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Betrifft: Petition 0695/2011, eingereicht von Elena Clara Popescu, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der rumänischen Apothekerkammer, 
unterzeichnet von zwei weiteren Personen, zu Schwierigkeiten bei den 
vertraglichen Beziehungen zwischen Apotheken und der rumänischen 
Sozialkrankenversicherungsanstalt, vor allem zu verspäteten Zahlungen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Regelung des Krankenversicherungssystems in Rumänien obliegt der Nationalen 
Krankenversicherungsanstalt (NHIH), einer dem Gesundheitsministerium unterstellten 
Behörde. Sie erarbeitet Bestimmungen für die Anwendung der geltenden Vorschriften und ist 
für deren Einhaltung verantwortlich, d. h. sie überwacht Vertragsabschlüsse und die 
Abwicklung von Zahlungen. In Streitfällen vermittelt sie auch durch ein ihr unterstelltes 
Schiedsgericht. Laut Aussage der Petenten haben diese Konzentration von Funktionen und die 
ihr innewohnenden Interessenkonflikte zu einer Lage geführt, bei der Apotheken, die 
vertraglich an die NHIH gebunden sind, wegen unklarer Vertrags- und Zahlungsbedingungen 
um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten müssen. Dadurch seien viele Apotheken in 
Insolvenz gegangen und fordern nun auf dem Rechtsweg Regress, um eine 
Kostenrückerstattung zu erhalten. Die Petenten machen einen Verstoß gegen die 
Richtlinie 2000/35/EG zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr geltend. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. Oktober 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. Dezember 2011

Die Kommission erhielt eine identische Beschwerde (Eingangsvermerk vom 16. Juni 2011), 
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die im Lichte des EU-Rechts sehr gründlich geprüft wurde. Die Kommission antwortete dem 
Beschwerdeführer – dem jetzigen Petenten – am 5. August 2011. Die nachfolgend 
aufgeführten Bemerkungen der Kommission stimmen mit den Bemerkungen im oben 
genannten Schreiben überein.

Die Richtlinie 2000/35/EG zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr wurde 
durch die Notverordnung Nr. 119/2007 zur Bekämpfung der verspäteten Erfüllung von 
Zahlungsverpflichtungen aus geschäftlichen Verträgen, die durch das Gesetz Nr. 118/2008 
bestätigt wurde, in rumänisches Recht umgesetzt.

Die Erstattung von in Apotheken abgegebenen pharmazeutischen Produkten durch die 
Krankenversicherungsträger ist nicht auf EU-Ebene harmonisiert. Nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs lässt das EU-Recht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten zur Ausgestaltung 
ihrer Systeme der sozialen Sicherheit unberührt. In Ermangelung einer Harmonisierung auf 
EU-Ebene bestimmt somit das Recht eines jeden Mitgliedstaats, unter welchen 
Voraussetzungen zum einen ein Recht auf Anschluss an ein System der sozialen Sicherheit 
oder eine Verpflichtung hierzu und zum anderen ein Anspruch auf Leistung besteht (Randnrn. 
21 und 22 des Urteils des Gerichtshofs vom 28. April 1998, Nicolas Decker gegen Caisse de 
maladie des employés privés, Rechtssache C-120/95. Darüber hinaus lässt das EU-Recht die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten zum Erlass von Vorschriften zur Regulierung des 
Arzneimittelverbrauchs im Hinblick auf die Erhaltung des finanziellen Gleichgewichts ihrer 
Krankenversicherungssysteme sowie zur Organisation und Erbringung der Dienstleistungen 
im Gesundheitswesen und der medizinischen Versorgung unberührt (Urteil des Gerichtshofs 
vom 11. September 2008, Kommission gegen Bundesrepublik Deutschland, Rechtssache C-
141/07, Randnr. 22). 

Die Petition wird daher auf der Grundlage der darin angeführten rechtlichen Gründe geprüft.

Möglicher Verstoß gegen  Artikel 14 AEUV:

In ihrer Beschwerde weist die rumänische Apothekerkammer darauf hin, dass die Modalitäten 
der Erfüllung von Verträgen zwischen Leistungserbringern und dem rumänischen 
Krankenversicherungssystem einen Machtmissbrauch darstellen und sich auf die 
ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit dieser Leistungserbringer, deren wirtschaftliche Existenz 
und letztlich die Kontinuität dieses öffentlichen Diensts auswirken könnten (Punkte 4.1 und 
4.2 des Begleitschreibens). Die rumänische Apothekerkammer ist der Auffassung, dass diese 
Modalitäten einen Verstoß gegen Artikel 14 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (im Folgenden: „AEUV“) darstellen. Die rumänische Apothekerkammer 
ist ferner der Auffassung, dass die Weigerung der rumänischen Versicherungsanstalten, 
Rechnungen und andere Nachweise über das Bestehen offener Forderungen zu akzeptieren, in 
Empfang zu nehmen und zu registrieren gegen Artikel 14 AEUV verstößt (Punkt 4.4 des 
Begleitschreibens).

In Artikel 14 AEUV ist jedoch eindeutig geregelt, dass die Grundsätze und die 
wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen für das Funktionieren der Dienste von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse vom Europäischen Parlament und vom Rat festgelegt 
werden, und zwar unbeschadet der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, diese Dienste im 
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Einklang mit den Verträgen zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu finanzieren.
Das Europäische Parlament und der Rat haben aber noch keine Verordnungen über die 
Grundsätze und die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen verabschiedet, die es den 
Diensten von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse ermöglichen, ihren Aufgaben 
nachzukommen. Die Kommission ist daher der Auffassung, dass solange diese Grundsätze 
und die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen nicht auf EU-Ebene geregelt sind, die 
Modalitäten der Ausführung der Verträge zwischen den Leistungserbringern und dem 
rumänischen Krankenversicherungssystem sowie die Weigerung der rumänischen 
Versicherungsanstalten, Rechnungen und andere Nachweise über das Bestehen offener 
Forderungen zu akzeptieren, keinen Verstoß gegen Artikel 14 AEUV darstellen können.

Was die Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrifft, enthält die Beschwerde 
keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Modalitäten der Verträge zwischen den 
Leistungserbringern und dem rumänischen Krankenversicherungssystem einen Verstoß gegen 
die Entscheidung der Kommission 2005/842/EG 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, oder gegen die Kommissionsrichtlinie 
2006/111/EG vom 16. November 2006 über die Transparenz der finanziellen Beziehungen 
zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen sowie über die finanzielle 
Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen darstellen könnten.

Möglicher Verstoß gegen Artikel 4 des Vertrags über die Europäische Union:

Die rumänische Apothekerkammer hebt in ihrer Beschwerde hervor, dass es bei den 
Versicherungsanstalten gängige Praxis sei, das Bestehen von Zahlungsverzögerungen dadurch 
zu verbergen, dass sie die fälligen Beträge nicht in voller Höhe, sondern nur zum Teil 
begleichen und gegenüber der Öffentlichkeit erklären, dass kürzlich entstandene Schulden 
beglichen worden sind (Punkt 4.3 des Begleitschreibens). Aus Sicht der rumänischen 
Apothekerkammer verstößt diese Praxis gegen Artikel 4 des Vertrags über die Europäische 
Union.

Die Kommission kann dieser Sichtweise nicht folgen. Artikel 4 des Vertrags über die 
Europäische Union stellt zusammenfassend klar, dass nicht in den Verträgen übertragene 
Zuständigkeiten bei den Mitgliedstaaten verbleiben. Ferner verpflichtet er die Union, u. a. die 
Gleichheit der Mitgliedstaaten vor den Verträgen und ihre jeweilige nationale Identität zu 
achten. Des Weiteren heißt es in Artikel 4: „Nach dem Grundsatz der loyalen 
Zusammenarbeit achten und unterstützen sich die Union und die Mitgliedstaaten gegenseitig 
bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus den Verträgen ergeben. Die Mitgliedstaaten 
ergreifen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zur Erfüllung der 
Verpflichtungen, die sich aus den Verträgen oder den Handlungen der Organe der Union ergeben.
Die Mitgliedstaaten unterstützen die Union bei der Erfüllung ihrer Aufgabe und unterlassen alle 
Maßnahmen, die die Verwirklichung der Ziele der Union gefährden könnten.“

Aus der Beschwerde geht nichts hervor, woraus zu schließen wäre, dass die Praxis der 
verspäteten oder teilweisen Bezahlung gegen Artikel 4 des Vertrags über die Europäische 
Union verstößt.
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Möglicher Verstoß gegen die Richtlinie 2000/35/EG zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr:

Die Kommission hat auch geprüft, ob lange Zahlungszeiträume bei der Erstattung von in 
Apotheken abgegebenen pharmazeutischen Erzeugnissen durch 
Krankenversicherungsanstalten einen Verstoß gegen die Richtlinie 2000/35/EG zur 
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr darstellen könnten (Punkte 4.3 und 
4.6 des Begleitschreibens). Diese Richtlinie ist auf alle Zahlungen, die als Entgelt im 
Geschäftsverkehr zu leisten sind, anzuwenden (Artikel 1). Gemäß Artikel 2 Absatz 1 ist 
„Geschäftsverkehr“ wie folgt definiert: „Geschäftsvorgänge zwischen Unternehmen oder 
zwischen Unternehmen und öffentlichen Stellen, die zu einer Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt führen.“

Die Kommission ist der Auffassung, dass die Erstattung von pharmazeutischen Erzeugnissen, 
die von Apotheken abgegeben werden, keinen Geschäftsverkehr im Sinne der Richtlinie 
2000/35/EG darstellt, da eine Erstattung kein Geschäftsvorgang ist, der zu einer Lieferung 
von Gütern oder Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt führt. Eine Erstattung ist 
vielmehr die Folge einer Lieferung von Gütern oder einer Erbringung von Dienstleistungen 
gegen Entgelt. Eine Erstattung ist demnach ein Recht, das entweder im Anschluss an einen 
Geschäftsvorgang im Sinne der Richtlinie 2000/35/EG oder im Anschluss an einen sonstigen 
im nationalen Recht geregelten Vorgang gewährt wird. Die Folge einer Erstattung, die später 
im nationalen Recht geregelt ist, unterliegt daher nicht den Bestimmungen der Richtlinie 
2000/35/EG.

Folglich stellt auch die Tatsache, dass die rumänischen Gesetze über das staatliche 
Krankenversicherungssystem den betroffenen Wirtschaftssubjekten, insbesondere Apotheken, 
keinerlei Möglichkeit zur Einlegung eines Rechtsbehelfs im Falle einer verspäteten Erstattung 
durch die nationale Krankenversicherung einräumen und auch keine Sanktionen oder 
Verzugszinsen bei verspäteten Zahlungen vorsehen, keine Angelegenheit dar, die in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 2000/35/EG fällt.

Möglicher Verstoß gegen Artikel 17 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union:

Die rumänische Apothekerkammer weist darauf hin, dass im Falle eines Verstoßes von 
Apotheken gegen einzelne Bestimmungen des Rahmenvertrags ein bestimmter Betrag vom 
Gesamtwert der abgegebenen Arzneimittel als Strafe zurückbehalten wird, wobei sich dieser 
Betrag auf bis zu 16 % des Werts der abgegebenen Arzneimittel belaufen kann. Nach Ansicht 
der rumänischen Apothekerkammer stellt dies einen Verstoß gegen Artikel 17 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union dar, der wie folgt lautet: „Jede Person hat das Recht, ihr 
rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu nutzen, darüber zu verfügen und es zu 
vererben. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn aus Gründen des 
öffentlichen Interesses in den Fällen und unter den Bedingungen, die in einem Gesetz 
vorgesehen sind, sowie gegen eine rechtzeitige angemessene Entschädigung für den Verlust 
des Eigentums. Die Nutzung des Eigentums kann gesetzlich geregelt werden, soweit dies für 
das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist.“
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Die Kommission weist die rumänische Apothekerkammer jedoch auf Artikel 51 Absatz 1 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union hin, in dem es wie folgt heißt: „Diese Charta 
gilt für die Organe und Einrichtungen der Union unter Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 
und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union.
Dementsprechend achten sie die Rechte, halten sie sich an die Grundsätze und fördern sie 
deren Anwendung entsprechend ihren jeweiligen Zuständigkeiten und unter Achtung der 
Grenzen der Zuständigkeiten, die der Union in den Verträgen übertragen werden.“

Die Erstattung von pharmazeutischen Erzeugnissen, die von Apotheken abgegeben werden, 
durch Krankenversicherungsanstalten sowie die Anwendung der anderen Bestimmungen des 
von der Beschwerdeführerin genannten Rahmenvertrags stellen nach Ansicht der Kommission 
keine Maßnahmen zur „Durchführung des Rechts der Union“ im Sinne von 
Artikel 51 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union dar. Der 
Rahmenvertrag (einschließlich der darin enthaltenen Sanktionen) wurde von den 
Vertragsparteien unterzeichnet und akzeptiert und anschließend durch einen Beschluss der 
Regierung genehmigt. Der Rahmenvertrag ist eine Maßnahme zur Umsetzung von Titel VIII 
des Gesetzes Nr. 95/2006 über die Reform des Gesundheitswesens, mit dem kein 
europäisches Recht umgesetzt wird.

Möglicher Verstoß gegen Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union:

Die rumänische Apothekerkammer weist darauf hin, dass die im Gesetz Nr. 95/2006 über die 
Gesundheitsreform vorgesehene Einführung eines Schiedsverfahren zur Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen Leistungserbringern und Krankenversicherungen von der NHIH nicht 
vorschriftgemäß umgesetzt wurde und es immer noch keine unabhängigen Schiedsrichter gibt 
und das Schiedsverfahren weiterhin der Kontrolle der NHIH unterliegt. Die rumänische 
Apothekerkammer kommt zu dem Schluss, dass die Art und Weise, in der die NHIH die 
Schiedskommission eingerichtet und deren Arbeitsweise festgelegt hat, gegen Artikel 47 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union verstößt, da weder die Unabhängigkeit noch 
die Unparteilichkeit des Schiedsgerichts gewährleistet sind (Punkt 4.7 des Begleitschreibens).

Des Weiteren weist die rumänische Apothekerkammer darauf hin, dass die 
Krankenversicherungen ihre Verträge mit den Apothekern aussetzen, wenn letztere rechtliche 
Schritte gegen eine Krankenversicherung einleiten, um ihre Rechte zu wahren. Die von den 
Versicherungen betriebene Praxis, jeden Versuch zu bestrafen, Rechte vor Gericht geltend zu 
machen, kommt nicht nur bei der Geltendmachung von Sanktionen oder Verzugsgebühren zur 
Anwendung, sondern bei allen Rechtsstreitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit der 
Ausführung von Verträgen über die Lieferung von medizinischen Produkten und 
Arzneimitteln ergeben. Die rumänische Apothekerkammer argumentiert, dass die 
Versicherungsanstalten mit diesem systematischen Vorgehen versuchen, die Apotheker von 
der Geltendmachung von Rechten abzubringen, was den freien Zugang zu den Gerichten 
behindere und daher ebenfalls als Verstoß gegen Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union zu werten sei (Punkt 4.8 des Begleitschreibens).

Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union lautet wie folgt: „Jede 
Person, deren durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten verletzt worden 
sind, hat das Recht, nach Maßgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Bedingungen bei 
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einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen. Jede Person hat ein Recht darauf, 
dass ihre Sache von einem unabhängigen, unparteiischen und zuvor durch Gesetz errichteten 
Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt 
wird. Jede Person kann sich beraten, verteidigen und vertreten lassen. Personen, die nicht 
über ausreichende Mittel verfügen, wird Prozesskostenhilfe bewilligt, soweit diese Hilfe 
erforderlich ist, um den Zugang zu den Gerichten wirksam zu gewährleisten."

Die Beschwerde enthält keine Anhaltspunkte dafür, dass das Fehlen eines „schnellen und 
unparteiischen Mechanismus für die zügige Beilegung von Rechtsstreitigkeiten“ (Punkt 4.7 
des Begleitschreibens) und die „Bestrafung von Apotheken, die ihre Rechte gerichtlich 
geltend machen“ (Punkt 4.8 des Begleitschreibens) gegen durch das Unionsrecht 
gewährleistete Rechte oder Grundfreiheiten verstößt. Des Weiteren ist die Kommission wie 
oben dargelegt der Auffassung, dass die von den Krankenversicherungsanstalten 
vorgenommene Erstattung von pharmazeutischen Erzeugnissen, die von Apotheken 
abgegeben werden, sowie die Anwendung der anderen Bestimmungen des von der 
Beschwerdeführerin genannten Rahmenvertrags keine Maßnahmen zur „Durchführung des 
Rechts der Union“ im Sinne von Artikel 51 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union darstellen.

Die Petition bestätigt die Einschätzung der Kommission, wonach alles darauf hindeutet, dass 
trotz der Umsetzung der Richtlinie 2000/35/EG der Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr 
innerhalb der EU noch immer ein allgemeines Problem ist (so auch in Rumänien) und dass 
sich die Situation durch die Wirtschaftskrise weiter zugespitzt hat.

Die Kommission bestätigt jedoch, dass die von den Krankenversicherungsanstalten 
vorgenommene Erstattung von pharmazeutischen Erzeugnissen, die von Apotheken 
abgegeben werden, auf EU-Ebene nicht harmonisiert ist. Die entsprechenden Zuständigkeiten 
liegen daher weiter bei den Mitgliedstaaten.  

Die Kommission empfiehlt dem Petenten, seine Rechte vor den nationalen Gerichten geltend 
zu machen.


