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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0471/2006, eingereicht von Matti Niemelä, finnischer Staatsangehörigkeit, im 
Namen des „Coordination Dynamic Therapy Center Oy“, betreffend 
Wettbewerbsverzerrung aufgrund nationaler finanzieller Interessen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beklagt schwere Wettbewerbsverzerrung von Seiten des finnischen Staates 
zuungunsten seiner Firma. Er bezichtigt ihn, seine vorherrschende Marktstellung auszunutzen 
und somit Artikel 82 EGV zu verletzen. Die Bereitstellung von Dienstleistungen werde durch 
die finnische Gesetzgebung beschränkt, welche weder Transparenz noch Rechtssicherheit 
garantiere. Die fehlende Kontrolle der nationalen Behörden führe dazu, dass bei Verletzung 
von Gemeinschaftsrecht keine Strafen auferlegt werden. Im Zusammenhang mit einem Fall 
vor dem Obersten Verwaltungsgericht, vermutet der Petent Verfahrensschwindel. Er sieht die 
Autorität der Europäischen Gemeinschaft in Gefahr, sollte letztere diesen Fall nicht 
behandeln. Offensichtlich hat er bereits vor vier Jahren eine Beschwerde bei der Europäischen 
Kommission eingelegt (2002/5276) und fordert nun das Parlament auf, die Angelegenheit zu 
beschleunigen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. November 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Mai 2007

I. DIE PETITION

Der Petent Matti Niemelä beklagt Wettbewerbsverzerrung von Seiten des finnischen Staates 
zuungunsten seiner Firma. Er behauptet, dass der finnische Staat seine Marktstellung ausnutzt 
und die Bereitstellung von Dienstleistungen durch die finnische Gesetzgebung beschränkt 
wird. Im Zusammenhang mit einem Fall vor dem Obersten Verwaltungsgericht vermutet er 
Verfahrensschwindel.
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II. ANMERKUNGEN DER KOMMISSION ZU DEN FESTSTELLUNGEN DES 
PETENTEN

Gemäß den EG-Wettbewerbsregeln ist die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden 
Stellung auf dem Gemeinsamen Markt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein 
oder mehrere Unternehmen verboten, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.

Die EG-Wettbewerbsregeln betreffen folglich an sich nur das Verhalten von Unternehmen. In 
Verbindung mit Artikel 10 Absatz 2 und mit Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g) EG-Vertrag 
verbieten sie es jedoch den Mitgliedstaaten, Maßnahmen, auch in Form von Gesetzen oder 
Verordnungen, zu treffen oder beizubehalten, die die praktische Wirksamkeit der für die 
Unternehmen geltenden Wettbewerbsregeln aufheben könnten. Nach der Rechtsprechung 
unterliegt eine Tätigkeit nicht den Wettbewerbsregeln, wenn sie mit der Ausübung 
hoheitlicher Befugnisse zusammenhängt.

Auf dieser Grundlage stellte der Gerichtshof wiederholt fest, dass eine Verletzung der 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g), Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 82 vorliegt, wenn ein 
Mitgliedstaat gegen Artikel 82 EG-Vertrag verstoßende Beschlüsse oder aufeinander 
abgestimmte Verhaltensweisen vorschreibt oder erleichtert oder deren Auswirkungen 
verstärkt oder wenn er seinen eigenen Regelungen dadurch ihren staatlichen Charakter nimmt, 
dass er die Verantwortung für in die Wirtschaft eingreifende Entscheidungen privaten 
Wirtschaftsteilnehmern überträgt.

Es gibt keinen Hinweis dafür, dass es sich bei den Rechtsvorschriften, auf die sich der Petent 
bezieht, um Maßnahmen handelt, die auf private Wirtschaftsteilnehmer zurückzuführen sind 
und vom finnischen Staat nachträglich sanktioniert wurden. Es scheint, dass diese 
Maßnahmen ausschließlich dem finnischen Staat zugeschrieben werden können. Daher fallen 
sie nicht in den Anwendungsbereich der EG-Wettbewerbsregeln.

Die Beschwerde Nr. 2002/5276, auf die sich der Petent bezieht, wurde am 15. Oktober 2003 
von der Kommission mit der Begründung zu den Akten gelegt, dass das Gemeinschaftsrecht 
die finnischen Behörden grundsätzlich nicht dazu zwingen könne, die Liste der vom 
finnischen Gesundheitssystem zu tragenden medizinischen Leistungen zu erweitern. 

In der Zwischenzeit gingen bei der Kommission weitere Beschwerden zu dieser Problematik 
ein. Mehrere Patienten beschwerten sich bei der Kommission über die Weigerung der 
finnischen Behörden, für medizinische Behandlungen aufzukommen, die in anderen
Mitgliedstaaten, insbesondere im Rahmen von Rehabilitationsplänen für Menschen mit 
Behinderungen, geleistet wurden. Diese Fälle werden im Rahmen des 
Vertragsverletzungsverfahrens Nr. 2003/4986 behandelt. Der Petent weiß von diesem 
Verfahren, das er selbst in einem seiner Schreiben an die Kommission als mit seinem eigenen 
Verfahren in engem Zusammenhang stehend bezeichnete. Aus dem am 7. Januar 2007 von 
Herrn Niemelä an die Kommission gerichteten Schreiben geht hervor, dass ihm die finnischen 
Behörden Zugang zu mit diesem Verfahren verbundenen Dokumenten gewährt haben. In 
diesem Schreiben äußert Herr Niemelä insbesondere seine Meinung zu den von den 
finnischen Behörden dargelegten Standpunkten.
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Im Rahmen der Prüfung dieser Beschwerde richtete die Kommission am 18. Oktober 2004 ein 
Mahnschreiben an die finnischen Behörden. Da die Antwort der finnischen Behörden nur auf 
einige der im Mahnschreiben enthaltenen Vorwürfe eine Antwort gab, richtete die 
Kommission am 13. Juli 2005 eine mit Gründen versehene Stellungnahme an Finnland. 

In der zu diesem Anlass veröffentlichten Pressemitteilung wies die Kommission auf 
Folgendes hin:

„Gemäß Artikel 49 EGV in der Auslegung des Gerichtshofes sind Patienten berechtigt, die 
Kosten von im Ausland empfangenen medizinischen Leistungen durch ihre 
Sozialversicherung erstattet zu bekommen, wenn diese Kosten zum Zeitpunkt der 
Pflegeleistung im Mitgliedstaat des Patienten erstattet werden. Die Zuwiderhandlung betrifft 
die finnische Gesundheitsversicherung und die von der finnischen Krankenversicherung Kela 
in der medizinischen Rehabilitation erbrachten Leistungen. Die Kommission ist der 
Auffassung, dass mit dem neuen Gesundheitsversicherungsgesetz die Freizügigkeitsrechte 
sowohl von Patienten als auch von Erbringern von Gesundheitspflegeleistungen eingeschränkt 
werden, indem verschiedene Eintragungs- und Zulassungsvoraussetzungen eingeführt 
wurden, die von Dienstleistungserbringern erfüllt werden müssen, damit ihre Patienten 
berechtigt sind, Erstattungen aus der Gesundheitsversicherung zu empfangen. Die 
Kommission ist ferner der Auffassung, dass das System zur Festsetzung der Ansprüche auf 
medizinische Rehabilitation in anderen Mitgliedstaaten unberechtigte Beschränkungen bei der 
freien Dienstleistungserbringung enthält.“

Aus den Entwicklungen, die sich in Finnland seit dieser mit Gründen versehenen 
Stellungnahme ergaben, geht hervor, dass Kapitel 2 Abschnitt 6 Absatz 2 des Health 
Insurance Act geändert wurde, um die Erstattung der Kosten von Gesundheitsdienstleistungen 
zu ermöglichen, die von einem Angehörigen der Heilberufe erbracht wurden, der in seinem 
Niederlassungsmitgliedstaat als solcher anerkannt wird.

Was jedoch die Rehabilitation von Schwerbehinderten anbelangt, bleiben trotz der erreichten 
Fortschritte noch Fragen offen. Es ist vorgesehen, dass die Dienststellen der Kommission 
Kontakt mit den finnischen Behörden aufnehmen, um bestimmte Punkte zu klären und im 
Hinblick auf das Gemeinschaftsrecht zufrieden stellende Lösungen zu finden. 

III. SCHLUSSFOLGERUNG

Die Kommission ist der Auffassung, dass sie auf der Grundlage der in dieser Petition 
vorgelegten Elemente nicht zu dem Schluss kommen kann, dass gegen die EG-
Wettbewerbsregeln verstoßen wurde. Falls der Petent jedoch über weitere Elemente verfügen 
sollte, die auf einen Verstoß hindeuten, würde die Kommission die Frage natürlich erneut im 
Lichte dieser neuen Elemente prüfen.

Was das Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2003/4986 anbelangt, so kommt die Kommission 
angesichts der bereits erzielten Fortschritte Finnlands bei der Anpassung seiner 
Rechtsvorschriften zur Krankenversicherung an das Gemeinschaftsrecht zu dem Schluss, dass 
sie mit den finnischen Behörden in einen konstruktiven Dialog treten möchte, um in den noch 
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offenen Fragen die freiwillige Anpassung dieses Mitgliedstaats zu erreichen. Falls diese 
Diskussionen scheitern, wird die Kommission gegebenenfalls den Gerichtshof anrufen. 

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008

Zum Wettbewerbsrecht

Gemäß den Wettbewerbsregeln des EG-Vertrags sind alle Vereinbarungen zwischen 
Unternehmen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten erheblich zu beeinträchtigen 
geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs 
innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken, mit dem Gemeinsamen 
Markt unvereinbar und verboten.
Darüber hinaus ist auch die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf 
dem Gemeinsamen Markt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere 
Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu 
beeinträchtigen, verboten.

Diese Vorschriften gelten nur für Unternehmen und beziehen sich daher ausschließlich auf
wirtschaftliche Tätigkeiten, und nicht auf die Ausübung hoheitlicher Befugnisse.

Die Mitgliedstaaten werden in Bezug auf öffentliche Unternehmen und auf Unternehmen, 
denen sie besondere oder ausschließliche Rechte gewähren, keine dem Vertrag 
widersprechende Maßnahmen treffen oder beibehalten.

Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit im Sinne von Artikel 10 EG-Vertrag haben 
die Mitgliedstaaten ferner jedes Verhalten zu unterlassen, das einen Verstoß gegen Artikel 81 
oder Artikel 82 des EG-Vertrags vorschreibt bzw. begünstigt, oder das seiner eigenen 
Regelung dadurch ihren staatlichen Charakter nimmt, dass die Verantwortung für in die 
Wirtschaft eingreifende Entscheidungen privaten Wirtschaftsteilnehmern übertragen wird.

Die Regeln für die staatliche Beihilfe gelten sowohl für private als auch für öffentliche 
Unternehmen.

Es sei jedoch daran erinnert, dass die Wettbewerbsregeln gemäß Artikel 82 Absatz 2 des EG-
Vertrags über staatliche Beihilfen für Unternehmen, die als öffentliche Versorgungsdienste 
anerkannte Tätigkeiten ausüben, Anwendung finden, soweit sie nicht die Erfüllung der den 
Unternehmen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhindern.

Nach den EU-Vorschriften über die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse (DAWI)1 wie Gesundheitsdienstleistungen steht es den
Mitgliedstaaten frei, einen Dienstleister auszuwählen und diesem für die erbrachte 

                                               
1 Siehe die Entscheidung der Kommission vom 28. November 2005 über die Anwendung von Artikel 86 Absatz 
2 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen als Ausgleich gewährt werden sollen, ABl. L 
312/67 vom 29.11.2005, und den Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die 
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen gewährt werden, ABl. C 297/4 vom 29.11.2005.
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Dienstleistung einen Ausgleich zu gewähren, sofern die nachstehenden Voraussetzungen 
erfüllt werden: a) die öffentliche Dienstleistung muss klar definiert sein und das Unternehmen
muss tatsächlich mit der Erfüllung dieser Dienstleistung betraut sein; b) die Höhe des 
Ausgleichs muss anhand von Parametern berechnet werden, die zuvor objektiv und 
transparent festgelegt wurden, und die nicht über die Kosten und einen angemessenen Gewinn 
hinausgehen; und c) die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass kein zu hoher Ausgleich
gezahlt wurde.

Den in der Petition übermittelten Angaben zufolge unterliegt der vorliegende Fall nicht dem 
EU-Wettbewerbsrecht. Eine diesbezügliche Beschwerde wäre vielmehr an die finnische 
Wettbewerbsbehörde zu richten.

Zum freien Dienstleistungsverkehr gemäß Artikel 49 des EG-Vertrags

Wie in der ursprünglichen Antwort dargelegt, gingen bei der Kommission mehrere 
Beschwerden über die Weigerung der finnischen Behörden ein, für medizinische 
Behandlungen aufzukommen, die insbesondere im Rahmen von Rehabilitationsplänen für 
Menschen mit Behinderungen in anderen Mitgliedstaaten geleistet wurden. Diese Fälle 
werden im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens Nr. 2003/4986 behandelt.

Im Rahmen der Prüfung dieser Beschwerden hat die Kommission am 18. Oktober 2004 ein 
Aufforderungsschreiben an die finnischen Behörden gerichtet. Da die finnischen Behörden in 
ihrer Antwort nur teilweise auf die im Aufforderungsschreiben vorgetragenen 
Beschwerdepunkte eingingen, übermittelte die Kommission Finnland am 13. Juli 2005 eine 
mit Gründen versehene Stellungnahme. In Reaktion auf eine der erhobenen Beschwerden 
fand eine Änderung der finnischen Rechtsvorschriften statt.

Hinsichtlich der Kostenübernahme für Rehabilitationsmaßnahmen von Schwerbehinderten in 
einem anderen Mitgliedstaat bleiben jedoch weiterhin einige Fragen offen. Die 
Kommissionsdienststellen kamen am 22. Mai 2008 mit den finnischen Behörden zusammen, 
um in dieser Frage Klarheit zu schaffen. Nach der Zusammenkunft verpflichteten sich die 
finnischen Behörden, zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen. Die entsprechenden 
Unterlagen gingen am 2. September 2008 bei den Dienststellen der Kommission ein und 
unterliegen derzeit der Prüfung. Im Lichte dieser Informationen wird die Kommission über 
die etwaigen Folgemaßnahmen im Vertragsverletzungsverfahren Nr. 2003/4986 entscheiden.

Die vom Petenten übermittelten ergänzenden Informationen beziehen sich auf die 
innenpolitische Lage in Finnland und enthalten keine im Vertragsverletzungsverfahren
Nr. 2003/4986 verwertbaren neuen Angaben.

Bezüglich des Antrags des Petenten, Einsicht in die Übersetzung der Unterlagen des
Vertragsverletzungsverfahrens zu erhalten, möchte die Kommission darauf verweisen, dass 
die Übersetzungen ebenso wie die Originaldokumente unter die Ausnahmeregelung gemäß 
Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/20011 über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission fallen, in dem es
unter Absatz 2 dritter Gedankenstrich heißt: „Die Organe verweigern den Zugang zu einem 

                                               
1 ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43.



PE388.755v02-00 6/6 CM\749772DE.doc

DE

Dokument, durch dessen Verbreitung Folgendes beeinträchtigt würde: (…) der Schutz des 
Zwecks von Inspektions-, Untersuchungs- und Audittätigkeiten.“ Das 
Vertragsverletzungsverfahren ist ein Verfahren zwischen der Kommission und dem 
jeweiligen Mitgliedstaat – in diesem Fall Finnland –, in dessen Verlauf wie oben angeführt
Verhandlungen zwischen der Kommission und dem Mitgliedstaat stattfinden können. Um
durch diese Verhandlungen eine gütliche Einigung in der Streitsache zu erreichen, müssen
während der Gespräche ein Klima des Vertrauens und damit eine gewisse Vertraulichkeit 
beim Austausch der Unterlagen bestehen. Das Ziel der gütlichen Beilegung der Streitsache 
zwischen der Kommission und dem betreffenden Mitgliedstaat vor einem Urteil des 
Gerichtshofs erfordert jedoch aus Gründen des Schutzes des öffentlichen Interesses im 
Zusammenhang mit den Inspektions- und Untersuchungstätigkeiten und den 
Gerichtsverfahren die Verweigerung des Zugangs zu Dokumenten im Zusammenhang mit 
dem Vertragsverletzungsverfahren. Die Kommissionsdienststellen haben dem Petenten am 
10. August 2008 bezüglich seines Antrags auf Zugang zu den genannten 
Verfahrensunterlagen im Sinne der Verordnung Nr. 1049/2001 Antwort erteilt.
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