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Vorbemerkung 

Kaum jemals zuvor in den vergangenen 25 Jahren  gab es eine solche Fülle von  Rechtssetzung, deren 

tatsächliche oder ableitbare Auswirkungen  auf das Tagesgeschäft der Versorgung der GKV-

Versicherten von vergleichbar hoher Bedeutung gewesen wären.  Eine neue Dimension der 

indirekten prozessgestaltenden Einflussnahme Brüssels auf  nationale sozialrechtliche 

Organisationswirklichkeiten tritt seit einigen Jahren  hinzu. Diese ist geprägt durch  kurzfristige 

politische Kraftanstrengungen der Gemeinschaft in Bereichen mit Verknüpfung zu haushalts- und 

ordnungspolitischen Themen.  Prima vista entspringen diese Aktivitäten einer nahezu völlig 

veränderten politischen Großwetterlage.  Auch wenn solche Bereiche gelegentlich vom 

kassenarztrechtlichen Alltag in Deutschland und der Bewahrung der nationalen Kompetenz zur 

sozialrechtlichen Weiterentwicklung unserer einschlägigen Rechtsgrundlagen entfern liegen mögen, 

sind sie mitunter eben doch relevant, wenn es darum geht, eine langfristige Sicherung des 

organisatorischen und versorgungstechnischen Sonderweges des deutschen sozial-finanzierten 

Gesundheitswesens für die mittlere und fernere Zukunft zu bewahren.  Viele dieser neuartigen 

Einwirkungspfade entspringen aus dem oft rasch wechselnden politischen Umgang der Akteure auf 

der Unionsebene mit den durch die Euro- und Schuldenkrise seit 2010 veränderten Realitäten.  

Längst sind  etliche Regeln und Bestimmungen  der ehemals so wichtigen  latenten 

Subsidiaritätsbewahrung, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, neuartigen 

vergemeinschaftungsfördernden Techniken gewichen. Just diese hingegen, bieten in bestimmten 

Fällen hinreichende Optionen für ableitbare oder real anzunehmende Auswirkungen auf das 

Sozialrecht und die strukturellen wie auch ökonomischen Grundpfeiler unseres Sozialsystems. Der 

Vortrag gibt neben einer aufzählenden Beschreibung eine knappe Bewertung dieser Entwicklungen. 

Überdies  wird versucht, die seit Jahren nahezu allbestimmenden politischen Handlungsfelder „Euro- 

und Schuldenkrise“ sowie das neue Thema „ Flüchtlings- und Migrationsproblematik“ zusammen mit 

ihren Auswirkungen auf die Brüsseler Strategie und nachgeordnete Rechtssetzung zu beleuchten. 

Zur besseren Einordnung des Geschehens ist es hilfreich, zumindest die Quintessenz der 

Alleinstellungsmerkmale des sozialen deutschen Gesundheitswesens in Erinnerung zu rufen. Seit 

Anbeginn, vermehrt jedoch seit der raschen quantitativen Erweiterung der EU steht unser System in 

vielerlei Hinsicht konstruktiv in einer Sonderrolle. Prägend sind hier neben einer Vielzahl anderer 

Faktoren die Elemente „relativ höhere Freiheitsgrade, Wahl- und Mitgestaltungsmöglichkeiten“ für 

sozialversicherte Patienten am Gesundheitsmarkt. In einer im EU-Umfeld so kaum existenten Weise 

kann der nach deutschem Recht sozialversicherte Patient durch Wahl des Kostenträgers und 

bestimmter Behandler selbst entscheiden. Weiterhin ist das Institut der „Selbstverwaltung“ statt 

direkter Staatsadministration von großer Bedeutung. Im Unterschied zum quasi staatlich 

mitgeführten Volksgesundheitsdienst zeigen sich hier  - durch Wahlhandlung oder „Friedenswahl“ – 

vom Versicherten mitzugestaltende Räume, die anderen Systemtypen völlig fehlen. Zugleich wird ein 

Puffer geschaffen zwischen dem Staat selbst und dem auf der Basis der durch ihn im Wege der 

demokratischen Rechtssetzungspraxis verwirklichten Sozialrechtsnormen, der insbesondere unter 
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ökonomischen Aspekten relevant ist.  Die „Selbstverwaltung“ als Systemeigenschaft ist bei uns im 

Verhältnis der Ärzteschaft zu den Kostenträgern in einer zweiten Form erhalten. Sie bewahrt 

 Unterschiede zu vielen anderen EU-Systemtypen, die  beispielsweise eher auf Errichtung abhängiger 

Beschäftigungsverhältnisse für Ärzte und nichtärztliches Personal abstellen. Dies ist jedoch oft 

verbunden mit einer Vollverstaatlichung des Gesundheitswesens, die ihrerseits weder 

Patientenbedürfnissen Rechnung trägt, noch Kapazitätsprobleme beseitigt. Das für uns geltende 

Refinanzierungsinstrument der „Beitragsfinanzierung“ zeigte etwa in der viele EU-Mitgliedstaaten 

betreffenden dramatischen Finanzlage der öffentlichen Hand einmal mehr seine Überlegenheit über 

Varianten der direkten oder indirekten Steuerfinanzierung, wie sie in anderen Sozialwelten verbreitet 

sind.  Kein steuerfinanziertes Versorgungssystem der EU existiert derzeit ohne Wartelisten als Folge 

vorübergehender bis dauerhafter insuffizienter Finanzsituationen der Kostenträger. In 

hochüberschuldeten Staaten, etwa in Griechenland, ist das System , gemessen am Ziel einer 

allgemein zugänglichen und breitenwirksamen Versorgung, sei dies auch auf bescheidenen Niveau, 

de facto bereits zusammengebrochen. Relevant ist weiterhin das Vorhandensein eines 

„vertragsgestützten Leistungseinkaufes“ der Kostenträger bei uns unter Nutzbarmachung wichtiger 

ökonomischer Potentiale am zusehends unübersichtlichen und zudem angebotsorientierten Markt 

für Gesundheitsdienstleistungen und „Waren“. Durch die Auswirkungen der im  AMNOG eröffneten 

Möglichkeiten konnte die deutsche GKV erstmals im Pharmamarkt  dringend erforderliche 

Wirtschaftlichkeitsreserven erschließen und eine glaubhafte Marktmacht aufbauen, die anderen 

Systemen in EU Staaten weitgehend fehlt.  

Die Euro- und Schuldenkrise und EU-Strategie als Ausgangspunkt politischer Veränderungen 

Mit der Übertragung geschäftsüblicher Bonitätsbewertungstechniken von Geldinstituten auf die 

diese nach der weltweiten Kapitalmarktkrise von 2007/2008  garantierenden Staaten geriet die EU in 

einen jahrelangen Prozess teilweise hektischer Bewältigungsversuche einer schwerwiegenden 

Solvenzkrise.  Beginnend mit Griechenland, Irland, Portugal, Zypern, Spanien und Italien gerieten 

mehr und mehr Mitgliedstaaten in den Abwärtssog aus wachsenden Staatsverbindlichkeiten, 

volkswirtschaftlicher Schrumpfung bis hin zur Kontraktion. Als Folge fiel deren Bonität an den 

Kapitalmärkten ebenso, wie zeitgleich ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit und des Ausbleibens 

von Investitionen zu verzeichnen war. Dramatische Folgen zeigten sich u.a. für steuerfinanzierte 

Sozialsysteme, insbesondere im Gesundheitsbereich.  Überdies drohte der Zustand der nicht mehr 

praktikablen Refinanzierungsfähigkeit dieser Staaten an den Kapitalmärkten bei zeitgleich 

steigendem Finanzbedarf aus neuen Krediten.  Dies hätte binnen überschaubarer Zeit zu seriellen 

Staatsbankrotten geführt.  Es offenbarten sich die Folgen jahrelanger Kreditaufnahmepraxis der 

öffentlichen Hand zur inländischen Geldverteilung und Klientelbedienung in weitgehender 

Abkopplung von einnahmeorientierter Haushaltspolitik. Massive administrative Schwachstellen in 

der Staatsverwaltung zeigten sich an vielen Stellen in ineffizienter Finanzverwaltung ebenso, wie in 

nicht nachvollziehbarer Verwendung vorhandener oder gewährter öffentlicher Mittel zur Bedienung 

politischer oder wahltaktischer Kurzzeitinteressen. Was seitens der EU und auch der 

Bundesregierung anfänglich  - etwa um 2010 - durch vergleichsweise geringe kurzfristige 

Anschubfinanzierung im Wege von Finanzspritzen oder Deckungszusagen zu bewältigen gehofft 

wurde, erwies sich als ein bis heute nicht gelöstes Problem der produktivitätsentkoppelten 

Staatsüberschuldung. Als Folge stand die Eurogemeinschaft vor dem Dilemma, entgegen den 

vertraglich fixierten Urprinzipien der Währungsunion  entweder solchen Bankrotten mit politisch 

unabsehbaren Folgen zuzusehen, oder diese durch Stützung, Schuldenvergemeinschaftung bzw. 
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andere Formen der Wiedererlangung der Neuverschuldungsfähigkeit  versuchsweise zu entschärfen. 

In seriellen Rettungsgipfeln zwischen 2010 und 2015 wurde eine Reihe von Eurostaaten entsprechen 

und mit bekannten Resultaten refinanzierungsfähig gehalten. Entscheidend war dazu letztendlich die 

Aufkaufszusage für Euro-Staatsemissionen aus dem Euroblock der EZB vom Oktober 2012, der zum 

Jahresende 2014 notgedrungener Massen Taten folgten. Verbunden wurde dies unter verschiedenen 

strategischen Gesichtspunkten mit strengen Auflagen zur nationalen Haushaltssanierung, denen 

jedoch nur in unterschiedlichem Umfang nachgekommen wurde. Unter dem Begriff der 

„Austeritätspolitik“ ist dies in die Begriffsgeschichte der EU eingegangen. Krise und Austeritätspolitik 

haben für die Sozialwelten überschuldeter Staaten schwerwiegende Folgen gezeigt. Das Spektrum 

reicht von  partiellem Systemversagen, d.h. der Reduktion inländischer sozialrechtlicher 

Leistungsversprechen auf temporär oder längerfristig nicht schattenzahlungsfrei verfügbare 

Komponenten bis zum völligen Systemzusammenbruch, wie er mit weit über drei Millionen Griechen 

ohne jeglichen Zugang zu sozialfinanzierter Versorgung mittlerweile auf dem Niveau von 

Drittweltstaaten nachweisbar ist. Strategisch ist damit die zu keinem Zeitpunkt funktionstechnisch 

belastbare Vision eines „EU-Sozialmodells“ erkennbar beschädigt. Faktisch entwickeln sich die 

Sozialwelten der EU mittlerweile in rasantem Tempo qualitativ, sozialökonomisch und rechtsstaatlich 

auseinander. Auffällig ist eine durchaus unterschiedliche Strategierivalität zwischen den Akteuren. 

Der Brüsseler Apparat, einst von Superstaatsideen  bis hin zum gescheiterten Verfassungsprojekt 

bestimmt und geneigt, trotz Subsidiaritätsgebot im Sozialbereich seine Mitgestaltungsfähigkeit in 

verschiedenen Formen auszubauen, erkannte angesichts fehlender Eigenverschuldungsfähigkeit der 

EU als Institution und nahezu unbegrenztem Finanzbedarf zur Rettung des Euro-Außenwerkes und 

der politischen Dimension einer Währung als Symbol die neue Rolle der Mitgliedstaaten als Quelle 

für Hilfsgelder und Bürgschaften. Die Eurokrise bedeutete zugleich eine politische Schwächung 

Brüssels, ja des gesamten Unionsprojektes. Dieser begegnete man geschickt mit einem Füllhorn 

neuer politisch-technischer Ansätze zur Verschmelzung nationalstaatlicher Mitteltransfers mit einem 

Ausbau der EU-Kompetenz, auch in dafür bislang eher unzugänglichen Bereichen. Erste Ansätze dafür 

war die unausgesprochene Errichtung einer „Schuldenunion“ durch eben jene beschriebenen 

seriellen Kompromisse zur Vermeidung von Staatsinsolvenzen und Schuldenschnitten, wenngleich  

ein letztgenannter Schnitt  einmal – im April 2012 – zulasten privater Anleger in griechischen  

Staatstiteln  - stattfand. Zeitgleich wurden in öffentlichen Ausgabenbereichen, etwa im Wege des 

„Europäischen Semesters“, einer Vorbegutachtung nationaler Hausshaltsentwürfe durch die 

Kommission, neuartige Wege eröffnet, die  geeignet sind, über das Vehikel der 

Haushaltskommentierung etwa auch Einfluss auf sozialrechtliche Ausgabenprioritäten zu gewinnen.  

Ebenso wurden seither eine Vielzahl neuer Gesetzgebungsvorhaben auf den Weg gebracht, deren 

politische und ökonomische  Dimension auch dann nicht übersehen werden sollten, wenn ihr 

praktischer Weg über alle Gesetzgebungshürden hinweg noch lange dauern kann. Die Strategie der 

Nationalstaaten wurde und wird davon bestimmt, ob diese Empfänger oder Zahlerländer sind.  

Deutschland, als Träger des Hauptanteils der Euro-Stützlasten, verknüpfte die nur in vergleichsweise 

geringem Umfang faktisch bewirkte finanzielle Verpflichtung mit grundsätzlichen Leitbildern der 

Stabilisierung der Eurogemeinschaft und mit ihr der EU. Vor diesem Hintergrund verwundert es dann 

nicht, dass früher durchaus verkehrsübliche pro-aktive Warnung vor Subsidiaritätsabbau seit 2010 

kaum mehr in Erscheinung treten. Hatte etwa das „Europäische Semester“ im Nicht-Euroland 

Schweden für erhebliche Unruhe im Reichstag und darüber hinaus gesorgt, wurde dessen Dimension 

in Deutschland als scheinbar einzig denkbarer Pfad hin zu einer besseren Kontrolle des 

Haushaltsgebahrens in überschuldeten und zur Rettung anstehenden Mitgliedstaaten interpretiert. 

Was man von anderen forderte, musste man zwangsläufig  ebenso anderen einräumen. Bei der 
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Bewertung einzelner GKV-relevanter Rechtssetzungsvorhaben der EU wird der Gedanke der national 

noch einzuwerbenden, bzw. ausgebliebenen Subsidiaritätsleistung in Erscheinung treten.  

Gesetzgeberische und vorbereitend politische Aktivitäten im Überblick 

Mehrwertsteuer-Reform auf vereinheitlichter EU Grundlage 

Der Wunsch nach einer  Reform  des praktizierten Mehrwertsteuergebahrens der EU-Mitgliedstaaten 

liegt  in dem Umstand, dass es, neben völlig unterschiedlichen Normalsätzen, in allen eine Vielzahl 

von Ausnahmetatbeständen  zur Anwendung des eines oder mehrerer ermäßigter Sätze gibt.  Die 

Einordnung erweist sich dabei als nahezu nicht logisch herleitbar1 und wird daher gelegentlich als 

„historisch gewachsen“ exkulpiert. Aus EU-Sicht und derjenigen der Wirtschaft wären einheitliche 

Mehrwertsteuerpraktiken schon zur Vermeidung von Dreiecksgeschäften und  anderer 

Mißbrauchstatbestände zu begrüßen. Die EU beauftragte ein Institut, dass jedoch in Verfolg 

klassischer Deregulierungspraxis besonders auf die wettbewerbsfördernden Aspekte abstellte und 

u.a. zu dem Ergebnis kam, dass sozial-finanzierte Dienstleistungen, ebenso wie private solche, der 

Mehrwertsteuer zu unterwerfen seien. Als öffentlich wenig diskutierte mögliche Folge stünde die 

GKV Deutschlands durch entsprechende Belastungen u.a. auf die Ausgabenpositionen 

„Krankenhauspflege“ und „Ambulante ärztliche Versorgung“ vor Mehrbelastungen von deutlich über 

30 Mrd. EUR/Jahr. Nota bene, ohne dass mehr geleistet, besser versorgt oder besser vergütet würde. 

Zweifelsfrei wäre dies beitragsrelevant und würde zudem eine Neuauflage der 

„Lohnnebenkostendebatte“ – vergessen seit den Wachstumsjahren – mit sich bringen. Mit der 

gegenwärtigen Praxis des „eingefrorenen Arbeitgeberanteils“  zur GKV wäre es politisch kaum  mehr 

zu vereinbaren. Das Projekt ruht derzeit weitgehend, ist aber nach wie vor, jederzeit aktivierbar und 

kann, bei Interesse oder Bedarf schnell Tagesgeschäft werden. 

Richtlinie zum Versicherungsvertrieb 

Mit Veröffentlichung der Neufassung der Richtlinie über den Versicherungsvertrieb ( EU) 2016/ 97  

im Amtsblatt ist diese durch die Mitgliedstaaten bis zum 23.02.2018 umzusetzen. Durch sie wird die 

ehemalige Richtlinie 2002/92/EG über Versicherungsvermittlung abgelöst. Sie betrifft in unserer GKV 

Landschaft  diejenigen Kostenträger, die im Kooperationsweg mit privaten Angeboten der 

kommerziellen Assekuranz zusammenarbeiten, um ihren Versicherten solche Zusatzangebote 

unterbreiten zu können.  Entgegen den Wünschen der deutschen GKV war es nicht möglich, Träger 

der sozialen Sicherheit bei der Vermittlung solcher Ergänzungsversicherungen von den 

Bestimmungen der Richtlinie über den Versicherungsvertrieb auszunehmen, damit sie nicht den 

einschlägig relevanten Anforderungen  materieller, registerlicher und haftungsrechtlicher Art 

unterwerfen würden. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes vom September 2013 gilt mithin 

weiter, die Krankenkassen bei solcher Vermittlung eine Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 Satz 1 

Gewerbeordnung abverlangt. Viele Krankenkassen bieten im Kooperationsweg mit PKV-Trägern 

zusätzliche, wenngleich in der Regel nicht notwendige Ergänzungsleistungen aus 

marktzugangstechnischen Gründen an. Von verschiedener Seite wurde dies, aus teilweise völlig 

entgegengesetzten Gründen kritisiert, blieb jedoch in der Praxis weitgehend erhalten. Auch im PKV-

                                                           
1
 Gerade in Deutschland ist es unerklärbar, dass Schnittblumen, Taxifahrten und Tierfutter mit dem ermäßigten 

MwSt.-Satz belegt sind, verordnungspflichtige Arzneimittel, auch lebensnotwendige, jedoch mit dem vollen 
Satz zu Buche schlagen. Manche Wirtschaftshistoriker sehen darin eine geronnene Klientelbedienung seitens 
der Politik aus der ferneren Vergangenheit. 
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Lager bestanden/bestehen dazu auffällige Auffassungsunterschiede, die im Lichte der Debatten um 

eine „Bürgerversicherung“ allerdings leiser wurden.  

Datenschutz-Grundverordnung 

Am 15.12.2015 verständigten sich EP und Rat auf eine entsprechende Neuregelung. Der 

ursprüngliche Kommissionentwurf datierte immerhin aus 2012.Ziel der Bemühungen ist es, sich 

besser auf die  Besonderheiten des globalen Datenverkehrs über das Internet vorzubereiten und das 

EU-Datenschutzrecht zu vereinheitlichen. So sollen Bürgerrechte gestärkt werden. Die Verordnung 

wird zwei Jahre nach ihrer Verkündigung in Kraft treten und dann, verordnungstypisch als 

unmittelbares Recht in allen Mitgliedstaaten gelten. Ungereimtheiten bestehen in der real 

existierenden Unterschiedlichkeit rechtsstaatlicher Praktiken in verschiedenen EU-Staaten. 

Insbesondere die im Alltag vieler Miteuropäer und Miteuropäerinnen  häufig spürbare 

„gewöhnliche“ Korruption hätte zu denken geben müssen, wurde aber, wie schon in anderen Fällen 

nur am Rande thematisiert, bzw. als  Einzelansicht notorischer Kritiker abgetan. Dabei wird auch von 

EU Stellen darauf verwiesen, wie korruptionsgeprägt der Verwaltungsalltag der Menschen in Staaten 

wie u.a. Rumänien und Bulgarien ist. 

Für die Arbeit unseres Systems war es wichtig sicherzustellen, dass  den Mitgliedstaaten Raum für 

eigene Regelungen, etwa präzisere oder umfassendere , gelassen wird, was nicht typisch für 

Verordnungen sein dürfte. Wir dürfen somit nach jahrelanger lobbyistischer Anstrengung davon 

ausgehen, dass unsere nationalen Vorschriften über den Gesundheits- und Sozialdatenschutz grosso 

modo verbleiben. 

Medizinprodukte Verordnung 

Der übliche Brüsseler Trilog – Abstimmung zwischen EP, Rat und Kommission – zur Neufassung des 

Entwurfs nach der vergangenen Wahl zum EP begann im Oktober 2015.  Zum Bedauern der GKV sind 

die im ersten Parlamentsvorschlag erkennbaren Parallelen zur Inverkehrbringung von Arzneimitteln – 

etwa eine zentrale Zulassungsbehörde statt der in der Vergangenheit wenig überzeugenden 

„Benannten Stellen“ – sämtlich verschwunden. Zwar sollen „bessere Kontrollen“ der benannten 

Stellen eingeführt werden, u.a. auch ein tatsächlich einheitliches Niveau dieser Stellen im 

grenzüberschreitenden Vergleich erreichbar sein, doch bleibt abzuwarten, ob sich dies tatsächlich 

verwirklicht .Im Zentrum der  Aktivitäten stehen natürlich die Hochrisiko-Produkte, insbesondere die 

Implantate. Man wünschte sich ach hier bessere Bewertungsmodi, auch und gerade um den 

verordnenden Ärzten mehr Rechtssicherheit zu geben. Die Erfahrungen mit der Entschädigungspraxis 

der Vergangenheit zeigen hier deutlich existierende Schachstellen, die immerhin teilweise durch die 

Neufassung hätten abgedeckt werden können. „Medizinprodukte“ und ihre Industrie sind auch auf 

Bundesrats- und Länderebene ein „heißes Eisen“, das u.a. dazu geführt hat, das die Bundesrepublik 

allein im Rat gegen eine immerhin hinnehmbare Regelung gestimmt hat. Besser wir bekommen die 

jetzt diskutierte Verordnung, als gar keine. 

Normung von Gesundheits- und Sozialdienstleistung 

Die Normung von Gesundheitsdienstleistungen – vorwiegend beträfe sie die ärztliche Tätigkeit – ist 

ein  dramatischer Eingriff in bislang völlig unangefochten subsidiär geregelte Sachverhalte. Sie wird 

begründet mit einem unterstellten Bedürfnis der „europäischen Verbraucher“ nach einheitlich 

beschriebenen Dienstleistungen. Neben einer darin mittelbar zum Ausdruck gebrachten 



 6 

Banalisierung des  essentiellen Arzt-Patient-Verhältnisses – aus Sicht unseres Systems und seiner 

Versorgungspraxis ist es geradezu zentral – wird damit, der allerdings so andernorts unbekannten 

Idee ärztlicher Selbstverwaltung und Verkammerung  widersprochen. Medizinische Versorgung und 

Qualitätssicherung in der Pflege sind Kernelemente des Handelns der Selbstverwaltung. Ärztliche 

Qualität ebenso ein Kernelement der berufsständischen Organisationen, die jedoch offenbar im EU-

Lobbybereich eher divergierend auftreten. Hier bestehen erhebliche Unterschiede zu alltäglichen 

wirtschaftlichen Dienstleistungen, die derzeit auf EU-Seite eher nicht gesehen werden. In vielen 

Gesprächen zeigte sich, dass einige der zu vermutenden Triebkräfte für die Gleichschaltung durch 

EU-Normung auch in dem Wunsch nach einer Durchdigitalisierung unserer (sic!) EU-

Gesundheitswesen im Zuge der von mächtigen Kräften favorisierten neuen EU-weiten e-Health-

Gesundheitswelt wirksam werden. Der tatsächlich geplante Digitalisierungsgrad – weit über das EU-

online-Rezept hinaus – setzte gewissermaßen eine Bassidentität der örtlichen Alltagsabläufe in der 

Arbeitspraxis voraus. Dieser Prozess ist ebenso schwerwiegend, wie langwierig. Für sich genommen, 

und etwa bei der Schönheitschirurgie belassen, wirkt er randständig und bedeutungslos. Verknüpft 

mit der Großthematik „eHealth“ zeigt er sich in völlig anderer Gestalt. Hier sind noch seitens der 

deutschen Akteure ernsthafte politische Aktivitäten vonnöten, um den erwünschten und für uns 

systemverträglichen digitalen Fortschritt möglichst ohne vorhergehende EU-Angleichung kompletter 

Berufstätigkeitsbilder zu erhalten.  Angesichts der zerfallenden Welten in vielen EU-Systemen wirkt 

diese Strategie recht surrealistisch. Sie ist möglicherweise auch Teil der vielen EU-

Verheissungspolitiken, deren primärer Zweck die Verkündigung größtmöglicher Aktivitäten für  

unbestimmte Zeiträume der Zukunft ist, nicht zuletzt um Inkonsistenzen im Handeln und den 

Ergebnissen der Gegenwärt zu überdecken. Hinter der neuen EU-IT-Welt stecken jedoch greifbare 

und reale kaufmännische Interessen, deren Geltung in Brüssel alle sozial- und standesrechtlichen 

Erwägungen in den Schatten stellen.   

Dauerbrenner Personalisierte Medizin 

Seit etlichen Jahren wird mit großem Aufwand die sogenannte „Personalisierte Medizin“ von daran 

interessierten Pharmaunternehmen und Labors, insbesondere solchen aus den USA, lobbyistisch im 

großen Rahmen  in Brüssel bearbeitet. Die EU-Gesundheitsminister haben immerhin Anfang 

Dezember vergangenen Jahres sogenannte „Schlussfolgerungen“ veröffentlicht. Auf luxemburgische 

Initiative  aus der entsprechenden Ratspräsidentschaft zwischen Juli 2015 und Januar 2016 ist dieses 

an und für sich definitionsschwache Thema dorthin gekommen. Im Rat verstand man , mangels 

eindeutiger Definition, darunter „Diagnose-,Therapie- und Präventionsmodelle auf Basis individueller 

genetischer Typisierung“.  Auf diesem Weg soll Versorgung „patientenzentriert“ erbracht werden. 

Auf den zahlreichen Industrieveranstaltungen zu diesem Thema treten selten oder nie praktizierende 

Ärzte auf. Vordringlich wird aus labortechnischer oder pharmazeutischer Sicht argumentiert. Anfang 

April fand eine weitere Großveranstaltung statt, die  kaum neue Erkenntnisse brachte, jedoch 

aufwändig und mehrtägig anberaumt war. Vernetzt mit EU-Lobbypfaden ist daraus abzuleiten, dass 

Industrielobbyismus auf dem Weg ist, präferierte Regelungen im Wege der Direktverknüpfung mit 

„Patienteninteressen“ – EU-rechtlich wäre mehr EU-Direktkompetenz ableitbar, handelte es sich 

beim Patienten schlichtweg um „Verbraucher“.  Für diese nämlich hat „Europa“ mehr verbriefte 

Kompetenz. Die kassenärztliche Versorgung kann von einer „Industrialisierung“ der Pfade der 

Patientenversorgung nach hier bestehender Auffassung kaum profitieren. Der deutsche 

organisatorische Sonderweg stünde vermutlich bald zur Diskussion.  Dies würde inhaltlich auch 

dadurch flankiert, dass in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten eine Übertragung der 

Verantwortlichkeit für heimische Gesundheitsversorgung, verbunden mit anderen Zahlwegen, auf 
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„Mitgestaltung“ durch EU-Aktivkräfte, Standards , Direktzahlungen oder flankierende 

Verschuldungsspielräume, jenseits der Sanierungsziele durch Austeritätspolitik,  positiv 

aufgenommen würde. Mithin sind hier aus deutscher Sicht lagerübergreifende Lobbyaktivitäten 

angezeigt, die auch und gerade das deutsche  Politikumfeld betreffen.  

Aktuell wird das Thema „Zugang zu innovativen Arzneimitteln“ von der niederländischen 

Ratspräsidentschaft angeschoben, zumindest bis zum Referendum übe, das EU-Abkommen mit der 

Ukraine vom Anfang April. Orientiert an den Problemen mit Markteinführung des Präparates 

„Sovaldi“ geht es dabei aus Sicht der Mitgliedstaaten um Schutz vor finanzieller Überforderung. Für 

die EU ist von einigem Interesse, dass , bedingt durch den nicht offen diskutierten schlechten Zustand 

vieler nationaler Gesundheitssysteme, die Idee von einem „EU—Gesundheitsmodell“, ja von 

Basisgleichbehandlung im medizinischen Sinn, laufend an Substanz verliert. Angesichts des Interesses 

und auch durchaus eingeräumten Bedarfes an hocheffizienten neuen Arzneimitteln, droht die 

Versorgung in nicht mehr ferner Zukunft zwischen den einzelnen Staaten ähnliche Gefälle 

anzunehmen, wie zur Dritten Welt. Die Industrie ihrerseits ist bestrebt, möglichst rasch Marktzugang 

UND Kostenübernahme durch Sozialsysteme zu erreichen. Je nach unternehmensinterner 

Einfühlungsbereitschaft in die Bedürfnisse und Gegebenheiten der Kostenträger wird dort reagiert 

und entsprechend in Brüssel Lobby betrieben. Grundsätzlich wird die EU – zumindest von weniger 

detailorientierten Pharmarepräsentanten – gern als Überpolitik im Verhältnis zu sparorientierten und 

mithin „weniger patientenfreundlichen“ mitgliedsstaatlichen Systemen begriffen, was an der Realität 

meist vorbeigeht. Dennoch gefällt sich Brüssel in der Rolle des „Modernisierers“. Klassische 

Industriestandortargumentation  - „Pharmastandort EU“ rundet diese Vorgehensweise ebenso ab, 

wie der Verweis auf Forschungsnotwendigkeiten zur Standortsicherung.  

 

Die Migrations- und Flüchtlingskrise in kurzfristigen Auswirkungen 

Zu keinem Zeitpunkt ihres Bestehens war die EU oder ihre Vorgängerversionen in einer 

entscheidenden politischen Frage mit nachgeordnetem Bezug zu allen Bereichen des 

gesellschaftlichen Lebens, insbesondere zur sozialfinanzierten Gesundheitsversorgung und 

gesellschaftlichen Integration so handlungsschwach und grundsätzlich uneinig, wie zu dieser Frage. 

Es ist hier nicht der Raum für eine  - durchaus interessante - Erörterung der politisch-

organisatorischen Versäumnisse auf nationaler und supranationaler Ebene. Die unterschiedliche 

Auffassung in dieser Problematik hat Mehrheitsfindung und Gipfelkompromisse erneut und 

nachhaltig in deren faktischer Qualität und Belastbarkeit sinken lassen. De facto ist das 

Schengensystem  - basierend auf gesicherten EU-Außengrenzen – gescheitert .Im Wege von 

Selbstbeauftragung oder spontanen Aktionen verhalten sich die Mitgliedstaaten derzeit  nach 

innenpolitisch jeweils erfolgversprechend erscheinenden Präferenzen. Eine Verknüpfung von 

finanziellen Solidartransfers zwischen reichen und ärmeren EU-Staaten mit reziproken 

Solidaritätsleistungen in der Aufnahme faktisch geringer Flüchtlingskontingente konnte nicht 

hergestellt werden. Verbreitet wirkt „Europa“ handlungsarm, ja gelähmt,  und von der Panik aus 

aufblühender EU-Feindseligkeit durch nationale rechtspopulistische Parteien mit bedeutendem 

Zulauf getrieben, geneigt, in bislang ethisch nicht vorstellbaren „realpolitischen Kompromissen“ mit 

der Rechtsstaatlichkeit nicht nachweislich verbundenen außereuropäischen  Mächten, die Lösung zu 

finden. Dies entspricht kaum den asylbegründenden Rechtsgrundlagen und könnte somit neuerlich 

Probleme schaffen. Unter Aspekten des Sozialstaates treffen Außengrenze und Systemparalyse in 
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Griechenland zusammen. Die Wirkung dort ist, auch unter Berücksichtigung  der heimisch 

verursachten Mängel, verheerend. Über drei Millionen Griechen haben kein soziales 

Gesundheitssystem mehr. Jetzt werden das Ihnen Verbliebene sozial und sozialmedizinisch durch 

Massen zuströmender Flüchtlinge und Migranten belastet. Zudem ist eine Neuauflage der aus dem 

Sommer 2015 bekannten  „Grexit-Krise“ volkswirtschaftlich mehr als wahrscheinlich. Diese Mischung 

ist für das Konsensfundament der EU eine epochale Belastung. Sie wird auch dazu führen, in 

verstärktem Umfang deutlich zu machen, wie weit der Vergemeinschaftungsgrad und die „neue 

Vergemeinschaftungsbereitschaft“ der Mitgliedstaaten ausgedehnt werden kann. Unterließe man 

dies, entstünde vermutlich rasch der Eindruck  des Wankens. Grexit, Migrationsproblem und 

Integrationsschwierigkeiten sind zwar nicht primäres Problem der kassenärztlichen Versorgung, 

jedoch zeigen sich zur Rahmenthematik „Systembewahrung in Subsidiarität“ beachtliche Anzeichen 

für supranational gewünschte weitere Veränderungen. Das Spektrum reicht von Effizienzdebatten bis 

zur Stimmigkeit der Mittelverwendung. Im Bereich der gesetzlichen Alterssicherung gibt es bereits 

eine EU-definiertes Ziel: „Armutsvermeidung“ auf der seitens der EU definierten Grundlage des 

einheitlichen Armutsbegriffes. Ein solcher Ansatz könnte in der ärztlichen Versorgung – die Normung 

markiert hier ein Einfallstor - rasch neue Fragen aufwerfen. Nach Jahren relativer Ruhe steht 

jedenfalls  der „freie Beruf “deutscher Rechtsvorstellung  bereits unter massiver EU-Beobachtung 

und bedarf, soll er erhalten bleiben,  trennscharf definierter nationalpolitischer Anstrengungen.  

Das epochale Friedenswerk „Europa“ verdient unsere  Unterstützung. Deutschlands EU-Integration  

hat unseren Wiederaufstieg und die Anerkennung des wiedervereinigten Deutschlands möglich 

gemacht. Mithin ist jede kritische Betrachtung zum EU-Geschehen leicht der Gefahr ausgesetzt, als 

Anti-EU-Denkrichtung angegriffen zu werden. Just hier zeigt sich ein wesentlicher Unterschied in der 

deutschen EU-Wahrnehmung im Vergleich zu anderen. Konstruktive Kritik kam niemals von Gegnern, 

die die Abschaffung anstrebten. Sie hat über Jahre in Deutschland nicht im wünschenswerten 

Umfang stattgefunden, wie auch deutsche „Europapolitik“ bis heute  wenig konturiert blieb. 

Subsidiarität im Sozialrecht und der sozialadministrativen Praxis ist hingegen nicht petrifiziertes 

Gestern sondern die Präferenz des in unserem Fall eindeutig Bewährten. Neuerungen fundamentaler 

Art wären mithin beweislastpflichtig, bessere Lösungen zu ermöglichen, als der Status quo ante dies 

vermocht hätte. Niemals war sozialfinanzierte Gesundheitsversorgung ein so hohes Gut, wie heute. 

Wir erreichen sie im partnerschaftlichen – nicht unbedingt immer konfliktfreien  -selbstverwalteten 

Miteinander. Hier schrittweise stromlinienförmige EU-Alternativen einzuführen wäre 

systemgefährdend und damit ebenfalls nicht im Interesse der demokratischen EU-Unionsidee. Keine 

belastbare Demokratie ist ohne volkswirtschaftlich verankerten, sozialrechtlich gesicherten und für 

den Patienten und die Patientin bei Bedarf zugänglichen  Gesundheitsschutz denkbar. 

Ausgrenzungen, Not und  soziale Konflikte wären die Alternative. Mithin ist jede Stabilisierung eines 

national funktionsfähigen Systems   ein mittelbarer Dienst am  Wertekorsett des EU-Modells. Als 

Akteure müssen wir Europas Regeln anwenden, egal ob sie uns gefallen oder nicht. Wir sind mithin 

gehalten, unsere Grundüberzeugungen diplomatisch geschickt, inhaltlich greifbar und argumentativ 

begründet in die Politik auf allen Ebenen einzuspeisen. Vieles wurde erreicht – im Vergleich zu 1992, 

dem Jahr der Gedanken zu einem „Europäischen Sozialmodell“ als Einheitsstruktur – noch mehr 

jedoch ist noch zu tun. Die exogenen Belastungen der EU sind derzeit ebenso  Ursache für vermehrte 

„nachrangige“ Vergemeinschaftungsbestrebungen, wie sie bedauerlicherweise geeignet sind, die 

nationale Politik vermehrt nach Kompromissmasse suchen zu lassen.  Unser selbstverwaltetes 

Sozialmodell darf nicht in diese Kategorie geraten. 


