die Frage geht, ob die im Inland
gewährte Krankenhauspflege gedeckt ist, und dass zum anderen die medizinische
Behandlung des Versicherten es erfordert. Dies gilt jedoch nur, soweit

– die Voraussetzung der Üblichkeit der Behandlung so ausgelegt wird, dass die
Genehmigung ihretwegen nicht versagt werden kann, wenn es sich erweist, dass die
betreffende Behandlung in der internationalen Medizin hinreichend erprobt und anerkannt
ist, und

– die Genehmigung nur dann wegen fehlender medizinischer Notwendigkeit versagt
werden kann, wenn die gleiche oder eine für den Patienten ebenso wirksame
Behandlung rechtzeitig in einer Einrichtung erlangt werden kann, die eine vertragliche
Vereinbarung mit der Krankenkasse geschlossen hat, der der Versicherte angehört.

Pressemitteilung

In der offiziellen Pressemitteilung vom 12.Juni 2001 wird dann auch folgerichtig kurz
zusammengefaßt:

„Damit hat der Gerichtshof festgestellt, dass ein System der vorherigen
Genehmigung ein Hemmnis für den freien Verkehr medizinischer
Krankenhausdienstleistungen darstellt. Zwingende Gründe in Bezug auf das
finanzielle Gleichgewicht des Systems der sozialen Sicherheit und die
Aufrechterhaltung eines allen zugänglichen Krankenhaussystems rechtfertigen
jedoch diese Beschränkung.

Der Gerichtshof grenzt die Kriterien für die Genehmigung der Krankenhauspflege in
einem anderen Mitgliedstaat ein und erläutert die Begriffe der Üblichkeit und der
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Notwendigkeit der beabsichtigten Behandlung, die in der niederländischen Regelung
vorgesehen sind.“

Bedeutung für das deutsche Sozialrecht

Das deutsche Sozialrecht sieht im SGB V vor, dass Patienten sowohl in Deutschland
als auch im Ausland eine medizinische Versorgung durch Einrichtungen, mit denen
keine vertragliche Vereinbarung besteht, nur nach Einholung einer vorherigen
Genehmigung gewährt werden kann (Gem. § 18 und 13 III SGB V).  Eine
Kostenübernahme kann gem. § 18 I SGB V gewährt werden, wenn die Behandlung
nur im Ausland möglich ist (Erforderlichkeit) und sie dem  allgemein anerkannten
Stand der medizinischen Erkenntnisse entspricht (Üblichkeit).

Damit stellt sich auch hinsichtlich der deutschen Regelung die Frage, ob es sich um
einen unzulässigen Eingriff den freien Verkehr medizinischer Krankenhaus-
dienstleistungen handelt.

freier Dienstleistungsverkehr

Der EuGH hat mit dem vorliegenden Urteil klargestellt, dass die medizinischen
Tätigkeiten, auch unter Berücksichtigung der besonderen Art der betreffenden
Dienstleistungen (Sachleistungen, bei denen die Krankenkasse des Versicherten
Zahlungen an die Krankenanstalt leistet), sehr wohl zum Geltungsbereich des freien
Dienstleistungsverkehrs im Sinne der Art. 49 und 50 des Vertrages gehören.

deutsche Regierung

Die Deutsche Regierung vertrat in dem vorliegenden Verfahren die Ansicht, dass die
wesentlichen Strukturprinzipien, die die Erbringung von Leistungen der
medizinischen Versorgung regelten, zur Ausgestaltung der Systeme der sozialen
Sicherheit gehörten und nicht unter der die vom EG-Vertrag gewährleisteten
wirtschaftlichen Grundfreiheit fielen, da die Beteiligten nicht selber über Inhalt, Art
und Ausmaß einer Leistung und deren Vergütung entscheiden könnten.

Auch die daneben vertretene Ansicht, dass die Krankenhausdienstleistungen
insbesondere dann keine wirtschaftliche Betätigung im Sinne des Art. 49 / 50 des
Vertrages darstellen könnten, wenn sie aufgrund des anwendbaren
Krankenversicherungssystems kostenlos erbracht würden wollte der EuGH nicht
folgen.

Gründe der Entscheidung

Weil der Umstand, dass eine medizinische Krankenhausbehandlung auf der
Grundlage vertraglicher Vereinbarungen und dem im voraus festgesetzter Sätze
unmittelbar von den Krankenkassen finanziert wird, auf alle Fälle nicht geeignet ist,
eine derartige Behandlung dem Bereich der Dienstleistungen im Sinne von Art. 49,
50 des Vertrages zu entziehen.
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Denn die vorgenannten Artikel des Vertrages verlangen nicht, dass die
Dienstleistung von demjenigen bezahlt wird, dem sie zu gute kommt ( Urteil vom
26.04.88, in der Rechtssache 352 / 85, Bond van Adverteerders u.a., Slg. 1988, 2085
RdNr. 16).

Wesensmerkmal des Entgelts besteht darin, dass es die wirtschaftliche
Gegenleistung für die betreffende Leistung darstellt. Im vorliegenden Fall stellen die
Zahlungen der Krankenkasse im Rahmen des ausgestalteten staatlichen Systems
vertraglicher Vereinbarungen, auch wenn sie pauschal erfolgen, durchaus die
wirtschaftliche Gegenleistung für die Leistung des Krankenhauses dar und weist
zweifellos für die Krankenanstalt der sie zu gute kommen und sie sich wirtschaftlich
betätigt Entgeltcharakter auf.

Damit sind nach Auffassung des EUGH medizinische Leistungen vom
Geltungsbereich des freien Dienstleistungsverkehr im Sinne der Art. 49 und 50 des
Vertrages erfaßt.

Insbesondere sind damit auch Einschränkungen nach deutschem Sozialrecht an den
Vorschriften der Art. 49 und 50 des Vertrages zu messen.

Grundsätzlich verstößt jede nationale Regelung gegen Art. 49 des EG-Vertrages, die
die Leistung von Diensten zwischen Mitgliedstaaten im Ergebnis gegenüber der
Leistung von Diensten im inneren eines Mitgliedstaates erschwert (Urteil vom
05.10.1994 in der Rechtssache c-381/93, Kommission/Frankreich, Slg. 1994, I –
5145, RndNr. 17 und Kohll, RndNr.33).

Die deutschen Sozialrechtsregelungen sehen in §§ 13, 18 SGB V vor, dass
Patienten sowohl im Inland als auch im Ausland eine medizinische Versorgung durch
Einrichtungen, mit denen keine vertragliche Vereinbarung besteht, nur nach
Einholung einer vorherigen Genehmigung gewährt werden kann. Da diese Regelung
die Kostenerstattung von der Einholung einer vorherigen Genehmigung abhängig
macht, die nur dann erteilt wird, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, stellt
ein Hemmnis für den freien Dienstleistungsverkehr dar, weil die Versicherten davon
abgehalten, oder sogar gehindert werden sich an medizinische Dienstleistungs-
erbringer in einem anderen Mitgliedsstaat als dem Mitgliedstaat der
Versicherungszugehörigkeit zu wenden.

Damit verstößt auch die deutsche Regelung gegen Art 49, 50 EG-Vertrag.

Rechtfertigung des Eingriffs

Bereits nach früherer Rechtsprechung des EUGH ist eine Beschränkungen des
Dienstleistungsverkehrs zulässig, soweit diese aus Gründen des Allgemeininteresses
gerechtfertigt und verhältnismäßig sind.

Rechtfertigungsgrund

Ein Rechtfertigungsgrund könnte sich daraus ergeben, dass ohne diese
Einschränkung eine erhebliche Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts des
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Systems der sozialen Sicherheit und die Aufrechterhaltung einer allen zugänglichen
ärztlichen und klinischen Versorgung zu befürchten ist.

Unter diesem Aspekt rechtfertigt auch der EuGH die Kostenerstattung von einer
vorherigen Genehmigung abhängig zu machen.

Ermessen

Allerdings kann nach ständiger Rechtsprechung ein System vorheriger behördlicher
Genehmigung keine Ermessensausübung der nationalen Behörden rechtfertigen, die
geeignet ist, den Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts, insbesondere wenn sie
eine Grundfreiheit wie die in Rede stehende betreffen, ihre praktische Wirksamkeit
zu nehmen (Urteile vom 23.02.1995 in den Rechtssachen C-358/93 und C-416/93,
Bordessa u.a., Slg. 1995, I – 361, RndNr. 25).

Unter diesem Aspekt sind die für die Genehmigung nach § 18 Abs. 1 SGB V
erforderlichen Kriterien der allgemein anerkannten Stand der medizinischen
Erkenntnisse entsprechende und erforderliche Behandlung auszulegen.

Bisherige Ermessensausübung

Durch das Merkmal der „medizinischen Erkenntnisse“ in § 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V
wurde ein neuer Leistungsmaßstab eingeführt. Die Anforderungen, die an den
Nachweis der Wirksamkeit gestellt werden müssen sind hierdurch neu definiert und
verschärft worden. Eine Behandlungsmethode gehört deshalb erst dann zum
Leistungsumfang der GKV wenn die Erprobung abgeschlossen ist und über Qualität
und Wirksamkeit der neuen Methode zuverlässige, wirtschaftlich nachprüfbare
Aussagen gemacht werden können (vgl. Schulin / Enderelin ZfS 1990, 550). Die
Feststellung der Notwendigkeit einer Behandlung außerhalb des Systems wird allein
vom medizinischen Dienst der Krankenkassen getroffen.

In der Praxis beschränkt sich der medizinische Dienst darauf, festzustellen, ob die
geplante Behandlung in den entsprechenden Richtlinien enthalten ist.

In diesem Zusammenhang werden in der Regel nur  die gewöhnlich im Inland
praktizierten Behandlungen und allein die wissenschaftlichen Auffassungen der
Mediziner im Inland für die Bestimmung darüber, was üblich ist herangezogen.

Maßstab des EuGH

Dieser Vorgehensweise hat der EuGH in seiner Entscheidung eine klare Absage
erteilt.

Dem Begriff der Üblichkeit der medizinischen Behandlung wird nur die Auffassung
gerecht, die darauf abstellt, was von der internationalen Medizin als hinreichend
erprobt und als anerkannt wird.
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Den die bisherige Betrachtungsweise beinhaltet die Gefahr, dass tatsächlich die
nationalen Erbringer von Versorgungsdienstleistungen bevorzugt würden.

Bedeutung für die deutsche Regelung

Dementsprechend müssen die Regelungen des deutschen SGB V und die
entsprechenden Richtlinien nunmehr europarechtskonform ausgelegt werden.

Damit muß die Voraussetzung der Üblichkeit einer Behandlung so aufgefaßt werden,
dass dann, wenn diese in der internationalen Medizin als hinreichend erprobt und
anerkannt angesehen wird, die beantragte Genehmigung nicht versagt werden kann.
Hinsichtlich der Kriteriums der Notwendigkeit läßt sich die Einschränkung nur
rechtfertigen, wenn sie so ausgelegt wird, dass die Genehmigung für eine
Behandlung in einem anderen Mitgliedstaat nur dann ihretwegen versagt werden
kann, wenn die gleiche oder für den Patienten ebenso wirksame Behandlung
rechtzeitig in einer Einrichtung erlangt werden kann, mit der die Krankenkasse des
Versicherten eine vertragliche Vereinbarung geschlossen hat.

Zusammenfassung

Nach allem kann zusammengefaßt werden, dass die Artikel 49 und 50 des Vertrages
einer Regelung eines Mitgliedstaats nicht entgegenstehen, die wie die im
Ausgangsverfahren in Rede stehende die Übernahme der Kosten für die Versorgung
in einer Krankenanstalt in einem anderen Mitgliedstaat davon abhängig macht, dass
die Krankenkasse, der der Versicherte angeschlossen ist, eine vorherige
Genehmigung erteilt, und nach der dies der doppelten Voraussetzung unterliegt,
dass zum einen die Behandlung als in ärztlichen Kreisen üblich betrachtet werden
kann, wobei dieses Kriterium auch dann angewandt wird, wenn es um die Frage
geht, ob die im Inland gewährte Krankenhauspflege gedeckt ist, und dass zum
anderen die medizinische Behandlung des Versicherten es erfordert. Dies gilt jedoch
nur, soweit

– die Voraussetzung der Üblichkeit der Behandlung so ausgelegt wird,
dass die Genehmigung ihretwegen nicht versagt werden kann, wenn es
sich erweist, dass die betreffende Behandlung in der internationalen
Medizin hinreichend erprobt und anerkannt ist, und

– die Genehmigung nur dann wegen fehlender medizinischer Notwen-
digkeit versagt werden kann, wenn die gleiche oder eine für den Patienten
ebenso wirksame Behandlung rechtzeitig in einer Einrichtung erlangt
werden kann, die eine vertragliche Vereinbarung mit der Krankenkasse
geschlossen hat, der der Versicherte angehört.

Der in Deutschland gesetzlich Versicherte hat also einen Anspruch auf
Kostenerstattung, wenn

die in einem anderen Mitgliedstaat beabsichtigte Krankenhausbehandlung
üblich ist und dabei darauf abgestellt wird, was von der internationalen
Medizin als hinreichend erprobt und anerkannt angesehen wird. Die
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zweite Voraussetzung, nämlich dass die beabsichtigte Behandlung
notwendig sein muss, d. h. das Erfordernis, dass der Versicherte  wegen
seines Gesundheitszustandes in einer ausländischen Einrichtung
behandelt wird, darf nur dann zur Versagung der Genehmigung führen,
wenn die gleiche oder eine für den Patienten ebenso wirksame
Behandlung rechtzeitig in einer Einrichtung erlangt werden kann, mit der
eine vertragliche Vereinbarung besteht.

Erst – Recht – Schluß

Im Erst – Recht – Schluß ergibt sich aber noch eine weitere Konsequenz.

Beispiel

Herr O. ist niederländischer Staatsangehöriger und in Deutschland berufstätig (sog.
Grenzgänger).

Er muß sich in Deutschland einer Spezial- Behandlung unterziehen, die nur in der
Stadt M in der Klinik A angeboten wird. Die in der Klinik A angebotene Behandlung
entspricht internationalem Standard, wird jedoch in Holland nicht praktiziert. Die vom
EuGH geforderten Voraussetzungen für eine Kostenübernahme durch die
holländische Krankenkasse des Herrn O. liegen somit vor.

Die holländische Krankenkasse verweigert jedoch die Kostenübernahme mit dem
Hinweis darauf, dass Herr O. über den deutschen Arbeitgeber bereits gesetzlich
versichert sei und die deutsche Krankenkasse wegen eines bilateralen Abkommens
für die Erstattung zuständig ist. Die deutsche Krankenkasse lehnt aber ebenfalls eine
Kostenübernahme ab, da es sich bei der Klinik A um kein Vertragskrankenhaus im
Sinn des SGB V handelt.

Ausweitung der Entscheidung des EuGH

Im Ergebnis hätte Herr O. nur einen Kostenerstattungsanspruch, wenn er auch in
Holland arbeiten würde, denn nur dann wäre das Urteil einschlägig. Dass dieses
Ergebnis nicht sein kann, leuchtet ein, da es keinen Unterschied machen kann, ob
die Behandlung in einem ausländischen Krankenhaus, und deshalb nicht dem
Versorgungssystem angehörig, oder in einer privaten Spezialklinik, die ebenfalls
nicht dem Versorgungssystem angeschlossen ist sich behandeln läßt.

Das Urteil des EuGH ist somit auf alle nicht dem Versorgungssystem angehörigen
Häuser auszudehnen. Denn was für ein Krankenhaus im Ausland gilt, muss auch für
ein Haus im Inland gelten, wenn in beiden Fällen die entsprechenden
Behandlungsvoraussetzungen vorliegen.

Wenn nämlich der Deutsche unter diesen Voraussetzungen einen Anspruch auf
Kostenerstattung für eine Behandlung in einer ausländischen, nicht dem deutschen
Versorgungssystem angehörende Einrichtung hat, so muß dies Erst – Recht für eine
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Deutsche Einrichtung gelten, die ebenfalls nicht im dem Vertragssystem des
deutschen Sozialrechts integriert ist.

Damit hat der gesetzlich Versicherte auch Anspruch auf Kostenerstattung für eine
Behandlung, z. B. in einer Deutschen Privatklinik, soweit eine dem internationalen
medizinischen Stand entsprechende Behandlung durchgeführt wird und eine
gleichwertige ebenso wirksame Behandlung in Vertragshäusern nicht, oder nicht
rechtzeitig angeboten wird.

Angemerkt sei zuletzt noch, dass dies keine umwerfende Neuigkeit ist, sonder das
BSG bereits 1989 (9 RV 9 / 88) ähnlich entschieden hat.

Unter Durchbrechung des Sachleistungsprinzips läßt das Bundessozialgericht eine
Ausnahme dann zu, wenn unvermeidbare Umstände die Inanspruchnahme der
Krankenkasse oder der Verwaltungsbehörde unmöglich gemacht haben. In diesen
Fällen sind die Kosten einer vom Berechtigten selbst durchgeführten
Krankenbehandlung in angemessenem Umfang zu erstatten.

Der daraus resultierende Anspruch auf Kostenübernahme ergibt sich unmittelbar aus
§ 14 Abs. 2 Satz 1 BVG. Diese Vorschrift ist durch das 3. Anpassungsgesetz - KOV
vom 16.12.71 (Bundesgesetzblatt I 1985) in der Weise geändert worden, daß an die
Stelle der Formulierung "zwingende Gründe" nunmehr "unvermeidbar Umstände"
getreten ist. Beabsichtigt war, den Anwendungsbereich der Vorschrift über sog.
akute Notfälle hinaus auf weitere Fälle auszudehnen in denen der Berechtigte sich
genötigt gesehen hat, sich die erforderlichen Leistungen selbst zu beschaffen. Dazu
zählen auch alle notwendigen Leistungen die im sozialen Leistungssystem nicht
enthalten sind.


