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1 Einleitung 
 
Am 15. Juli 2004 rief der Europäische Kommissar für Gesundheit und Verbraucher-

schutz, David BYRNE, unter dem Motto „Gesundheit für alle ermöglichen“ zu einem 

Denkprozess zu einer neuen gesundheitspolitischen Strategie der Europäischen  

Union (EU) auf.  

 

Die Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) begrüßt diesen Schritt. Sie ist der Auffas-

sung, dass zu einem grenzfreien Europa mit einheitlicher Währung ein starkes Ge-

sundheitssystem gehört, das einem Ziel dient: dem Kunden. Sie hat sich zur zukünf-

tigen möglichen Organisation des Gesundheitswesens in Europa und zu zukünftigen 

möglichen Strategien bereits in zwei Beiträgen für das Forum des Europäischen 

Konvents geäußert,1 auf die verwiesen wird. 

 

Die Siemens-Betriebskrankenkasse ruft zur raschen und konsequenten Umsetzung 

einer europaweiten Gesundheitsversorgung zum Wohle der Kunden auf der Grund-

lage der Regelungen zum europäischen Binnenmarkt auf.  

 

 
1http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/documents/contrib/pol/0206_c_de.pdf 
http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/documents/contrib/pol/0206_r1_de.pdf. 
Die Beiträge sind in der Langfassung auch in englischer Sprache, die Kurzfassungen 
in den 11 Amtssprachen vor der EU-Erweiterung zum 1.5.2004 aufrufbar unter 
http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/doc_en.htm. 

http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/documents/contrib/pol/0206_c_de.pdf
http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/documents/contrib/pol/0206_r1_de.pdf
http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/doc_en.htm
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2 Derzeitige Situation 
 

Die derzeitige Situation zur europaweiten Gesundheitsversorgung stellt sich – ver-

sinnbildlicht am Beispiel des Luftverkehrs - wie folgt dar:  

 

 

2.1 Die Verordnung (EWG) 1408/71 
 

Auf dem kleinen Flughafen, dessen Verkehrsaufkommen weniger als 0,5 % des In-

landsflugverkehrs ausmacht, standen bisher lediglich einige wenige Maschinen älte-

rer Bauart aus dem Jahre 1971. Die sie betreibenden Gesellschaften setzten alles 

daran, dass sie nach Möglichkeit – außer hauptsächlich zu Ferienzeiten und zur Be-

förderung von Studenten, entsandten Arbeitnehmern und Arbeit suchenden Arbeits-

losen  - nicht bestiegen werden. Denn die Inlandsmaschinen auf dem Nachbarflugha-

fen wären sonst angeblich leer geblieben und wären dadurch teurer. Zudem haben 

die Passagiere bisher in einem Drittel der Fälle ihren Flugschein vergessen; ein wei-

teres Drittel hatte den Anrechtsschein nicht in einen Flugschein umgetauscht oder 

erlebt, dass das Ticket, das im fremden Land zu einem Besuch eines Hotels, eines 

Geschäfts oder zur Fahrt mit einem Taxi berechtigt, von diesen nicht anerkannt wur-

de. Sie mussten alles bar verauslagen. Sie bekamen dann zwar von ihrer Reisege-

sellschaft nach Abschluss der Reise alles zurück, dies war jedoch mit großem büro-

kratischem Aufwand verbunden. Die Reisegesellschaften ihrerseits holten sich dann 

alles wieder aus dem Ausland zurück; es dauerte aber nochmals 18 bis 24 Monate, 

bis das Geld eingetroffen war. Hinderlich war auch, dass die entsprechende Gesell-

schaft über komplizierte Geschäftsbedingungen verfügte.  

 

Inzwischen sind die Geschäftsbedingungen deutlich verbessert worden, insbesonde-

re nachdem sich ein griechischer Rentner hierüber massiv beschwert hatte. Domi-

nierten bisher unter den Wartungstechnikern die Bremsspezialisten, so hat man sich 

nunmehr auf einen zügigeren Transport umgestellt. In diesem Zusammenhang wur-

de die Jahreszahl 1971 am Bug der Maschinen durch die Jahreszahl 2004 ersetzt. 

Zudem wurde inzwischen ein Vorläufermodell einer Chipkarte eingeführt, bezüglich 
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dessen gehofft wird, dass es besser akzeptiert wird als das bisherige Pendant aus 

Papier. Die in 2004 überholten Maschinen können jedoch erst im Jahre 2006 richtig 

starten, wenn die – immer noch hoch komplizierten und zahlreichen – ergänzenden 

Geschäftsbedingungen, die es auch noch gibt, überarbeitet worden sind. Und es gibt 

ein weiteres Problem: Die Reisegesellschaften müssen die Preise der Hotels, Ge-

schäfte und Taxifahrer in den anderen Ländern so akzeptieren, wie sie sind. Sie ha-

ben also keinerlei Möglichkeit, andere Preise zu verhandeln wie dies bei Touristikun-

ternehmen sonst branchenüblich ist. Das ist für einige südlicher und östlicher behei-

matete Reisegesellschaften zu teuer. Sie haben auch keinerlei Einfluss auf die Quali-

tät der Leistung, den Service und Gewährleistungsansprüche in den Zielländern. Und 

schließlich und endlich: Sollte es einem Passagier einfallen, mehrere Länder zu be-

suchen, muss er sich erst Informationen über die Bedingungen jedes Hotels und je-

des Geschäfts und jedes Taxifahrers in jedem der einzelnen Länder besorgen und 

durchlesen. Er, seine Frau und seine Kinder sind somit den gesamten Urlaub gut 

beschäftigt. Man kann sich auf diese Art wenigstens keine Verletzungen oder 

Verbrennungen am Strand holen.  

 

 

2.2 Euregios 
 

Doch halt, was ist da drüben für eine kleine Regionalmaschine vom Typ „Euregio“? 

Nein, da kann man auch nicht mitfliegen. Sie führt zwar nicht mehr wie bisher über-

wiegend nur Not- oder Spezialeinsätze durch, sondern hat ihr Angebot deutlich er-

weitert. Jedoch bedient sie nur Passagiere aus der niederländisch-deutschen Grenz-

region. 
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2.3 Die Rechtsprechung Kohll/Decker 
 

Und dann gibt es bereits eine moderne, schnittige Maschine vom Typ „Binnenmarkt“ 

mit dem amtlichen Kennzeichen EuGH 28-4-1998, die in Luxemburg gebaut wurde, 

startklar auf dem Rollfeld.  

 

Sie startet jedoch nicht, zum einen, weil die zuständigen Länder die Start- und Lan-

debahnen nicht entsprechend ausbauen, zum anderen, weil die Reisegesellschaften 

auch diesbezüglich meinen, die Passagiere sollten lieber im Inland bleiben. Tatsäch-

lich haben sie – bis auf vier Reisegesellschaften, die Deutschland, Belgien und die 

Niederlande bedienen -  bisher verabsäumt, mit den Hotels, Geschäften und Taxifah-

rern in den anderen Ländern Verträge abzuschließen, so, wie jedes Touristikunter-

nehmen dies mit Regelungen zu Preis, Leistung, Service und Gewährleistung macht, 

und zwar auch noch preisgünstiger, in besserer Qualität und mit Profit.  

 

Viele der Reisegesellschaften haben auch Angst vor dem Wind namens „Wettbe-

werb“, der den Maschinen auf ihrem Flug zu schaffen machen würde. 

 

 

2.4 Lissabon 
 

Schließlich gibt es noch die Vision vom großen Jumbo-Jet auf der weltweiten Über-

holspur namens „Lissabon“, dessen Prototyp noch nicht einmal entworfen ist, obwohl 

die Maschine bereits im Jahre 2010 im Einsatz sein soll.  
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3 Was wäre zu wünschen? 
 

Wie könnte nun die strategische Antwort auf die vorgefundene Situation lauten, um 

ein modernes, effizientes, bezahlbares und qualitätsvolles europaweites Gesund-

heitssystem zu schaffen, das von den Kunden akzeptiert wird? Wie könnte man die 

Situation weiter in einem umfassenderen Sinne verbessern? Wie könnte man den 

Wert der derzeitigen umfänglichen Bemühungen der EU-Mitgliedstaaten und der eu-

ropäischen Institutionen um eine reibungslose und effektive europaweite Gesund-

heitsversorgung steigern? Die Antwort soll wiederum am Bild des Luftverkehrs ver-

deutlicht werden. 

 

Wie würde man sich denn den oben geschilderten Flughafen in Wirklichkeit wün-

schen?  

 

In unserer modernen Zeit wird das Flugzeug von so vielen Menschen deshalb bevor-

zugt, weil man, von modernen Flughäfen aus startend, in sehr kurzer Zeit mit relativ 

neuen, gut gewarteten Maschinen an allen Stellen der Welt sein kann. Den Komfort 

an Bord und im Zielland kann man selbst auswählen. An europäischen Zielflughäfen 

erwarten einen keinerlei Kontrollen, alles geht reibungslos und schnell vonstatten. Es 

gilt die gleiche Währung. Der Wettbewerb sorgt für eine gute Infrastruktur und be-

zahlbare Preise bei guter Qualität. Zudem bleibt ein Gewinn übrig. Große Verwal-

tungsstäbe mit komplizierten Regelungen wären angesichts hart kalkulierter Preise 

nicht bezahlbar. Sie wirkten auch nur bremsend. Vielmehr ist Wettbewerb erwünscht. 

Unter diesen Bedingungen sind auch die bisherigen großen europäischen Luftfahrt-

projekte wie die Concorde und Airbus entstanden und durchgeführt worden. Warum 

sollte dies nicht auch für die Projekte „Binnenmarkt“ und „Lissabon“ im Gesundheits-

bereich möglich sein? 

 

Ein Neuanfang wird gebraucht. 

 



Siemens-Betriebskrankenkasse, Denkprozess zur zukünftigen 
gesundheitspolitischen Strategie der Europäischen Union Seite 8 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

4 Neuaufstellung 
 

Nach Auffassung der Siemens-Betriebskrankenkasse ist nur eine völlig neue, euro-

paübergreifende Strategie geeignet, das gemeinsame Dach zu schaffen, das allen 

EU-Bürgern umfassend gesundheitlichen Schutz gewährleistet.  

 

Sie regt daher an, zusätzlich zu den von den EU-Mitgliedstaaten und den europäi-

schen Institutionen ergriffenen Maßnahmen und Plänen die Privatisierung des Ge-

sundheitswesens zu erwägen. Beispiele für entsprechendes Handeln finden sich bei 

Bahn, Post, Telekommunikation und Energie. Konkurrierend zu öffentlich-rechtlichen 

Fernsehanstalten wurden private Betreiber zugelassen. 

 

Die europäischen Gesundheitsversorger – bisher existierende und neu gegründete – 

werden als privatrechtlich organisierte Unternehmen in vollem Umfang den Regeln 

des europäischen Binnenmarkts und damit den Regelungen des europäischen Wett-

bewerbs- und Kartellrechts unterliegen. Sie sind nicht mehr steuer-, sondern bei-

tragsfinanziert und haben ihre eigenen Geschäftsbedingungen. Die EU-Bürger kön-

nen ihren Gesundheitsservice europaweit frei wählen. 

 

Damit wird dem Wettbewerb die dominierende Rolle zugewiesen. Soziale Elemente 

wie allgemeiner Zugang und Solidarität in Balance mit Eigenverantwortung werden 

im bisherigen Umfang beachtet. 

 

Ferner wird bisher privaten Krankenversicherungen ermöglicht, zusätzlich zu ihrem 

bisherigen Angebot das gesamte Spektrum der Leistungen der gesetzlichen Kran-

kenkassen anzubieten und umgekehrt. 

 

Es wird ferner geprüft, ob es Sinn macht, die Sektorgrenzen aufzuheben und sektor-

übergreifende Unternehmen zu gründen wie unten zu 4.3 angeregt. 

 

 



Siemens-Betriebskrankenkasse, Denkprozess zur zukünftigen 
gesundheitspolitischen Strategie der Europäischen Union Seite 9 
___________________________________________________________________ 
 
 
4.1 Neuaufstellung der Nachfrageseite 
 

Damit die europaweite Gesundheitsversorgung überhaupt greift, müssen die neuen 

Unternehmen deutlich größer und damit wahrnehmbarer sein als die bisher beste-

henden Einheiten. In Ländern, in denen es bisher nur einen Gesundheitsdienst gibt, 

muss zum Zwecke des Wettbewerbs die Möglichkeit geschaffen werden, mehrere 

Gesundheitsdienstleister zu gründen. Wahrnehmbar sind in einem Markt mit 450 Mil-

lionen Menschen nur große schlagkräftige Einheiten, also europaweite Zusammen-

schlüsse und Kooperationen. 

 

Trotz der privatrechtlichen Organisation ist zu gewährleisten, dass in den Gremien 

der entsprechenden Gesellschaften die Hauptbetroffenen, Arbeitgeber und Versi-

cherte, eine angemessene paritätische Rolle erhalten.  

 

 

4.2 Wettbewerb auch unter den Anbietern 
 

Es ist zu überlegen, ob die Allgemein- und Fachärzte forthin weiter eine sogenannte 

Kassenzulassung oder staatliche Anstellung erhalten und ob Verträge mit Kranken-

häusern auch dann abzuschließen sind, wenn sie unwirtschaftlich arbeiten und nicht 

die verlangte Qualität aufweisen. Auch hier sollte europaweit der Wettbewerb allein 

entscheiden, wer weiterhin am Markt zu welchen Konditionen teilnimmt. 

 

 

4.3 Aufhebung von Sektorgrenzen 
 

Denkbar wäre auch, dass die Grenzziehungen innerhalb der einzelnen Sektoren auf-

gehoben werden und sich Versicherte, Krankenversicherer und Leistungserbringer 

(Ärzte, Krankenhäuser, Heil- und Hilfsmittellieferanten usw.) europaweit zu einer 

Einheit, zu einem gemeinsamen Unternehmen zusammenschließen und untereinan-

der Preis, Leistung, Qualität, Service, Gewährleistung usw. vereinbaren. Daneben 

entstehen europaweit weitere ähnliche Gebilde, die mit weiteren auf diese Art gebil-

deten Allianzen in Konkurrenz treten. Was bei der Bildung solcher Allianzen zu be-
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achten ist, hat die SBK in ihrem ersten Beitrag für das Forum des Europäischen 

Konvents erläutert2. Versicherte, Ärzte und andere Leistungserbringer können von 

einem in das andere System wechseln, wenn sie meinen, dort besser aufgehoben zu 

sein. 

 

 

4.4 Prävention und Gesundheitsförderung 
 

Trotz aller Bemühungen um die optimale kurative Versorgung der Versicherten ge-

bühren der Prävention und der Gesundheitsförderung die dominierende Rolle in der 

europaweiten Gesundheitsversorgung. Insoweit ist der von Kommissar Byrne ange-

sprochene Paradigmenwechsel – statt der Krankheit wird die Gesundheit in den Mit-

telpunkt gestellt – die richtige Richtung. Aufgegriffen wird die weitere Anregung des 

Kommissars, jeden einzelnen Politikbereich daraufhin zu untersuchen, ob das The-

ma Gesundheit dabei zu beachten ist. Zu denken ist an bessere Wohnverhältnisse, 

gesündere Arbeitsbedingungen oder an eine saubere Umwelt. 

 

 

5 Die EU-Aktivitäten unter dem Blickwinkel der oben gemachten 
Ausführungen 

 

Unter dem Blickwinkel der oben gemachten Ausführungen sind die in Durchführung 

und die in Planung befindlichen Aktivitäten der Europäischen Union zu betrachten. 

Zu beantworten sind die Fragen „Was macht Sinn? und „Was ist entbehrlich?“ 

 

Der Beantwortung soll hier nicht nachgegangen werden. Sie ergibt sich von selbst, 

folgte man den hier vorgestellten Anregungen. 

 

 
2 Vgl. Fn. 1, 1. Beitrag, dort unter 7. (= Ausführungen zu Schritt 6). 
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6 Vorschläge zum weiteren Vorgehen 
 

Zu einer Neuaufstellung einer europaweiten Gesundheitsversorgung ist erforderlich, 

dass die Voraussetzungen für das Tätigwerden der neuen Unternehmen gesetzge-

berisch geschaffen werden. Als Termin hierfür wird der 1. Januar 2007 angeregt. In 

den neuen Unternehmen sollten in verstärktem Maße auch Führungskräfte mit inter-

nationaler Unternehmenserfahrung eingesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner: 

 

Assessor Dipl. sc. pol. 

Günther J. Lorff 

Siemens-Betriebskrankenkasse  

Selbstverwaltung 

Postfach 83 09 59 

D-81709 München 

Telefon (089) 6 27 00 - 300 

Telefax (089) 6 27 00 - 460 

E-Mail: Guenther.Lorff@sbk.org 

http://www.sbk.org 

http://www.sbk.org/


This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 
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