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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Verfasserin der Stellungnahme teilt den von zahlreichen Organisationen und 
Sachverständigen geäußerten Standpunkt, dass – wie es beispielsweise die British Medical 
Association formuliert hat – „die Kommission den Vorschlag zurückziehen und den Text neu 
ausarbeiten sollte“ (Antwort der BMA auf die DTI-Konsultation zu Dienstleistungen im 
Binnenmarkt, 2004, http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA). Der vorliegende 
Vorschlag verstößt sowohl gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, da eine Reihe von 
Maßnahmen eingeführt wird, die für die Verwirklichung eines Binnenmarktes bei 
Dienstleistungen eindeutig überflüssig sind, als auch gegen das Subsidiaritätsprinzip, da den 
Mitgliedstaaten die Befugnis verwehrt wird, Beschlüsse zu fassen, die ihre eigenen 
wesentlichen Interessen berühren, und zwar auch in Fällen, in denen solche Beschlüsse in 
keiner Weise gegen den Vertrag verstoßen würden.

Was die Verantwortlichkeiten unseres Ausschusses betrifft, unterwirft der Vorschlag in seiner 
vorliegenden Form wichtige öffentliche Dienste und Dienste von allgemeinem Interesse 
(einschließlich der Wasserwirtschaft und der Abfallbewirtschaftung, der Gesundheitsdienste 
und der häuslichen Betreuung) einer weitgehend bedingungslosen Liberalisierung und greift 
somit ernsthaft in das Recht der Mitgliedstaaten ein, solche Dienste in eigener Regie zu 
verwalten und für sich selbst zu entscheiden, welches das geeignete Modell – öffentliches 
oder privates Eigentum oder eine Mischform – darstellt. Es ist charakteristisch für das 
europäische Sozialmodell, dass bei ihm zwischen Dienstleistungen unterschieden wird, die 
am allgemeinen öffentlichen Interesse ausgerichtet sind, und solchen Dienstleistungen, die 
durchaus auf die gleiche Weise gehandelt werden könnten wie die meisten Güter, wobei die 
besten Dienstleistungen an diejenigen gehen, die es sich leisten können, am meisten dafür zu 
zahlen. Werden Dienstleistungen von allgemeinem Interesse im Rahmen eines 
marktorientierten Modells erbracht, werden in den meisten Fällen Auflagen für die 
Dienstleistungserbringer festgelegt (z.B. durch Verpflichtungen zur Erbringung eines 
Universaldienstes), um das öffentliche Wohl zu wahren. Dies würde unter den Vorschriften 
der vorliegenden Richtlinie sehr viel schwieriger und in vielen Bereichen – insbesondere 
infolge des Herkunftslandprinzips – völlig unmöglich werden.

Die Anwendung des Herkunftslandprinzips würde außerdem die Dienstleistungen in einigen 
Mitgliedstaaten einem unlauteren Wettbewerb aussetzen und Druck in Richtung auf eine 
Senkung von Umweltstandards ausüben, sodass eine Art „Wettrennen nach unten hin“ 
ausgelöst würde, bei dem die Mitgliedstaaten auf die schlechtest mögliche Weise miteinander 
konkurrieren, um Investitionen anzulocken. Die Vision ist ein Binnenmarkt, der so wenig wie 
möglich durch eine effektive Regulierung im Interesse des Bürgers, des Verbrauchers, des 
Arbeitnehmers oder des sozial und ökologisch verantwortlich handelnden Unternehmens 
behindert wird.

Die Verfasserin hat deshalb Änderungsanträge vorgeschlagen, die zwar einerseits die 
Elemente der Richtlinie, die wirklich notwendig sind, um einen fairen und nicht 
diskriminierenden Wettbewerb bei der Erbringung der Dienstleistungen zu ermutigen, die 
vernünftigerweise über den Markt erbracht werden können, intakt lassen oder verbessern 
würden, gleichzeitig jedoch die Mitgliedstaaten in die Lage versetzen würden, ihrer sozialen 
und ökologischen Verantwortung weiterhin nachzukommen. Die Verfasserin hat sich bemüht, 



PE 349.888v02-00 4/63 AD\559327DE.doc

DE

das Element der Solidarität zu bewahren und auf die Grenzen des Marktes hinzuweisen, die 
bei diesem Vorschlag kaum oder gar nicht berücksichtigt werden. Auch wenn die Verfasserin 
es vorziehen würde, dass die Kommission den Text zurückzieht und einen neuen Anfang 
macht, hat sie sich bemüht, den Vorschlag so umzugestalten, dass die Verwirklichung eines 
Binnenmarktes auf dem Gebiet der Dienstleistungen erleichtert würde, jedoch nicht auf 
Kosten des öffentlichen Interesses, insbesondere der Volksgesundheit und des 
Umweltschutzes.

Der Vorschlag für eine Richtlinie steht nicht nur im Widerspruch zu dem 
Subsidiaritätsprinzip, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem Grundsatz der 
sozialen Solidarität, sondern verstößt auch gegen die Vorschriften des Vertrags. In Artikel 43 
heißt es, dass die Niederlassungsfreiheit die Aufnahme und Ausübung selbständiger 
Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung und Leitung von Unternehmen „nach den 
Bestimmungen des Aufnahmestaats für seine eigenen Angehörigen“ umfasst. Richtlinien zur 
Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit „für eine bestimmte Tätigkeit“ werden vom Rat 
erlassen. In Artikel 52 des EG-Vertrags wird verfügt, dass Richtlinien „zur Liberalisierung 
einer bestimmten Dienstleistung“ erlassen werden. Der von der Kommission vorgelegte 
horizontale Vorschlag verstößt gegen diesen sektoralen Ansatz, der die klare Anerkennung 
des Umstands beinhaltet, dass der Markt nicht in jedem Fall ein geeignetes Modell für die 
Erbringung qualitativ hochwertiger Dienstleistungen für all diejenigen ist, die auf sie 
angewiesen sind.

In Artikel 50 wird verfügt, dass der „Leistende zwecks Erbringung seiner Leistungen seine 
Tätigkeit vorübergehend in dem Staat ausüben [kann], in dem die Leistung erbracht wird, und 
zwar unter den Voraussetzungen, welche dieser Staat für seine eigenen Angehörigen 
vorschreibt“. Das Herkunftslandprinzip würde – mit anderen Worten – eine Änderung des 
Vertrags und nicht nur die Verabschiedung eines einfachen Rechtsakts erfordern, weil es 
bedeuten würde, dass Dienstleistungserbringer aus anderen Mitgliedstaaten der EU nicht 
länger unter den gleichen Bedingungen tätig werden müssten wie die eigenen 
Staatsangehörigen.

Die Verfasserin hat die Frage der fehlenden Verfassungsmäßigkeit des Vorschlags 
weitgehend breiteren Foren überlassen und ihre Kritik stattdessen auf die Bedrohung der 
Standards in den Bereichen Umwelt und öffentliche Gesundheit durch das 
Herkunftslandprinzip, die notwendige Differenzierung zwischen verschiedenen Arten von 
Dienstleistungen, die Notwendigkeit von Ausnahmen im Interesse der Bürger und die 
zahlreichen Verstöße gegen die Subsidiarität und die Verhältnismäßigkeit konzentriert.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Entwurf einer legislativen Entschliessung

Änderungsantrag 1
Ziffer 1 a (neu)

1a. vertritt die Ansicht, dass die Annahme der vorliegenden Richtlinie von der 
Annahme einer Rahmenrichtlinie über die Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse abhängig gemacht werden muss.

Begründung

Eine Richtlinie über die Liberalisierung der Dienstleistungen in der Europäischen Union 
kann erst dann angenommen werden, wenn eine Rahmenrichtlinie über die Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse bzw. öffentliche Dienstleistungen es vorab gestattet hat, die
Bedingungen für ihre Erbringung festzulegen.

Vorschlag für eine Richtlinie

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 2
Bezugsvermerk 1 a (neu)

gestützt auf die Artikel 8, 15, 21, 34 bis 38 
und 47 der Charta der Grundrechte;

Begründung

Bei den genannten Artikeln der Charta der Grundrechte handelt es sich um verschiedene 
einschlägige Artikel betreffend die bürgerlichen Rechte, die in Erwägung 72 des vorliegenden 
Richtlinienvorschlags genannt werden. Es ist zweckmäßig, ebenfalls auf andere, insbesondere 
soziale und wirtschaftliche Rechte Bezug zu nehmen: soziale Sicherheit und Sozialfürsorge, 
Schutz der Gesundheit, Zugang zu den Diensten von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, 

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Schutz der Umwelt und Verbraucherschutz. Bei allen diesen Rechten wird als Zielvorgabe ein 
hohes Schutzniveau, d.h. eine qualitative Verbesserung im jeweiligen Bereich, angestrebt;
gefordert wird dabei in den meisten Fällen die Einhaltung der nationalen Rechtsvorschriften 
bzw. Praktiken zusätzlich zum Gemeinschaftsrecht, wenn dies möglich ist.

Änderungsantrag 3
Erwägung 1

(1) Ziel der Europäischen Union ist es, eine 
immer engere Zusammengehörigkeit der
Staaten und Völker in Europa zu erreichen 
und den wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt zu sichern. Gemäß Artikel 14 
Absatz 2 EG-Vertrag umfasst der 
Binnenmarkt einen Raum ohne 
Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr 
von Dienstleistungen und die 
Niederlassungsfreiheit gewährleistet sind.
Die Beseitigung der Schranken für die 
Entwicklung grenzüberschreitender 
Dienstleistungstätigkeiten zwischen den 
Mitgliedstaaten ist ein wichtiges Mittel für 
ein stärkeres Zusammenwachsen der Völker 
Europas und die Förderung eines 
ausgewogenen und nachhaltigen 
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts.

(1) Ziel der Europäischen Union ist es, eine 
immer engere Zusammengehörigkeit der 
Staaten und Völker in Europa zu erreichen 
und den wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt zu sichern. Gemäß Artikel 14 
Absatz 2 EG-Vertrag umfasst der 
Binnenmarkt einen Raum ohne 
Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr 
von Dienstleistungen und die 
Niederlassungsfreiheit gewährleistet sind.
Die Beseitigung der Schranken für die 
Entwicklung grenzüberschreitender 
Dienstleistungstätigkeiten zwischen den 
Mitgliedstaaten ist ein wichtiges Mittel für 
ein stärkeres Zusammenwachsen der Völker 
Europas und die Förderung eines 
ausgewogenen und nachhaltigen 
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts.
Bei der Beseitigung solcher Schranken 
muss unbedingt gewährleistet werden, dass 
die Entwicklung von 
Dienstleistungstätigkeiten zur 
Verwirklichung der in Artikel 2 des 
Vertrags verankerten Aufgaben beiträgt, 
insbesondere zu der Aufgabe, in der ganzen 
Gemeinschaft eine harmonische, 
ausgewogene und nachhaltige Entwicklung 
des Wirtschaftslebens, ein hohes 
Beschäftigungsniveau und ein hohes Maß 
an sozialem Schutz, die Gleichstellung von 
Männern und Frauen, ein beständiges, 
nichtinflationäres Wachstum, einen hohen 
Grad von Wettbewerbsfähigkeit und 
Konvergenz der Wirtschaftsleistungen, ein 
hohes Maß an Umweltschutz und 
Verbesserung der Umweltqualität, die 
Hebung der Lebenshaltung und der 
Lebensqualität, den wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt und die Solidarität 
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zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern.

Begründung

Es ist wichtig, dass die Liberalisierung des Handels nicht als Ziel an sich oder als Nutzen 
angesehen wird, der auf Kosten anderer grundlegender Aufgaben der Union anzustreben ist.

Änderungsantrag 4
Erwägung 6

(6) Mit dieser Richtlinie wird ein 
allgemeiner Rechtsrahmen geschaffen, der 
einem breiten Spektrum von 
Dienstleistungen zugute kommt und 
gleichzeitig die Besonderheiten einzelner 
Tätigkeiten und Berufe und ihre 
Reglementierung berücksichtigt. Grundlage 
dieses Rechtsrahmens ist ein selektiver und 
dynamischer Ansatz, mit dem zunächst die 
leicht zu beseitigenden Schranken entfernt 
werden sollen; hinsichtlich der übrigen wird 
ein Evaluierungsprozess eingeleitet, der 
Überprüfungen, Konsultationen und 
ergänzende Harmonisierung bei besonderen 
Fragen umfasst, um so schrittweise und 
koordiniert eine Modernisierung der 
nationalen Regelungen für den 
Dienstleistungssektor zu erreichen, wie sie 
für die Schaffung eines wirklichen 
Binnenmarktes für Dienstleistungen bis zum 
Jahr 2010 unerlässlich ist. Es ist angezeigt, 
eine ausgewogene Kombination aus 
gezielter Harmonisierung, 
Verwaltungszusammenarbeit, Anwendung 
des Herkunftslandprinzips und Förderung 
der Erarbeitung von Verhaltenskodizes für 
bestimmte Bereiche vorzusehen. Diese 
Koordinierung der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften muss zu einer 
gesteigerten rechtlichen Integration auf 
Gemeinschaftsebene und zu einem hohen 
Niveau des Schutzes von Gemein-
wohlinteressen, insbesondere im Hinblick 
auf den Schutz der Verbraucher führen, wie 
es für die Bildung eines gegenseitigen 
Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten 

(6) Mit dieser Richtlinie wird ein 
allgemeiner Rechtsrahmen geschaffen, der 
einem breiten Spektrum von 
Dienstleistungen zugute kommt und 
gleichzeitig die Besonderheiten einzelner 
Tätigkeiten und Berufe und ihre 
Reglementierung berücksichtigt. Grundlage 
dieses Rechtsrahmens ist ein selektiver und 
dynamischer Ansatz, mit dem zunächst die 
leicht zu beseitigenden Schranken entfernt 
werden sollen; hinsichtlich der übrigen wird 
ein Evaluierungsprozess eingeleitet, der 
Überprüfungen, Konsultationen und 
ergänzende Harmonisierung bei besonderen 
Fragen umfasst, um so schrittweise und 
koordiniert eine Modernisierung der 
nationalen Regelungen für den 
Dienstleistungssektor zu erreichen, wie sie 
für die Schaffung eines wirklichen 
Binnenmarktes für Dienstleistungen bis zum 
Jahr 2010 unerlässlich ist. Es ist angezeigt, 
eine ausgewogene Kombination aus 
gezielter Harmonisierung, 
Verwaltungszusammenarbeit und Förderung 
der Erarbeitung eines Rechtsrahmens, der 
imstande ist, die Interessen von 
Verbrauchern und Bürgern im Kontext des 
Binnenmarktes zu schützen, sowie 
gegebenenfalls von Verhaltenskodizes für 
bestimmte Bereiche vorzusehen. Diese 
Koordinierung der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften muss zu einer 
gesteigerten rechtlichen Integration auf 
Gemeinschaftsebene und zu einem hohen 
Niveau des Schutzes von Gemein-
wohlinteressen, insbesondere im Hinblick 
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unerlässlich ist. auf den Schutz der Verbraucher führen, wie 
es für die Bildung eines gegenseitigen 
Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten 
unerlässlich ist.

Begründung

Der Zweck des Binnenmarktes besteht im konkreten Falle darin, einer Diskriminierung 
zwischen Dienstleistungserbringern, die in verschiedenen Teilen der Gemeinschaft 
niedergelassen sind, vorzubeugen. Das Recht der Mitgliedstaaten, Auflagen für 
Dienstleistungserbringer festzulegen, sofern solche Auflagen einen nicht diskriminierenden 
Charakter haben und nicht auf andere Weise in Konflikt mit aus dem Vertrag abgeleiteten 
Verpflichtungen treten, ist ein wesentlicher Aspekt der Subsidiarität.

Änderungsantrag 5
Erwägung 6 a (neu)

(6a) Diese Richtlinie hat weder die 
Liberalisierung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, die 
öffentlichen oder privaten Körperschaften 
vorbehalten sind, noch die Privatisierung 
von öffentlichen Körperschaften, die 
Dienstleistungen erbringen, zum 
Gegenstand. Außerdem betrifft diese 
Richtlinie nur Dienstleistungserbringer, die 
in einem Mitgliedstaat niedergelassen sind, 
und deckt keine externen Aspekte ab. Sie 
betrifft nicht Verhandlungen innerhalb 
internationaler Organisationen über den 
Handel mit Dienstleistungen, insbesondere 
im Rahmen des GATS.

Begründung

Diese Klarstellung ist sehr wichtig, um jedwedem Missverständnis über den Geltungsbereich 
der Richtlinie vorzubeugen.

Änderungsantrag 6
Erwägung 6 b (neu)

(6b) Diese Richtlinie berührt nicht die 
Freiheit der Mitgliedstaaten, im Einklang 
mit dem Gemeinschaftsrecht festzulegen, 
was sie unter Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
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verstehen, wie diese Dienstleistungen 
organisiert und finanziert werden sollten 
und welchen spezifischen Verpflichtungen 
sie unterliegen sollten. Diese Richtlinie 
stellt keine Weiterbehandlung des 
Weißbuchs der Kommission über 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse dar.

Begründung

Diese Klarstellung ist sehr wichtig, um jedwedem Missverständnis über den Geltungsbereich 
der Richtlinie vorzubeugen.

Änderungsantrag 7
Erwägung 8

(8) Die Richtlinie steht im Einklang mit den 
anderen derzeitigen 
Gemeinschaftsinitiativen für den 
Dienstleistungssektor, insbesondere mit 
denjenigen, die die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmensdienstleistungen, die 
Sicherheit von Dienstleistungen und die 
Arbeiten zur Mobilität von Patienten bzw. 
die Entwicklung der medizinischen 
Versorgung in der Gemeinschaft betreffen.
Gleichermaßen steht sie im Einklang mit den 
derzeitigen Initiativen im Bereich des 
Binnenmarktes, wie etwa dem Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die 
Verkaufsförderung im Binnenmarkt oder 
denjenigen im Bereich des 
Verbraucherschutzes wie dem Vorschlag für 
eine Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken und dem Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die 
Zusammenarbeit zwischen den für die 
Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze 
zuständigen nationalen Behörden 
(„Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz“).

(8) Die Richtlinie steht im Einklang mit den 
anderen derzeitigen 
Gemeinschaftsinitiativen für den 
Dienstleistungssektor, insbesondere mit 
denjenigen, die die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmensdienstleistungen und die 
Sicherheit von Dienstleistungen betreffen.
Gleichermaßen steht sie im Einklang mit den 
derzeitigen Initiativen im Bereich des 
Binnenmarktes, wie etwa dem Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die 
Verkaufsförderung im Binnenmarkt oder 
denjenigen im Bereich des 
Verbraucherschutzes wie dem Vorschlag für 
eine Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken und dem Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die 
Zusammenarbeit zwischen den für die 
Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze 
zuständigen nationalen Behörden 
(„Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz“)
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Begründung

Dienstleistungen im Bereich der medizinischen Versorgung unterscheiden sich grundlegend 
von sonstigen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse. Eine horizontale Rahmenrichtlinie 
dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung von Gesundheitsdienstleistungen.

Um die Sicherheit und Mobilität von Patienten zu gewährleisten und die höchstmöglichen 
beruflichen Standards bei der medizinischen Versorgung sicherzustellen, sollten im Einklang 
mit der Rechtsprechung des EuGH separate vertikale Rechtsvorschriften angenommen 
werden, die spezifisch die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen zum Gegenstand 
haben. Dies könnte im Zusammenhang mit der bevorstehenden Überprüfung der Mobilität 
von Patienten erfolgen, wobei gleichzeitig die Richtlinie über Berufsqualifikationen zu 
berücksichtigen ist.

Änderungsantrag 8
Erwägung 14

(14) Der Begriff der Dienstleistung umfasst 
einen weiten Bereich wirtschaftlicher 
Tätigkeiten, der einer ständigen 
Weiterentwicklung unterworfen ist; dazu 
zählen Dienstleistungen für Unternehmen 
wie Unternehmensberatung, Zertifizierungs-
und Prüfungs- oder Wartungstätigkeiten, die 
Unterhaltung und die Bewachung von 
Büroräumen, Werbung, Personalagenturen 
einschließlich Zeitarbeitsvermittlungen oder 
auch die Dienste von Handelsvertretern. Der 
Begriff der Dienstleistung umfasst ferner 
solche, die sowohl für Unternehmen als auch 
für Verbraucher angeboten werden, wie 
Rechts- und Steuerberatung, 
Dienstleistungen des Immobilienwesens, wie 
die Tätigkeit der Immobilienmakler,
Dienstleistungen des Baugewerbes und der 
Architekten oder auch Handel, die 
Veranstaltung von Messen, die Vermietung 
von Kraftfahrzeugen, Dienste von 
Reisebüros, Sicherheitsdienste. Der Begriff 
der Dienstleistung umfasst schließlich solche 
für Verbraucher, beispielsweise im Bereich 
des Fremdenverkehrs, einschließlich 
Leistungen von Fremdenführern, 
audiovisuelle Dienste, Dienstleistungen im 
Freizeitbereich, Sportzentren und 
Freizeitparks, Gesundheitsdienstleistungen 
und damit zusammenhängende Dienste,

(14) Der Begriff der Dienstleistung umfasst 
einen weiten Bereich wirtschaftlicher 
Tätigkeiten, der einer ständigen 
Weiterentwicklung unterworfen ist; dazu 
zählen Dienstleistungen für Unternehmen 
wie Unternehmensberatung, Zertifizierungs-
und Prüfungs- oder Wartungstätigkeiten, die 
Unterhaltung und die Bewachung von 
Büroräumen, Werbung, Personalagenturen 
einschließlich Zeitarbeitsvermittlungen oder 
auch die Dienste von Handelsvertretern. Der 
Begriff der Dienstleistung umfasst ferner 
solche, die sowohl für Unternehmen als auch 
für Verbraucher angeboten werden, wie 
Rechts- und Steuerberatung, 
Dienstleistungen des Immobilienwesens, wie 
die Tätigkeit der Immobilienmakler,
Dienstleistungen des Baugewerbes und der 
Architekten oder auch Handel, die 
Veranstaltung von Messen, die Vermietung 
von Kraftfahrzeugen, Dienste von 
Reisebüros, Sicherheitsdienste. Der Begriff 
der Dienstleistung umfasst schließlich solche 
für Verbraucher, beispielsweise im Bereich 
des Fremdenverkehrs, einschließlich 
Leistungen von Fremdenführern, 
audiovisuelle Dienste, Dienstleistungen im 
Freizeitbereich, Sportzentren und 
Freizeitparks oder häusliche Dienste wie die 
Pflege älterer Menschen. Hierbei handelt es 
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oder häusliche Dienste wie die Pflege älterer 
Menschen. Hierbei handelt es sich sowohl 
um Tätigkeiten, die die räumliche Nähe 
zwischen Dienstleistungserbringer und 
Dienstleistungsempfänger oder aber auch 
den Ortswechsel des einen oder anderen 
erfordern, als auch um Leistungen, die im 
Fernabsatz, beispielsweise über das Internet, 
erbracht werden können.

sich sowohl um Tätigkeiten, die die 
räumliche Nähe zwischen 
Dienstleistungserbringer und 
Dienstleistungsempfänger oder aber auch 
den Ortswechsel des einen oder anderen 
erfordern, als auch um Leistungen, die im 
Fernabsatz, beispielsweise über das Internet, 
erbracht werden können. In der Richtlinie 
wird anerkannt, dass nicht alle diese 
Dienstleistungen von gleichem Wert oder 
gleicher Bedeutung sind und dass im Falle 
von Dienstleistungen, die für das 
Wohlergehen und die Gesundheit von 
Menschen und ihre Umwelt wichtig sind, 
Prioritäten und Grundsätze Anwendung 
finden können, die sich von den Prioritäten 
und Grundsätzen unterscheiden, welche 
für Dienstleistungen, die weniger wichtig 
sind, für angemessen erachtet werden.

Begründung

Im Falle vieler Dienstleistungen besteht die primäre Aufgabe des Gesetzgebers in einer 
Marktwirtschaft darin, für einen fairen Wettbewerb Sorge zu tragen. Im europäischen 
Binnenmarkt gehört dazu auch der Schutz des Rechts von Unternehmen, sich in einem 
anderen als ihrem Herkunftsmitgliedstaat niederzulassen bzw. dort Handel zu treiben.
Allerdings tritt die Verantwortung des Gesetzgebers gegenüber dem Dienstleistungserbringer 
im Falle bestimmter Dienstleistungen, insbesondere der Dienstleistungen in den Bereichen 
öffentliche Gesundheit, soziale Sicherheit, oder im Falle von Tätigkeiten, die mit 
Umweltgefährdungen einhergehen können, weit hinter seine Verantwortung gegenüber dem 
Bürger, dem Verbraucher und der Zukunft des Planeten zurück.
Gesundheitsdienstleistungen unterscheiden sich grundlegend von anderen Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse. Angesichts dieses qualitativen Unterschieds und der Tatsache, 
dass auf das Gesundheitswesen 10% der Arbeitsplätze in Europa und 10% des europäischen 
BSP entfallen, ist eine horizontale Rahmenrichtlinie dieser Art kein geeignetes Instrument zur 
Behandlung von Gesundheitsdienstleistungen.
Um die Sicherheit und Mobilität von Patienten zu gewährleisten und die höchstmöglichen 
beruflichen Standards bei der medizinischen Versorgung sicherzustellen, sollten im Einklang 
mit der Rechtsprechung des EuGH separate vertikale Rechtsvorschriften angenommen 
werden, die spezifisch die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen zum Gegenstand 
haben. Dies könnte im Zusammenhang mit der bevorstehenden Überprüfung der Mobilität 
von Patienten erfolgen, wobei gleichzeitig die Richtlinie über Berufsqualifikationen zu 
berücksichtigen ist.

Änderungsantrag 9
Erwägung 14 a (neu)
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(14a) Die Gesundheitsdienstleistungen sind
vom Anwendungsbereich der vorliegenden 
Richtlinie ausgeschlossen.

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 2 Absatz 2 
Buchstabe cc.

Änderungsantrag 10
Erwägung 16

(16) Das Merkmal der Entgeltlichkeit ist 
nicht gegeben bei Tätigkeiten, die der Staat 
ohne wirtschaftliche Gegenleistung in 
Erfüllung seiner sozialen, kulturellen, 
bildungspolitischen und rechtlichen 
Verpflichtungen ausübt. Diese Tätigkeiten 
fallen nicht unter die Definition des Artikels 
50 EG-Vertrag und werden somit nicht vom 
Anwendungsbereich der vorliegenden 
Richtlinie erfasst.

(16) Das Merkmal der Entgeltlichkeit ist 
nicht gegeben bei Tätigkeiten, die der Staat 
ohne wirtschaftliche Gegenleistung in
Erfüllung seiner sozialen, 
gesundheitspolitischen, kulturellen, 
bildungspolitischen und rechtlichen 
Verpflichtungen ausübt oder deren 
Ausübung der Staat ohne wirtschaftliche 
Gegenleistung oder mit einer 
wirtschaftlichen Gegenleistung delegiert, 
die nur einen Teil der Kosten der Tätigkeit 
oder der Dienstleistung abdeckt. Diese 
Tätigkeiten fallen nicht unter die Definition 
des Artikels 50 EG-Vertrag und werden 
somit nicht vom Anwendungsbereich der 
vorliegenden Richtlinie erfasst.

Begründung

Die Entgeltlichkeit ist kein charakteristisches Element, um eine Dienstleistung als 
wirtschaftlich oder nicht wirtschaftlich zu definieren. Die Entgeltlichkeit ist für bestimmte 
Mitgliedstaaten – beispielsweise was das Angebot an medizinischer Versorgung und deren 
Verwaltung betrifft – ein Instrument für ihre Regulierung, wobei die Vergütung anschließend 
rückerstattet wird.

Änderungsantrag 11
Erwägung 24

(24) Um die Verwaltungsabläufe zu 
vereinfachen, ist es angezeigt, nicht in 
genereller Weise formale Anforderungen 
vorzusehen, wie etwa beglaubigte 
Übersetzungen, es sei denn dies ist objektiv 
durch ein zwingendes Erfordernis des 

(24) Um die Verwaltungsabläufe zu 
vereinfachen, ist es angezeigt, nicht in 
genereller Weise formale Anforderungen 
vorzusehen, wie etwa beglaubigte 
Übersetzungen, es sei denn dies ist objektiv 
durch ein zwingendes Erfordernis des 
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Allgemeininteresses gerechtfertigt, wie etwa 
durch den Schutz der Arbeitnehmer. Es ist 
weiterhin angebracht, dass eine 
Genehmigung grundsätzlich die Aufnahme 
und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit 
im gesamten Staatsgebiet ermöglicht, es sei 
denn, dass eine Genehmigung für jede 
einzelne Niederlassung, beispielsweise für 
jede Verkaufsstätte großer Einkaufszentren, 
objektiv durch ein zwingendes Erfordernis 
des Allgemeininteresses, wie etwa des 
Schutzes der städtischen Umwelt,
gerechtfertigt ist.

Allgemeininteresses gerechtfertigt, wie etwa 
durch den Schutz der Arbeitnehmer, die 
Volksgesundheit, die Umwelt oder die 
Bildung. Es ist weiterhin angebracht, dass 
eine Genehmigung grundsätzlich die 
Aufnahme und Ausübung einer 
Dienstleistungstätigkeit im gesamten 
Staatsgebiet ermöglicht, es sei denn, dass 
eine Genehmigung für jede einzelne 
Niederlassung, beispielsweise für jede 
Verkaufsstätte großer Einkaufszentren, 
objektiv durch ein zwingendes Erfordernis 
des Allgemeininteresses, gerechtfertigt ist.

Begründung

Die öffentliche Gesundheit, die Bildung und der Schutz der Umwelt sollten zusammen mit der 
Gesundheit der Arbeitnehmer genannt werden. Diese drei sind zusammen vertretbarerweise 
die wichtigsten Überlegungen, die bei den Bemühungen der Gemeinschaft, die 
Voraussetzungen für einen fairen Wettbewerb im Binnenmarkt zu schaffen, abgewogen 
werden müssen. Das Beispiel am Schluss ist willkürlich gewählt und überflüssig und konnte 
restriktiv ausgelegt werden.

Änderungsantrag 12
Erwägung 27

(27) Die Möglichkeit zur Aufnahme einer 
Dienstleistungstätigkeit darf lediglich von 
einer Genehmigung der zuständigen Stelle 
abhängen, wenn dies nicht diskriminierend, 
notwendig und verhältnismäßig ist.
Demnach ist ein Genehmigungserfordernis 
insbesondere nur zulässig, wenn eine 
nachträgliche Kontrolle nicht gleich 
wirksam wäre, weil Mängel der 
betreffenden Dienstleistung später nicht 
festgestellt werden können, und weil mit 
dem Verzicht auf eine Vorabkontrolle 
Risiken und Gefahren verbunden wären.
Diese Bestimmungen der Richtlinie können
nicht Genehmigungserfordernisse 
rechtfertigen, die im Übrigen durch andere 
Gemeinschaftsrechtsakte untersagt sind, wie 
durch die Richtlinie 1999/93/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 1999 über gemeinschaftliche 

(27) Die Möglichkeit zur Aufnahme einer 
Dienstleistungstätigkeit darf von einer 
Genehmigung der zuständigen Stelle 
abhängen, sofern dies nicht diskriminierend, 
notwendig und verhältnismäßig ist. Diese
Richtlinie kann nicht 
Genehmigungserfordernisse rechtfertigen, 
die im Übrigen durch andere 
Gemeinschaftsrechtsakte untersagt sind, wie 
durch die Richtlinie 1999/93/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 1999 über gemeinschaftliche 
Rahmenbedingungen für elektronische 
Signaturen oder durch die Richtlinie 
2000/31/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 8. Juni 2000 über 
bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste 
der Informationsgesellschaft, insbesondere 
des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt („Richtlinie über den 



PE 349.888v02-00 14/63 AD\559327DE.doc

DE

Rahmenbedingungen für elektronische 
Signaturen oder durch die Richtlinie 
2000/31/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 8. Juni 2000 über 
bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste 
der Informationsgesellschaft, insbesondere 
des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt („Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr“) . Anhand 
der Ergebnisses der gegenseitigen 
Evaluierung wird auf Gemeinschaftsebene 
ermittelt werden können, für welche Arten 
von Tätigkeiten die Genehmigungs-
erfordernisse abgeschafft werden sollten.

elektronischen Geschäftsverkehr“) . Anhand 
der Ergebnisses der gegenseitigen 
Evaluierung wird auf Gemeinschaftsebene 
ermittelt werden können, für welche Arten 
von Tätigkeiten die Genehmigungs-
erfordernisse abgeschafft werden sollten.

Begründung

Sofern die nationalen Vorschriften des Mitgliedstaates, in dem eine Dienstleistung erbracht 
werden soll, im Einklang mit dem Vertrag stehen, ist es angemessen, einem Mitgliedstaat zu 
gestatten, Auflagen für wirtschaftliche Tätigkeiten festzulegen, die auf seinem Hoheitsgebiet 
durchgeführt werden. Der Zweck des Binnenmarktes besteht im konkreten Falle darin, einer 
Diskriminierung zwischen Dienstleistungserbringern vorzubeugen, die in verschiedenen 
Teilen der Gemeinschaft niedergelassen sind. Die Mitgliedstaaten haben das Recht, Auflagen 
für die Dienstleistungserbringer festzulegen, sofern diese Auflagen nicht diskriminierend sind 
und nicht auf andere Weise in Konflikt mit aus dem Vertrag abgeleiteten Verpflichtungen 
treten.

Änderungsantrag 13
Erwägung 27 a (neu)

(27a) Die Vorschriften dieser Richtlinie, die 
sich auf Genehmigungsregelungen 
beziehen, betreffen Fälle, in denen der 
Zugang zu oder die Ausübung von einer 
Dienstleistungsaktivität durch einen 
Wirtschaftsteilnehmer eine Entscheidung 
der zuständigen Behörde voraussetzt. Dies
betrifft weder Entscheidungen zuständiger 
Behörden, eine öffentliche oder private 
Einrichtung für die Erbringung einer 
speziellen Dienstleistung zu schaffen, noch 
den Abschluss von Verträgen durch 
zuständige Behörden, was von den 
Vorschriften des Vergaberechts geregelt 
wird.
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Begründung

Es ist notwendig, zwischen Akten der öffentlichen Verwaltung, wie der Erteilung oder der 
Verweigerung von Genehmigungen gegenüber privaten Teilnehmern, und anderen 
Entscheidungen der öffentlichen Verwaltung zu differenzieren, wie z.B. Entscheidungen von 
öffentlichen Einrichtungen, ein neues Krankenhaus zu errichten. Es muss klargestellt werden, 
dass solche Entscheidungen von der Richtlinie nicht betroffen sind. Die Regelungen in der 
Richtlinie über Genehmigungsverfahren betreffen nur Genehmigungen für private Anbieter 
wie private Krankenhäuser, Laboratorien usw.

Änderungsantrag 14
Erwägung 28

(28) Ist die Zahl der verfügbaren 
Genehmigungen für eine bestimmte 
Tätigkeit limitiert, - aufgrund der 
Begrenztheit der natürlichen Ressourcen 
oder der technischen Kapazitäten, zum 
Beispiel bei der Vergabe analoger 
Radiofrequenzen oder beim Betrieb eines 
Wasserkraftwerkes - ist ein Verfahren für 
die Auswahl zwischen mehreren 
Antragstellern vorzusehen, um mit Hilfe des 
freien Wettbewerbs höchstmögliche Qualität 
und optimale Angebotsbedingungen im 
Interesse der Dienstleistungsempfänger zu 
erzielen. Ein solches Verfahren muss 
Garantien für Transparenz und Neutralität 
bieten und gewährleisten, dass erteilte 
Genehmigungen keine übermäßig lange 
Geltungsdauer besitzen, nicht automatisch 
verlängert werden und keinerlei 
Begünstigungen des jeweiligen 
Genehmigungsinhabers vorsehen.
Insbesondere muss die Geltungsdauer der 
Genehmigung so bemessen sein, dass sie 
den freien Wettbewerb nicht über das für die 
Amortisierung der Investitionen und die 
Erwirtschaftung einer angemessenen 
Investitionsrendite notwendige Maß hinaus 
einschränkt oder begrenzt. Die Fälle, in 
denen die Zahl der verfügbaren 
Genehmigungen aus anderen Gründen 
limitiert ist, als aufgrund der Begrenztheit 
der natürlichen Ressourcen oder der 
technischen Kapazitäten, sind in jedem Fall 
den weiteren Vorschriften der vorliegenden 

(28) Ist die Zahl der verfügbaren 
Genehmigungen für eine bestimmte 
Tätigkeit limitiert, - aufgrund der 
Begrenztheit der natürlichen Ressourcen 
oder der technischen Kapazitäten, zum 
Beispiel bei der Vergabe analoger 
Radiofrequenzen oder beim Betrieb eines
Wasserkraftwerkes - ist ein Verfahren für 
die Auswahl zwischen mehreren 
Antragstellern vorzusehen, um mit Hilfe des 
freien Wettbewerbs höchstmögliche Qualität 
und optimale Angebotsbedingungen im 
Interesse der Dienstleistungsempfänger zu 
erzielen. Ein solches Verfahren, das rein 
gewerbliche und rein nichtgewerbliche 
Kriterien beinhalten kann, die u.a. auf den 
Schutz der öffentlichen Gesundheit, die 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, 
den Schutz der Umwelt oder die Erhaltung 
des kulturellen Erbes der Mitgliedstaaten 
und die Qualität der Bildung abzielen,
muss Garantien für Transparenz und 
Neutralität bieten und gewährleisten, dass 
erteilte Genehmigungen keine übermäßig 
lange Geltungsdauer besitzen, nicht 
automatisch verlängert werden und keinerlei 
Begünstigungen des jeweiligen 
Genehmigungsinhabers vorsehen.
Insbesondere muss die Geltungsdauer der 
Genehmigung so bemessen sein, dass sie 
den freien Wettbewerb nicht über das für die 
Amortisierung der Investitionen und die 
Erwirtschaftung einer angemessenen 
Investitionsrendite notwendige Maß hinaus 
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Richtlinie im Hinblick auf die 
Genehmigungserfordernisse unterworfen.

einschränkt oder begrenzt. Die Fälle, in 
denen die Zahl der verfügbaren 
Genehmigungen aus anderen Gründen 
limitiert ist, als aufgrund der Begrenztheit 
der natürlichen Ressourcen oder der 
technischen Kapazitäten, sind in jedem Fall 
den weiteren Vorschriften der vorliegenden 
Richtlinie im Hinblick auf die 
Genehmigungserfordernisse unterworfen.

Begründung

Wie die Volksgesundheit ist die Bildung ebenfalls sehr wichtig für jeden Mitgliedstaat. Die 
Bildung ist ihr Vorrecht und fällt in ihre Zuständigkeit (Subsidiaritätsprinzip).

Änderungsantrag 15
Erwägung 29

(29) Die zwingenden Erfordernisse des 
Allgemeininteresses, auf die sich einige 
rechtsvereinheitlichende Bestimmungen der 
vorliegenden Richtlinie beziehen, sind
solche, die von der Rechtsprechung des 
Gerichtshofes zu den Artikeln 43 und 49 
EG-Vertrag anerkannt sind, insbesondere 
der Verbraucherschutz, der Schutz der 
Dienstleistungsempfänger, der Arbeitnehmer 
oder der städtischen Umwelt.

(29) Die zwingenden Erfordernisse des 
Allgemeininteresses, auf die sich einige 
rechtsvereinheitlichende Bestimmungen der 
vorliegenden Richtlinie beziehen, umfassen
solche, die von der Rechtsprechung des 
Gerichtshofes zu den Artikeln 43 und 49 
EG-Vertrag anerkannt sind, insbesondere 
der Verbraucherschutz, der Schutz der 
Dienstleistungsempfänger, der Arbeitnehmer 
oder der städtischen Umwelt, sowie 
marktorientierte Dienstleistungen, die der 
verantwortliche Mitgliedstaat oder die 
Gemeinschaft mithilfe eines Kriteriums des 
allgemeinen Interesses spezifischen 
Verpflichtungen zur Erbringung einer 
öffentlichen Dienstleistung unterwerfen, 
die Dienstleistungen, die mit einer 
Gefährdung der Umwelt einhergehen 
können, Dienstleistungen in den Bereichen 
Bildung bzw. Gesundheitsfürsorge sowie 
Dienstleistungen auf dem Gebiet der 
häuslichen Betreuung für Personen, die 
aufgrund einer altersbedingten oder einer 
sonstigen Erkrankung oder als Kinder 
nicht imstande sind, ein völlig 
unabhängiges Leben zu führen.
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Begründung

Die von der Kommission vorgenommene Definition wesentlicher Dienstleistungen ist viel zu 
eng gefasst.

Änderungsantrag 16
Erwägung 32

(32) Das Verbot von Überprüfungen eines 
wirtschaftlichen Bedarfs als Vorbedingung 
für die Erteilung einer Genehmigung 
bezieht sich auf wirtschaftliche 
Erwägungen als solche und nicht auf 
andere Anforderungen, die objektiv durch 
zwingende Erfordernisse des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt sind, wie 
etwa den Schutz der städtischen Umwelt.
Dieses Verbot betrifft nicht die für das 
Wettbewerbsrecht zuständigen Stellen in 
der Ausübung ihrer Zuständigkeiten.

entfällt

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit Änderungsantrag 32 von Frau Liotard zu Artikel 
14 Nummer 5.

Änderungsantrag 17
Erwägung 33 a (neu)

(33a) Das in der Richtlinie vorgesehene 
Verfahren der gegenseitigen Evaluierung 
beeinträchtigt nicht die Freiheit der 
Mitgliedstaaten, in ihrer Gesetzgebung ein 
hohes Schutzniveau für bestimmte 
Allgemeininteressen vorzusehen.

Begründung

Es sollte ausdrücklich erwähnt werden, dass ein hohes Schutzniveau der öffentlichen 
Gesundheit Einschränkungen der Niederlassungsfreiheit, beispielsweise durch bestimmte 
Anforderungen an die Rechtsform des Dienstleistungserbringers, rechtfertigen kann, die bei 
anderen Dienstleistungen nicht gerechtfertigt werden können.

Änderungsantrag 18
Erwägung 34



PE 349.888v02-00 18/63 AD\559327DE.doc

DE

(34) Zu den zu prüfenden Anforderungen 
gehören nationale Regelungen, die aus nicht 
mit der beruflichen Qualifikation 
zusammenhängenden Gründen den Zugang 
zu Tätigkeiten wie 
Glückspielveranstaltungen bestimmten 
Dienstleistern vorbehalten. Außerdem 
müssen Anforderungen wie die 
Weiterverbreitungspflicht („must carry“) für 
Kabelnetzbetreiber geprüft werden. Diese 
verpflichten die Mittler, Zugang zu 
bestimmten Diensten einzelner 
Dienstleistungserbringer zu gewähren und 
schränken damit deren Wahlfreiheit sowie 
die Zugangsmöglichkeiten für 
Rundfunkprogramme und die 
Auswahlmöglichkeiten des Endkunden zu 
Rundfunkprogrammen ein.

(34) Zu den zu prüfenden Anforderungen 
gehören nationale Regelungen, die aus nicht 
mit der beruflichen Qualifikation 
zusammenhängenden Gründen den Zugang 
zu bestimmten Tätigkeiten bestimmten 
Dienstleistern vorbehalten. Außerdem 
müssen Anforderungen wie die 
Weiterverbreitungspflicht („must carry“) für 
Kabelnetzbetreiber geprüft werden. Diese 
verpflichten die Mittler, Zugang zu 
bestimmten Diensten einzelner 
Dienstleistungserbringer zu gewähren und 
schränken damit deren Wahlfreiheit sowie 
die Zugangsmöglichkeiten für 
Rundfunkprogramme und die 
Auswahlmöglichkeiten des Endkunden zu 
Rundfunkprogrammen ein.

Begründung

Bei Glücksspielveranstaltungen spielen definitionsgemäß Fragen der Volksgesundheit, der 
öffentlichen Ordnung und der Ethik eine wichtige Rolle; deshalb liegt dieser Bereich – mit 
Ausnahme der Verantwortlichkeiten, die der Gemeinschaft in Artikel 152 des Vertrags 
übertragen werden – völlig außerhalb der Zuständigkeit der Gemeinschaftsorgane. Auch in 
Zukunft obliegt es den Mitgliedstaaten, die ihnen für angebracht erscheinenden Regelungen 
zu erlassen. Es ist deshalb unangemessen, das Glücksspiel in dieser Erwägung als Beispiel 
anzuführen.

Änderungsantrag 19
Erwägung 37

(37) Um die Verwirklichung des freien 
Dienstleistungsverkehrs sicherzustellen 
und dafür zu sorgen, dass 
Dienstleistungsempfänger und -erbringer 
gemeinschaftsweit ohne Rücksicht auf die 
Binnengrenzen Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen beziehungsweise 
erbringen können, ist es angebracht, dass 
ein Dienstleistungserbringer grundsätzlich 
nur den Gesetzen des Landes unterliegt, in 
dem er niedergelassen ist. Dieser Grundsatz 
ist unerlässlich, um 
Dienstleistungserbringer, vor allem die 
KMU, in die Lage zu versetzen, die 

entfällt
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Chancen des Binnenmarktes mit 
umfassender Rechtssicherheit zu nutzen.
Auf diese Weise erleichtert das 
Herkunftslandprinzip in Kombination mit 
den Maßnahmen der 
Rechtsvereinheitlichung und der 
gegenseitigen Unterstützung den freien 
Dienstleistungsverkehr und ermöglicht den 
Dienstleistungsempfängern Zugang zu 
einer größeren Auswahl hochwertiger 
Dienstleistungen aus anderen 
Mitgliedstaaten. Flankiert werden muss 
diese Regelung von Maßnahmen zur 
Unterstützung der 
Dienstleistungsempfänger, in erster Linie 
durch Information über die Gesetze der 
anderen Mitgliedstaaten, sowie durch die 
Harmonisierung der Vorschriften über die 
Transparenz der Dienstleistungstätigkeiten.

Begründung

Das Herkunftslandprinzip ist sowohl unverhältnismäßig als auch nicht unsetzbar und kann 
nur dazu führen, dass vernünftige und verhältnismäßige rechtliche Anforderungen, mit denen 
die öffentliche Gesundheit, die Umwelt und andere Aspekte des öffentlichen Interesses 
geschützt werden sollen, untergraben werden. Dieses Prinzip steht außerdem im Widerspruch 
zu der eindeutigen Absicht von Artikel 43 des Vertrags, in dem es heißt, dass die 
Niederlassungsfreiheit innerhalb der EU das Recht auf Aufnahme und Ausübung 
selbständiger Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung und Leitung von Unternehmen umfasst, 
und zwar „nach den Bestimmungen des Aufnahmestaats für seine eigenen Angehörigen“.

Änderungsantrag 20
Erwägung 38

(38) Ferner muss gewährleistet sein, dass 
die Kontrolle der Dienstleistungstätigkeiten 
an der Quelle erfolgt, d. h. durch die 
zuständigen Stellen des Mitgliedstaates, in 
dem der Dienstleistungserbringer 
niedergelassen ist. Die zuständigen Stellen 
des Herkunftsmitgliedstaates sind am 
besten in der Lage, den 
Dienstleistungserbringer effizient und 
dauerhaft zu kontrollieren und dabei nicht 
nur den Schutz der Dienstleistungs-
empfänger ihres Landes, sondern auch der 

entfällt
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aus anderen Mitgliedstaaten zu 
gewährleisten. Diese gemeinschaftsweite 
Verantwortung des 
Herkunftsmitgliedstaates für die 
Überwachung der Tätigkeiten der 
Dienstleistungserbringer unabhängig vom 
Bestimmungsort der Dienstleistung ist klar 
herausgestellt, um gegenseitiges Vertrauen 
der Mitgliedstaaten bei der Regelung der 
Dienstleistungstätigkeiten herzustellen. Die 
Bestimmung der gerichtlichen 
Zuständigkeit ist nicht Gegenstand dieser 
Richtlinie sondern der Verordnung (EG) 
Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 
2000 über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen oder weiterer 
Gemeinschaftsrechtsakte wie etwa der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. 
Dezember 1996 über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung 
von Dienstleistungen.

Begründung

Von den Behörden eines anderen Mitgliedstaates kann vernünftigerweise nicht erwartet 
werden, dass sie eine effektive Kontrolle von Dienstleistungserbringern vornehmen, wenn die 
betreffende Dienstleistung in einem anderen Mitgliedstaat erbracht wird und die 
wirtschaftlichen Interessen des Mitgliedstaates, in dem der Dienstleistungserbringer 
niedergelassen ist, berührt werden können. Diese Streichung steht außerdem im Einklang mit 
der Streichung von Erwägung 37.

Änderungsantrag 21
Erwägung 39

(39) Ergänzend zum Grundsatz der 
Anwendbarkeit des Rechts des 
Herkunftsmitgliedstaates und der Kontrolle 
durch den Herkunftsmitgliedstaat ist 
festzulegen, dass die Mitgliedstaaten die 
Erbringung von Dienstleistungen aus 
anderen Mitgliedstaaten nicht beschränken 
dürfen.
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Begründung

Die Streichung steht im Einklang mit der Streichung des Herkunftslandprinzips.

Änderungsantrag 22
Erwägung 40

(40) Es ist angebracht, allgemeine oder 
vorübergehende Ausnahmen von der 
Anwendung des Rechts des 
Herkunftslandes vorzusehen. Diese 
Regelungen sind notwendig, um dem 
Ausmaß der Rechtsvereinheitlichung im 
Binnenmarkt beziehungsweise bestimmten 
Gemeinschaftsrechtsakten im Bereich der 
Dienstleistungen Rechnung zu tragen, 
nach denen ein Dienstleistungserbringer 
einem anderen Recht als dem des 
Herkunftsmitgliedstaates unterliegt.
Darüber hinaus können in bestimmten 
Ausnahmefällen und unter strengen 
materiellen und verfahrensrechtlichen 
Voraussetzungen gegenüber einem 
Dienstleistungserbringer Maßnahmen im 
Einzelfall ergriffen werden. Um KMU die 
Rechtssicherheit zu garantieren, die 
notwendig ist, um sie zu veranlassen, ihre 
Dienste auch in anderen Mitgliedstaaten 
anzubieten, müssen diese Ausnahmen auf 
das absolut Notwendige beschränkt sein.
Insbesondere können diese Ausnahmen 
nur aus Gründen der Sicherheit der 
Dienstleistungen, der Ausübung eines 
Berufes des Gesundheitswesens oder zum 
Schutze der öffentlichen Ordnung im 
Hinblick auf den Schutz von 
Minderjährigen, und insoweit angewendet 
werden, als die einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften nicht harmonisiert sind.
Des Weiteren muss eine Beschränkung der 
Dienstleistungsfreiheit im Einklang mit den 
Grundrechten stehen, die gemäß ständiger 
Rechtsprechung des Gerichtshofes 
integraler Bestandteil der im 
gemeinschaftlichen Rechtssystem 
anerkannten Rechtsgrundsätze sind.
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Begründung

Die Streichung steht im Einklang mit der vorstehenden Streichung des Verweises auf das 
Herkunftslandprinzip.

Änderungsantrag 23
Erwägung 41

(41) Für die Fälle, in denen sich der 
Dienstleistungserbringer für seine Tätigkeit 
in einen anderen Mitgliedstaat als seinen 
Herkunftsmitgliedstaat begibt, ist eine 
gegenseitige Unterstützung dieser beiden 
Staaten vorzusehen. Im Rahmen dieser 
Unterstützung kann der 
Bestimmungsmitgliedstaat im Auftrag des 
Herkunftsmitgliedstaats Überprüfungen, 
Kontrollen und Untersuchungen durchführen 
oder aber, wenn es lediglich um die 
Sachverhaltsfeststellung geht, von sich aus 
tätig werden. Bei der Arbeitnehmer-
entsendung kann der Entsendestaat 
gegenüber dem in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassenen 
Dienstleistungserbringer Maßnahmen 
ergreifen, die die Einhaltung der 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen 
gewährleisten sollen, die aufgrund der 
Richtlinie 96/71/EG anwendbar sind.

(41) Für die Fälle, in denen sich der 
Dienstleistungserbringer für seine Tätigkeit 
in einen anderen Mitgliedstaat als seinen 
Herkunftsmitgliedstaat begibt, ist eine 
gegenseitige Unterstützung dieser beiden 
Staaten vorzusehen. Im Rahmen dieser 
Unterstützung kann der 
Bestimmungsmitgliedstaat im Auftrag des 
Herkunftsmitgliedstaats Überprüfungen, 
Kontrollen und Untersuchungen durchführen 
oder aber von sich aus tätig werden. Bei der 
Arbeitnehmerentsendung kann der 
Entsendestaat gegenüber dem in einem 
anderen Mitgliedstaat niedergelassenen 
Dienstleistungserbringer Maßnahmen 
ergreifen, die die Einhaltung der 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen 
gewährleisten sollen, die aufgrund der 
Richtlinie 96/71/EG anwendbar sind.

Begründung

Die Streichung steht im Einklang mit der vorstehenden Streichung des Verweises auf das 
Herkunftslandprinzip.

Änderungsantrag 24
Erwägung 42

(42) Vom Herkunftslandprinzip sollte 
abgewichen werden bei Dienstleistungen, 
die in dem Mitgliedstaat, in den sich der 
Dienstleistungserbringer begibt, einem 
generellen Verbot unterliegen, wenn dieses 
Verbot durch Gründe der öffentlichen 
Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit 
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objektiv gerechtfertigt ist. Diese Ausnahme 
vom Herkunftslandprinzip gilt nicht für 
einzelstaatliche Regelungen, die kein 
generelles Tätigkeitsverbot beinhalten, 
sondern die Ausübung dieser Tätigkeit 
einem oder mehreren bestimmten 
Marktteilnehmern vorbehalten oder die 
eine Tätigkeit von einer Zulassung 
abhängig machen. Sobald ein Mitgliedstaat 
eine Tätigkeit zulässt, diese jedoch 
bestimmten Marktteilnehmern vorbehält, 
unterliegt diese Tätigkeit nicht mehr einem 
generellen Verbot und ist daher nicht mehr 
als mit der öffentlichen Ordnung, 
Sicherheit oder Gesundheit unvereinbar 
anzusehen. Folglich wäre es nicht gerecht-
fertigt, eine solche Tätigkeit dem 
allgemeinen System der Richtlinie zu 
entziehen.

Begründung

Die Streichung steht im Einklang mit der vorstehenden Streichung des Verweises auf das 
Herkunftslandprinzip. Die Mitgliedstaaten sollten das Recht haben, alle wirtschaftlichen 
Tätigkeiten innerhalb ihrer Gerichtsbarkeit einer Überwachung und Kontrolle zu unterziehen, 
sofern sie dabei uneingeschränkt die Verhältnismäßigkeit und ihre Verpflichtungen nach dem 
Vertrag wahren.

Änderungsantrag 25
Erwägung 43

(43) Das Herkunftslandprinzip sollte nicht 
für spezifische Anforderungen im Hinblick 
auf die besonderen Merkmale des Ortes der 
Dienstleistungserbringung gelten, deren 
Erfüllung unerlässlich ist für die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit und für den 
Schutz der öffentlichen Gesundheit und der 
Umwelt. Diese Ausnahme gilt insbesondere 
für Genehmigungen für die Sperrung oder 
Benutzung öffentlicher Verkehrswege, für 
Anforderungen für die Organisation 
öffentlicher Veranstaltungen oder für 
Sicherheitsanforderungen auf Baustellen.
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Begründung

Die Streichung steht im Einklang mit der vorstehenden Streichung des Verweises auf das 
Herkunftslandprinzip.

Änderungsantrag 26
Erwägung 44

(44) Der Ausschluss des 
Herkunftslandprinzips für die Zulassung 
von Kraftfahrzeugen, die nicht in dem 
Staat geleast wurden, in dem sie genutzt 
werden, ergibt sich aus der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs, der festgestellt hat, dass 
ein Mitgliedstaat Fahrzeuge, die auf 
seinem Hoheitsgebiet genutzt werden, einer 
solchen Anforderung unterwerfen kann, 
sofern sie das Erfordernis der 
Verhältnismäßigkeit erfüllt. Dieser 
Ausschluss betrifft nicht die gelegentliche 
oder vorübergehende Anmietung.
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Begründung

Die Streichung steht im Einklang mit der vorstehenden Streichung des Verweises auf das 
Herkunftslandprinzip.

Änderungsantrag 27
Erwägung 46

(46) Es ist zweckmäßig, das 
Herkunftslandprinzip im Bereich der 
Verbraucherverträge, die sich auf die 
Erbringung von Dienstleistungen beziehen, 
nur in dem Maße anzuwenden, in dem 
Gemeinschaftsrichtlinien eine vollständige 
Harmonisierung vorsehen, da in diesen 
Fällen das Niveau des 
Verbraucherschutzes gleichwertig ist. Die 
Ausnahme vom Herkunftslandprinzip für 
die außervertragliche Haftung des 
Dienstleistungserbringers im Falle eines im 
Rahmen seiner Tätigkeit eingetretenen 
Unfalls gegenüber einer Person in dem 
Mitgliedstaat, in den sich der 
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Dienstleistungserbringer zwecks 
Erbringung seiner Dienstleistung begibt, 
bezieht sich auf körperliche oder materielle 
Schäden, die eine Person durch einen 
Unfall erleidet.

Begründung

Die Streichung steht im Einklang mit der vorstehenden Streichung des Verweises auf das 
Herkunftslandprinzip.

Änderungsantrag 28
Erwägung 47

(47) Den Mitgliedstaaten sollte die 
Möglichkeit gelassen werden, 
ausnahmsweise und aus bestimmten 
Gründe wie etwa die Sicherheit der 
Dienstleistungen in Abweichung vom 
Herkunftslandprinzip Maßnahmen in 
Einzelfällen gegenüber einem 
Diensteerbringer zu ergreifen, der in einem 
anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist.
Eine solche Möglichkeit kann nur beim 
Fehlen einer gemeinschaftlichen 
Rechtsvereinheitlichung genutzt werden.
Im Übrigen bedeutet diese Möglichkeit 
nicht, dass restriktive Maßnahmen 
ergriffen werden können in Bereichen, in 
denen andere Richtlinien Ausnahmen vom 
freien Dienstleistungsverkehr untersagen, 
wie die Richtlinie 99/93/EG oder die 
Richtlinie 98/84/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Novem-
ber 1998 über den rechtlichen Schutz von 
zugangskontrollierten Diensten und 
Zugangskontrolldiensten , oder dass in 
anderen Richtlinien vorgesehene 
Ausnahmeregelungen erweitert oder 
begrenzt werden können, wie die der 
Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. 
Oktober 1989 zur Koordinierung 
bestimmter Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Ausübung der Fernsehtätigkeit oder die 
der Richtlinie 2000/31/EG.
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Begründung

Die Streichung steht im Einklang mit der vorstehenden Streichung des Verweises auf das 
Herkunftslandprinzip.

Änderungsantrag 29
Erwägung 51

(51) Im Sinne der vom Gerichtshof 
aufgestellten Grundsätze zum freien 
Dienstleistungsverkehr sollte sowohl den 
Patienten, die als 
Dienstleistungsempfänger den freien 
Dienstleistungsverkehr nutzen, als auch 
den Angehörigen der Berufe im 
Gesundheitsbereich und den 
Verantwortlichen der Sozialversicherung 
im Bereich der Erstattung von 
Behandlungskosten größere 
Rechtssicherheit geboten werden, ohne 
dass das finanzielle Gleichgewicht der 
Systeme der sozialen Sicherheit der 
Mitgliedstaaten beeinträchtigt wird.

entfällt

Begründung

Mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes wurde bereits ein Recht für 
Patienten begründet, unter bestimmten Bedingungen Zugang zur ärztlichen Behandlung in 
einem anderem Mitgliedstaat zu erhalten (z.B. wenn die medizinische Behandlung innerhalb 
eines angemessenen Zeitrahmens in ihrem Wohnsitzland nicht verfügbar ist). Es erscheint 
verfrüht, Rechtsvorschriften über die freie Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen zu 
erlassen, ehe die Schlussfolgerungen der Überprüfung der Rechtsvorschriften über die 
Mobilität von Patienten untersucht werden. Eine horizontale Rahmenrichtlinie dieser Art ist 
kein geeignetes Instrument zur Behandlung von Gesundheitsdienstleistungen. Deshalb ist der 
Annahme von spezifischen Rechtsvorschriften über Gesundheitsdienstleistungen und die 
Verbesserung der Mobilität von Patienten der Vorzug zu geben.
Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zur Streichung von Artikel 
23.

Änderungsantrag 30
Erwägung 52

(52) Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 
des Rates vom 14. Juni 1971 zur 
Anwendung der Systeme der sozialen 
Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren 
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Familien, die innerhalb der Gemeinschaft 
zu- und abwandern , insbesondere die 
Bestimmungen über die Zugehörigkeit zu 
einem System der sozialen Sicherheit, 
finden auf Arbeitnehmer und Selbständige, 
die eine Dienstleistung erbringen oder 
daran mitwirken, voll Anwendung.

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zur Streichung von Artikel 
23.

Änderungsantrag 31
Erwägung 53

(53) Artikel 22 der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71, der die Genehmigung für die 
Kostenübernahme für 
Krankheitsbehandlungen in einem anderen 
Mitgliedstaat betrifft, trägt, wie der 
Gerichtshof unterstrichen hat, zur 
Erleichterung der Freizügigkeit für 
Patienten und der grenzüberschreitenden 
Erbringung von Gesundheitsdiensten bei.
Diese Bestimmung gewährleistet, dass die 
Versicherten, die über eine Genehmigung 
verfügen, unter genauso günstigen 
Bedingungen für eine Kostenerstattung 
Zugang zu Behandlungen in anderen 
Mitgliedstaaten haben wie die 
Sozialversicherten, die den Regeln dieses 
Staates unterliegen. Sie gewährt den 
Sozialversicherten somit Rechte, die sie 
anderenfalls nicht hätten und stellt sich so 
als eine Ausübungsmodalität des freien 
Dienstleistungsverkehrs dar.
Demgegenüber soll diese Bestimmung 
nicht die Frage einer Erstattung der durch 
die Behandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat verursachten Kosten, auch 
ohne vorherige Genehmigung, nach den 
Sätzen des Staates der 
Versicherungszugehörigkeit regeln und 
steht somit einer solchen auch nicht 
entgegen.
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Begründung

Mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes wurde bereits ein Recht für 
Patienten begründet, unter bestimmten Bedingungen Zugang zur ärztlichen Behandlung in 
einem anderem Mitgliedstaat zu erhalten (z.B. wenn die medizinische Behandlung innerhalb 
eines angemessenen Zeitrahmens in ihrem Wohnsitzland nicht verfügbar ist). Es erscheint 
verfrüht, Rechtsvorschriften über die freie Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen zu 
erlassen, ehe die Schlussfolgerungen der Überprüfung der Rechtsvorschriften über die 
Mobilität von Patienten untersucht werden. Der Änderungsantrag ist eine logische 
Konsequenz der Änderungsanträge zu den Erwägungen 14, 53, 54, 55, 56 und 57 sowie zu 
Artikel 2 Absatz 2, Artikel 4 Nummer 10, Artikel 17 Nummer 18 und Artikel 23. Eine 
horizontale Rahmenrichtlinie dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung von 
Gesundheitsdienstleistungen. Deshalb ist der Annahme von spezifischen Rechtsvorschriften 
über Gesundheitsdienstleistungen und die Verbesserung der Mobilität von Patienten der 
Vorzug zu geben.
Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zur Streichung von Artikel 
23.

Änderungsantrag 32
Erwägung 54

(54) Im Hinblick auf die Entwicklung der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs im 
Bereich des freien Dienstleistungsverkehrs 
muss die Anforderung einer vorherigen 
Genehmigung für die Erstattung der 
Kosten durch das System der sozialen 
Sicherheit eines Mitgliedstaats für in einem 
anderen Mitgliedstaat außerhalb eines 
Krankenhauses erfolgende Behandlungen 
abgeschafft werden, und die 
Mitgliedstaaten müssen ihr Recht 
dementsprechend anpassen. Soweit die 
Kostenerstattung für diese Behandlungen 
im Krankenversicherungssystem des 
Staates der Versicherungszugehörigkeit 
Deckungsgrenzen unterworfen ist, bedeutet 
diese Abschaffung keine schwerwiegende 
Störung des finanziellen Gleichgewichts 
der Systeme der sozialen Sicherheit. Gemäß 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
bleiben die Bedingungen, denen die 
Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet die 
Gewährung von außerhalb eines 
Krankenhauses erfolgenden Behandlungen 
unterwerfen, auch bei in einem anderen 
Mitgliedstaat erbrachten Behandlungen 
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anwendbar, soweit sie mit dem 
Gemeinschaftsrecht vereinbar sind.
Gleichermaßen und in Übereinstimmung 
mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
müssen die Genehmigungserfordernisse 
für die Kostenerstattung für in einem 
anderen Mitgliedstaat erbrachte 
Krankheitsbehandlungen die 
Bestimmungen dieser Richtlinie über die 
Erteilung von Genehmigungen und die 
Genehmigungsverfahren einhalten.

Begründung

Mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes wurde bereits ein Recht für 
Patienten begründet, unter bestimmten Bedingungen Zugang zur ärztlichen Behandlung in 
einem anderem Mitgliedstaat zu erhalten (z.B. wenn die medizinische Behandlung innerhalb 
eines angemessenen Zeitrahmens in ihrem Wohnsitzland nicht verfügbar ist). Es erscheint 
verfrüht, Rechtsvorschriften über die freie Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen zu 
erlassen, ehe die Schlussfolgerungen der Überprüfung der Rechtsvorschriften über die 
Mobilität von Patienten untersucht werden. Der Änderungsantrag ist eine logische 
Konsequenz der Änderungsanträge zu den Erwägungen 14, 53, 54, 55, 56 und 57 sowie zu 
Artikel 2 Absatz 2, Artikel 4 Nummer 10, Artikel 17 Nummer 18 und Artikel 23. Eine 
horizontale Rahmenrichtlinie dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung von 
Gesundheitsdienstleistungen. Deshalb ist der Annahme von spezifischen Rechtsvorschriften 
über Gesundheitsdienstleistungen und die Verbesserung der Mobilität von Patienten der 
Vorzug zu geben.
Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zur Streichung von Artikel 
23.

Änderungsantrag 33
Erwägung 55

(55) Gemäß der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs im Bereich des freien 
Dienstleistungsverkehrs erscheint eine 
Regelung der Vorabgenehmigung der 
Kostenübernahme für eine 
Krankenhausversorgung, die in einem 
anderen Mitgliedstaat durchgeführt wird, 
gerechtfertigt, da die Zahl der 
Krankenanstalten, ihre geografische 
Verteilung, ihr Ausbau und die 
Einrichtungen, über die sie verfügen, oder 
auch die Art der medizinischen Leistungen, 
die sie anbieten können, planbar sein 
müssen. Eine derartige Planung bezweckt, 
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in jedem Mitgliedstaat ein ausgewogenes, 
ausreichend zugängliches Angebot 
qualitativ hochwertiger 
Krankenhausversorgung sicherzustellen;
zum anderen soll sie dazu beitragen, die 
Kosten beherrschbar zu machen und, 
soweit wie möglich, jede Verschwendung 
finanzieller, technischer und menschlicher 
Ressourcen zu verhindern. Gemäß der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der 
Begriff der Krankenhausversorgung 
objektiv auszulegen und die Regelung zur 
Vorabgenehmigung muss in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem mit ihr 
verfolgten Ziel des Allgemeininteresses 
stehen.

Begründung

Der Änderungsantrag ist eine logische Konsequenz aus den Änderungsanträgen (zu den 
Erwägungen 14, 53, 54, 55, 56 und 57 sowie zu Artikel 2 Absatz 2, Artikel 4 Nummer 10, 
Artikel 17 Nummer 18 und Artikel 23), die darauf abzielen, Gesundheitsdienstleistungen aus 
dem Geltungsbereich dieses Rechtsakts auszunehmen. Eine horizontale Rahmenrichtlinie 
dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung von Gesundheitsdienstleistungen.
Deshalb ist der Annahme spezifischer Rechtsvorschriften über Gesundheitsdienstleistungen 
und die Verbesserung der Mobilität von Patienten der Vorzug zu geben.
Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zur Streichung von Artikel 
23.

Änderungsantrag 34
Erwägung 56

(56) Artikel 22 der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71 bestimmt die Voraussetzungen, 
unter denen die zuständige nationale Stelle 
die auf der Grundlage dieses Artikels 
beantragte Genehmigung nicht verweigern 
darf. Die Mitgliedstaaten dürfen die 
Genehmigung nicht verweigern, wenn die 
Krankenhausbehandlungen - für den Fall, 
dass sie im Versicherungsmitgliedstaat 
durchgeführt werden würden - vom 
dortigen Sozialversicherungssystem gedeckt 
wären und wenn eine identische 
Behandlung oder eine gleichermaßen 
wirkungsvolle Behandlung im 
Versicherungsmitgliedstaat nicht binnen 
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einer angemessenen Frist und unter den im 
dortigen System der sozialen Sicherheit 
vorgesehenen Bedingungen erfolgen kann.
Gemäß der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs muss die Frage der angemessenen 
Frist mit Blick auf die gesamten Umstände 
des Einzelfalles und unter angemessener 
Berücksichtigung nicht nur des 
Gesundheitszustands des Patienten zum 
Zeitpunkt der Einreichung des 
Genehmigungsantrags, sondern ebenfalls 
seiner Vorgeschichte und des 
voraussichtlichen Krankheitsverlaufs 
erfolgen.

Begründung

Der Änderungsantrag ist eine logische Konsequenz aus den Änderungsanträgen (zu den 
Erwägungen 14, 53, 54, 55, 56 und 57 sowie zu Artikel 2 Absatz 2, Artikel 4 Nummer 10, 
Artikel 17 Nummer 18 und Artikel 23), die darauf abzielen, Gesundheitsdienstleistungen aus 
dem Geltungsbereich dieses Rechtsakts auszunehmen. Eine horizontale Rahmenrichtlinie 
dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung von Gesundheitsdienstleistungen.
Deshalb ist der Annahme spezifischer Rechtsvorschriften über Gesundheitsdienstleistungen 
und die Verbesserung der Mobilität von Patienten der Vorzug zu geben.
Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zur Streichung von Artikel 
23.

Änderungsantrag 35
Erwägung 57

(57) Der von den Systemen der sozialen 
Sicherheit der Mitgliedstaaten gewährte 
Erstattungsbetrag für Behandlungen, die in 
einem anderen Mitgliedstaat durchgeführt 
werden, darf nicht niedriger sein, als der in 
ihrem System der sozialen Sicherheit 
vorgesehene Erstattungsbetrag für 
Behandlungen, die auf ihrem 
Hoheitsgebiet erfolgen. In 
Übereinstimmung mit der Rechtsprechung 
des Gerichthofs im Bereich des freien 
Dienstleistungsverkehrs hat - auch bei 
Fehlen einer Genehmigung - die 
Erstattung von Kosten für Behandlungen 
außerhalb eines Krankenhauses nach den 
Sätzen des Mitgliedstaats der 
Versicherungszugehörigkeit keine 

entfällt
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erheblichen Auswirkungen auf die 
Finanzierung seines Systems der sozialen 
Sicherheit. In den Fällen, in denen eine 
Genehmigung im Rahmen des Artikels 22 
der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 erteilt 
wurde, erfolgt die Kostenerstattung nach 
den Sätzen des Staates, in dem die 
Behandlung erfolgt ist. Wenn die Deckung 
allerdings niedriger ist als diejenige, die der 
Patient erhalten hätte, wenn die gleiche 
Behandlung im Mitgliedstaat seiner 
Versicherungszugehörigkeit erfolgt wäre, 
muss der Mitgliedstaat seiner Versiche-
rungszugehörigkeit die Erstattung bis zur 
Höhe des Satzes ergänzen, der in diesem 
Fall angewendet worden wäre.

Begründung

Der Änderungsantrag ist eine logische Konsequenz aus den Änderungsanträgen (zu den 
Erwägungen 14, 53, 54, 55, 56 und 57 sowie zu Artikel 2 Absatz 2, Artikel 4 Nummer 10, 
Artikel 17 Nummer 18 und Artikel 23), die darauf abzielen, Gesundheitsdienstleistungen aus 
dem Geltungsbereich dieses Rechtsakts auszunehmen. Eine horizontale Rahmenrichtlinie 
dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung von Gesundheitsdienstleistungen.
Deshalb ist der Annahme spezifischer Rechtsvorschriften über Gesundheitsdienstleistungen 
und die Verbesserung der Mobilität von Patienten der Vorzug zu geben.
Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zur Streichung von Artikel 
23.

Änderungsantrag 36
Erwägung 64

(64) Die Totalverbote kommerzieller 
Kommunikation für reglementierte Berufe 
sollten beseitigt werden, wobei nicht 
Verbote gemeint sind, die sich auf den 
Inhalt der kommerziellen Kommunikation 
beziehen, sondern solche, die diese 
allgemein für ganze Berufsgruppen im 
Hinblick auf eine oder mehrere Formen 
der kommerziellen Kommunikation 
untersagen, beispielsweise ein Verbot von 
Werbung in einem bestimmten oder in 
einer Reihe von Medien. Was den Inhalt 
und die Art und Weise der kommerziellen 
Kommunikation betrifft, sollten die 
Angehörigen der reglementierten Berufe 

entfällt
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aufgefordert werden, unter Beachtung des 
Gemeinschaftsrechts gemeinschaftsweite 
Verhaltenskodizes zu erarbeiten.

Begründung

Die Regulierung kommerzieller Kommunikationen durch bestimmte Berufe wird von einigen 
Mitgliedstaaten seit langem für notwendig erachtet, da dies sowohl zum Schutz des 
Verbrauchers als auch zur Integrität und Würde der Berufe selbst beiträgt. Das Ausmaß, in 
dem dies der Fall in einem Mitgliedstaat ist, wird von einer Reihe von Faktoren abhängen, zu 
denen Aspekte der nationalen Kultur und Tradition gehören. Es ist unangemessen, wenn die 
Kommission versucht, eine derart breite Auslegung ihrer Verantwortung zur Förderung des 
Binnenmarktes festzulegen, dass sie in Angelegenheiten einzugreifen beginnt, die zu Recht in 
die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen.

Änderungsantrag 37
Erwägung 68

(68) Diese Richtlinie trifft keinerlei 
Festlegungen im Hinblick auf zukünftige 
Initiativen gesetzgeberischer oder nicht-
gesetzgeberischer Art auf dem Gebiet des 
Verbraucherschutzes.

(68) Diese Richtlinie trifft keinerlei 
Festlegungen im Hinblick auf zukünftige 
Initiativen gesetzgeberischer oder nicht-
gesetzgeberischer Art auf den Gebieten des 
Verbraucherschutzes, des Umweltschutzes, 
der Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer, der Volksgesundheit und 
der Mobilität von Patienten.

Begründung

Wie im Falle des Verbraucherschutzes ist es von überragender Bedeutung, dass die 
Förderung des Binnenmarkts für Dienstleistungen nicht auf Kosten solcher Überlegungen 
angestrebt wird.
Die Verbesserung der Mobilität von Patienten stellt eine hohe Priorität dar. Deshalb sollten 
spezifische Rechtsvorschriften erlassen werden, um die Freizügigkeit von Patienten in der EU 
zu erleichtern und zu verbessern.

Änderungsantrag 38
Erwägung 72

(72) Die vorliegende Richtlinie steht im 
Einklang mit den Grundrechten und befolgt 
insbesondere die Grundsätze, die in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, vor allem in den Artikel 8, 15, 21 
und 47, anerkannt sind.

(72) Die vorliegende Richtlinie steht im 
Einklang mit den Grundrechten und befolgt 
insbesondere die Grundsätze, die in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, vor allem in den Artikel 8, 15, 21, 34 
bis 38 und 47, anerkannt sind.
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Begründung

Diese verschiedenen Artikel der Charta der Grundrechte beziehen sich auf die Bürgerrechte, 
die in Erwägung 72 des vorliegenden Richtlinienvorschlags genannt werden. Es ist 
zweckmäßig, ebenfalls auf andere, insbesondere soziale und wirtschaftliche Rechte Bezug zu 
nehmen: soziale Sicherheit und Sozialfürsorge, Schutz der Gesundheit, Zugang zu den 
Diensten von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, Schutz der Umwelt und 
Verbraucherschutz. Bei allen diesen Rechten wird als Zielvorgabe ein hohes Schutzniveau, 
d.h. eine qualitative Verbesserung im jeweiligen Bereich, angestrebt; gefordert wird dabei in 
den meisten Fällen die Einhaltung der nationalen Rechtsvorschriften bzw. Praktiken 
zusätzlich zum Gemeinschaftsrecht, wenn dies möglich ist.

Änderungsantrag 39
Artikel 1

Diese Richtlinie stellt allgemeine 
Bestimmungen auf, die die Wahrnehmung 
der Niederlassungsfreiheit durch 
Dienstleistungserbringer sowie den freien
Dienstleistungsverkehr erleichtern sollen.

Diese Richtlinie stellt allgemeine 
Bestimmungen auf, die die Wahrnehmung 
der Niederlassungsfreiheit durch 
Dienstleistungserbringer sowie den freien 
Dienstleistungsverkehr erleichtern sollen.
Dabei bemüht sie sich darum, zur 
Verwirklichung der in Artikel 2 des 
Vertrags festgelegten Aufgaben 
beizutragen, einschließlich der 
nachhaltigen Entwicklung des 
Wirtschaftslebens, eines hohen 
Beschäftigungsniveaus und eines hohen 
Maßes an sozialem Schutz, eines hohen 
Maßes an Umweltschutz und der 
Verbesserung der Umweltqualität.
Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht 
dazu, Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse zu liberalisieren oder öffentliche 
Einrichtungen, die solche Dienste anbieten, 
zu privatisieren.

Begründung

Es ist wichtig, dass in der Richtlinie bei der Aufzählung der Zielvorgaben einer Maßnahme, 
die in erster Linie darauf gerichtet ist, den freien Dienstleistungsverkehr sicherzustellen, auch 
auf die weiter gefassten Ziele der Europäischen Gemeinschaft verwiesen wird; diese Ziele 
können einander nicht untergeordnet werden, indem beispielsweise der Umweltschutz, die 
öffentliche Gesundheit oder der soziale Schutz durch die Einführung von 
Liberalisierungsmaßnahmen, die unter Umständen unverhältnismäßig sein können, 
beeinträchtigt werden.
Es muss klar gestellt werden, dass die Mitgliedstaaten durch die Richtlinie weder verpflichtet 
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werden, Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu liberalisieren oder öffentliche 
Einrichtungen, die solche Dienstleistungen anbieten, zu privatisieren, noch dazu verpflichtet 
werden, bestehende Monopole, einschließlich solcher für Lotterien, abzuschaffen. Die 
Monopole dienen einerseits einer Beschränkung der Spielleidenschaft und erwirtschaften 
andererseits wichtige Einnahmen für gemeinnützige Zwecke. Die Klarstellungen müssen im 
Text der Richtlinie selbst erfolgen.

Änderungsantrag 40
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c a (neu)

ca) die Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse, die der 
verantwortliche Mitgliedstaat oder die 
Gemeinschaft spezifischen öffentlichen 
Dienstleistungsverpflichtungen 
unterwerfen;

Begründung

In Artikel III-6 des Verfassungsvertrags heißt es: „Die Union und die Mitgliedstaaten 
[tragen] dafür Sorge, dass die Grundsätze und Bedingungen, insbesondere jene 
wirtschaftlicher und finanzieller Art, für das Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, 
dass diese ihren Aufgaben nachkommen können. Diese Grundsätze und Bedingungen werden 
durch Europäisches Gesetz unbeschadet der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten festgelegt, 
diese Dienste im Einklang mit der Verfassung zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben 
und zu finanzieren.“ Das Versäumnis, Dienste von allgemeinem Interesse von den 
Vorschriften dieser Richtlinie auszunehmen, wäre ein Eingriff in die genannte Zuständigkeit.

Änderungsantrag 41
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c b (neu)

cb) soziale Dienste von allgemeinem 
Interesse, die der verantwortliche 
Mitgliedstaat oder die Gemeinschaft 
spezifischen öffentlichen 
Dienstleistungsverpflichtungen 
unterwerfen, einschließlich – jedoch nicht 
begrenzt auf – häusliche Betreuungsdienste 
für Personen, die aufgrund altersbedingter 
oder sonstiger Erkrankungen oder als 
Kinder nicht imstande sind, ein völlig 
unabhängiges Leben zu führen;
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Begründung

Im Weißbuch über Dienstleistungen von allgemeinem Interesse [KOM (2004)374] heißt es:
„Da Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse fester Bestandteil des Europäischen 
Gesellschaftsmodells sind, kommt ihnen ein besonderer Stellenwert zu. Sozialdienstleistungen 
von allgemeinem Interesse, die auf dem Solidaritätsprinzip gründen und individuell auf den 
Einzelnen zugeschnitten sind, ermöglichen es dem Bürger, seine Grundrechte wahrzunehmen 
und in den Genuss eines hohen Sozialschutzniveaus zu gelangen. Sie verstärken den sozialen 
und territorialen Zusammenhalt“. Die Einbeziehung solcher Dienste in die Vorschriften der 
Richtlinie würde diesen Stellenwert beeinträchtigen.

Änderungsantrag 42
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe cc (neu)

cc) Gesundheitsdienstleistungen;

Begründung

Der Änderungsantrag ist eine logische Konsequenz aus den Änderungsanträgen (zu den 
Erwägungen 14, 53, 54, 55, 56 und 57 sowie zu Artikel 2 Absatz 2, Artikel 4 Nummer 10, 
Artikel 17 Nummer 18 und Artikel 23), die darauf abzielen, Gesundheitsdienstleistungen aus 
dem Geltungsbereich dieses Rechtsakts auszunehmen. Eine horizontale Rahmenrichtlinie 
dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung von Gesundheitsdienstleistungen.
Deshalb ist der Annahme spezifischer Rechtsvorschriften über Gesundheitsdienstleistungen 
und die Verbesserung der Mobilität von Patienten der Vorzug zu geben.

Änderungsantrag 43
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe cd (neu)

cd) die Dienste der Wasserversorgung

Begründung

Die Richtlinie darf nicht dazu führen, dass die öffentliche Verwaltung der Wasserversorgung 
in Frage gestellt wird. Insbesondere die Artikel 9 bis 15 betreffend die Genehmigungssysteme 
müssten von spezifischen Vorschriften für die Dienste von allgemeinem Interesse, die von den 
öffentlichen Einrichtungen sichergestellt werden, begleitet werden.

Änderungsantrag 44
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe ce (neu)

ce) die Dienstleistungen, die mit einer 
Umweltgefährdung oder Risiken 
einhergehen können, welche potenziell 
nachteilig für die Volksgesundheit sind, 
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und die deshalb einer sorgfältigen 
Ausführung und eingehenden Kontrolle 
bedürfen;

Begründung

Von den Behörden eines anderen Mitgliedstaates kann billigerweise nicht erwartet werden, 
dass sie eine effektive Kontrolle von Dienstleistungserbringern vornehmen, wenn die fragliche 
Dienstleistung in einem anderen Mitgliedstaat erbracht wird und die wirtschaftlichen 
Interessen des Mitgliedstaates, in dem der Dienstleistungserbringer niedergelassen ist, 
berührt werden können. Im Falle der öffentlichen Gesundheit sollte von einem Mitgliedstaat 
nicht erwartet werden, dass er auf diese Weise auf die Wahrnehmung seiner 
Verantwortlichkeiten verzichtet.

Änderungsantrag 45
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe cf (neu)

cf) Dienstleistungen im Bildungswesen, bei 
denen die Kosten ganz oder teilweise vom 
Staat oder einer anderen öffentlichen 
Behörde des Mitgliedstaates, in dem die 
Dienstleistung erbracht wird, übernommen 
oder erstattet werden.

Begründung

Die Bildung ist Grundlage der nationalen Kultur und bleibt somit – mit bestimmten sorgfältig 
festgelegten und nützlichen Ausnahmen – im Allgemeinen der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten überlassen. Eine Finanzierung durch eine öffentliche Behörde stellt eine klare 
Anerkennung der gesellschaftlich nützlichen Funktion eines Bildungsdienstes dar, und mit der 
Hinzufügung dieses Kriteriums sollen kommerzielle Dienstleistungen ausgeschlossen werden, 
die – obwohl sie einen Bildungsinhalt haben – nicht einer solchen öffentlichen Unterstützung 
für Wert befunden werden, z.B. private Sprachschulen oder auf den privaten Sektor 
ausgerichtete IT-Ausbildungsdienste.

Änderungsantrag 46
Artikel 3 Unterabsatz 2

Diese Richtlinie schließt die Anwendung der 
Bestimmungen anderer 
Gemeinschaftsrechtsakte auf die von ihnen 
erfassten Dienstleistungen nicht aus.

Diese Richtlinie gilt vorbehaltlich der
Anwendung der Bestimmungen anderer 
Gemeinschaftsrechtsakte auf die von ihnen 
erfassten Dienstleistungen.
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Begründung

Die Bestimmungen der Dienstleistungsrichtlinie sollten keine Anwendung finden, wenn in 
Gemeinschaftsrechtsakten Anforderungen betreffend die Aufnahme und Ausübung von 
Umweltdienstleistungen vorgesehen sind (z.B. EMAS-VO, Abfallrahmenrichtlinie).
Bestehende (Qualitäts-) Anforderungen an die Ausübung der Tätigkeit sollten von der 
Richtlinie nicht erfasst werden. Dementsprechend soll Artikel 3 Absatz 2 die Anwendbarkeit 
anderer Gemeinschaftsrechtsbestimmungen über die Niederlassungs- und 
Dienstleistungsfreiheit zum Ausdruck bringen.

Änderungsantrag 47
Artikel 4 Nummer 10

(10) „Krankenhausversorgung“ die 
medizinischen Behandlungen, die nur 
innerhalb einer medizinischen Einrichtung 
erbracht werden können und für die 
grundsätzlich eine stationäre Aufnahme 
der Person, die diese Behandlung erhält, 
erforderlich ist. Die Zielsetzung, die 
Organisation, und die Art der 
Finanzierung der medizinischen 
Einrichtung sind für die Einordnung der 
betreffenden Behandlung unerheblich;

entfällt

Begründung

Der Änderungsantrag ist eine logische Konsequenz aus den Änderungsanträgen (zu den 
Erwägungen 14, 53, 54, 55, 56 und 57 sowie zu Artikel 2 Absatz 2, Artikel 4 Nummer 10, 
Artikel 17 Nummer 18 und Artikel 23), die darauf abzielen, Gesundheitsdienstleistungen aus 
dem Geltungsbereich dieses Rechtsakts auszunehmen. Eine horizontale Rahmenrichtlinie 
dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung von Gesundheitsdienstleistungen.
Deshalb ist der Annahme spezifischer Rechtsvorschriften über Gesundheitsdienstleistungen 
und die Verbesserung der Mobilität von Patienten der Vorzug zu geben.

Änderungsantrag 48
Artikel 4 Nummer 13 a (neu)

(13a) „Angehöriger eines reglementierten 
Berufes im Gesundheitswesen“ einen 
Angehörigen eines reglementierten 
Berufes, der eine Tätigkeit ausübt, die 
darin besteht, Dienstleistungen im Bereich 
der Diagnose oder Behandlung von 
Krankheiten zu erbringen, wie ärztliche, 
paramedizinische und pharmazeutische 
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Dienstleistungen;

Begründung

Eine Definition bei den Angehörigen der Gesundheitsberufe ist erforderlich, um den in 
Artikel 2 Buchstabe cc (neu) vorgenommenen Ausschluss der Dienstleistungen im Bereich der 
Gesundheitsfürsorge abzugrenzen.

Änderungsantrag 49
Artikel 5 Absatz 3

3. Absatz 2 gilt nicht für Dokumente im 
Sinne von Artikel 46 der Richtlinie .../.../EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
und Artikel 45 Absatz 3 der 
Richtlinie .../.../EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

3. Absatz 2 gilt nicht für die Vorschriften 
der Richtlinie .../.../EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie .../.../EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

Begründung

Weitere Vorschriften dieser beiden Richtlinien, die unmittelbar zur Annahme anstehen, 
können Anwendung finden; es ist deshalb zweckmäßig, erforderlichenfalls auf diese 
Richtlinien Bezug nehmen zu können und nicht auf eine spezifische Vorschrift.

Änderungsantrag 50
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe aa (neu)

aa) die auf die Dienstleistung anwendbaren 
Umweltvorschriften, das Arbeitsrecht und 
die Arbeitsbedingungen, die für die 
betreffende Dienstleistung als Minimum 
gelten, die geltenden Vorschriften auf dem 
Gebiet des Verbraucherschutzes, die 
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften.

Begründung

Es ist für ausländische Dienstleistungserbringer sehr schwierig, in Erfahrung zu bringen, 
welche Vorschriften im Land der Dienstleistungserbringung gelten. Darum müssen 
Informationen über Umweltvorschriften und Arbeitsbedingungen usw. auch bei einem 
einzigen Ansprechpartner erhältlich sein.

Änderungsantrag 51
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b
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b) die Genehmigungsregelungen sind durch
zwingende Erfordernisse des 
Allgemeininteresses objektiv gerechtfertigt;

b) die Genehmigungsregelungen sind durch 
zwingende Erfordernisse des 
Allgemeininteresses objektiv gerechtfertigt.
Zu solchen zwingenden Erfordernissen 
können beispielsweise Überlegungen im 
Hinblick auf die öffentliche Gesundheit, 
die Gesundheit und die Sicherheit von 
Arbeitnehmern oder selbständig 
Beschäftigten, den Schutz der Umwelt, die 
Erhaltung des kulturellen Erbes und die 
Förderung eines öffentlichen Ziels, das 
nicht im Widerstreit zum Vertrag steht, 
gehören, wobei diese Aufzählung nicht 
erschöpfend ist;

Begründung

Der vorgeschlagene Wortlaut ist zu vage und allgemein gehalten, sodass den Gerichten zu 
viel Ermessensspielraum bleibt. Durch Aufnahme einer nicht erschöpfenden Liste wird diese 
Richtlinie Orientierung vermitteln, ohne dass sie dadurch restriktiver wird.

Änderungsantrag 52
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c

c) das angestrebte Ziel kann nicht durch ein 
milderes Mittel erreicht werden, 
insbesondere weil eine nachträgliche 
Kontrolle zu spät erfolgen würde, um 
wirksam zu sein.

c) das angestrebte Ziel kann nicht durch ein 
milderes Mittel erreicht werden.

Begründung

Der vorgeschlagene Wortlaut ist zu restriktiv. Andere als die angegebenen Gründe könnten 
den Eindruck vermitteln, dass eine weniger restriktive Maßnahme nicht wirksam sein würde.

Änderungsantrag 53
Artikel 12 Absatz 2 a (neu)

2a. Unbeschadet der Artikel 9 und 10 
können die Mitgliedstaaten bei der 
Anwendung ihres Auswahlverfahrens 
Überlegungen im Hinblick auf die 
öffentliche Gesundheit, die Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern oder 
selbständig beschäftigten Personen, den 
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Schutz der Umwelt, die Erhaltung des 
kulturellen Erbes und die Förderung eines 
öffentlichen Zieles, dass nicht im 
Widerstreit zum Vertrag steht, 
berücksichtigen.

Begründung

Kann die Erbringung einer Dienstleistung Auswirkungen auf die Volksgesundheit, die 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, die Umwelt, das kulturelle Erbe eines 
Mitgliedstaates oder andere wichtige Aspekte haben, die außerhalb rein kommerzieller 
Überlegungen angesiedelt sind, ist es vernünftig, wenn die Mitgliedstaaten im Zuge ihres 
Auswahlverfahrens nicht-kommerzielle Kriterien anwenden, wobei in allen Fällen 
vorausgesetzt werden muss, dass diese nicht diskriminierend sind und im Einklang mit dem 
Vertrag stehen.

Änderungsantrag 54
Artikel 13 Absatz 3

3. Die Genehmigungsverfahren und 
-formalitäten müssen sicherstellen, dass 
Anträge unverzüglich und in jedem Fall 
binnen einer vorab festgelegten und bekannt 
gemachten angemessenen Frist für die 
Beantwortung bearbeitet werden.

3. Die Genehmigungsverfahren und 
-formalitäten müssen sicherstellen, dass 
Anträge unverzüglich und in jedem Fall 
binnen einer vorab festgelegten und bekannt 
gemachten angemessenen Frist für die 
Beantwortung bearbeitet werden. Der 
zulässige Zeitraum zwischen dem Antrag 
und der Erteilung oder Verweigerung der 
Genehmigung muss für eine effektive 
Konsultation aller Parteien ausreichend 
sein, die von dem Beschluss betroffen sein 
können, wobei alle möglichen 
Auswirkungen auf die öffentliche 
Gesundheit, die Gesundheit und die 
Sicherheit von Arbeitnehmern oder 
selbständig Beschäftigten, den Schutz der 
Umwelt, die Erhaltung des kulturellen 
Erbes und die Förderung eines 
öffentlichen Ziels, das nicht im Widerstreit 
zum Vertrag steht, zu berücksichtigen sind.

Begründung

Die Bürger – entweder als betroffene Einzelpersonen oder als Bestandteil der organisierten 
Zivilgesellschaft – haben ein Recht, gegenüber den Behörden ihre Ansichten in Fällen 
darzulegen, in denen die Genehmigung oder Nichtgenehmigung für die Erbringung einer 
Dienstleistung Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit oder die Gesundheit am 
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Arbeitsplatz, den Schutz der Umwelt oder das kulturelle Erbe oder die Förderung eines 
anderen legitimen politischen Ziels haben kann.

Änderungsantrag 55
Artikel 13 Absatz 4

4. Wenn der Antrag nicht binnen der in 
Absatz 3 genannten Frist beantwortet wird, 
muss die Genehmigung als erteilt gelten.
Jedoch kann für bestimmte Tätigkeiten 
eine andere Regelung vorgesehen werden, 
wenn dies durch ein zwingendes 
Erfordernis des Allgemeininteresses 
objektiv gerechtfertigt ist.

entfällt

Begründung

Es ist nicht möglich zu verfügen, dass die Genehmigung automatisch erteilt wird, wenn der in 
der Empfangsbestätigung für die Antwort festgelegte Termin nicht eingehalten wird. Man 
muss der Notwendigkeit Rechnung tragen, dass die Behörden über die bestmöglichen 
Bedingungen verfügen, um eine ordnungsgemäße Prüfung des Antrags in dem Wissen 
vorzunehmen, dass sie verpflichtet sind, ihren Beschluss innerhalb eines kürzest möglichen 
Zeitraums zu fassen.

Änderungsantrag 56
Artikel 13 Absatz 5 Buchstabe c

c) den Hinweis, dass die Genehmigung als 
erteilt gilt, wenn der Antrag nicht binnen 
der vorgesehenen Frist beantwortet wird.

entfällt

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 13 Absatz 4.

Änderungsantrag 57
Artikel 14 Nummer 5

5) einer wirtschaftlichen Überprüfung im 
Einzelfall, bei der die Genehmigung vom 
Nachweis eines wirtschaftlichen Bedarfs 
oder einer Nachfrage im Markt abhängig 
gemacht wird, die tatsächlichen oder 
möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Tätigkeit beurteilt werden, oder ihre 

entfällt
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Eignung für die Verwirklichung 
wirtschaftlicher, von der zuständigen Stelle 
festgelegten Programmziele bewertet wird;

Begründung

Ein effektives Verbot für die Mitgliedstaaten und ihre öffentlichen Behörden, im öffentlichen 
Interesse wirtschaftliche Programmziele festzulegen und zu verfolgen, wie es mit diesem 
Absatz von Artikel 14 der Fall sein würde, ist weder gerechtfertigt noch aufgrund des 
Vertrags erforderlich. Einem Missbrauch solcher Tätigkeiten zu dem Zweck, Auflagen 
festzulegen, die in Wirklichkeit diskriminierend sind oder auf andere Weise im Widerstreit 
zum Vertrag stehen, wird bereits effektiv im Vertrag vorgebeugt. Das in diesem Absatz 
verfügte Verbot ist deshalb unverhältnismäßig.

Änderungsantrag 58
Artikel 14 Nummer 8

8) der Pflicht, während eines bestimmten 
Zeitraums in den auf ihrem Hoheitsgebiet 
geführten Registern eingetragen gewesen 
zu sein oder die Tätigkeit während eines 
bestimmten Zeitraums auf ihrem 
Hoheitsgebiet ausgeübt zu haben.

entfällt

Änderungsantrag 59
Artikel 15 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten prüfen, ob ihre 
Rechtsordnungen die in Absatz 2 
aufgeführten Anforderungen vorsehen, und 
sorgen dafür, dass diese Anforderungen die 
Bedingungen gemäß Absatz 3 erfüllen. Die 
Mitgliedstaaten ändern ihre Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften so, dass sie diese 
Bedingungen erfüllen.

1. Die Mitgliedstaaten prüfen, ob ihre 
Rechtsordnungen die in Absatz 2 
aufgeführten Anforderungen vorsehen, und 
geben an, ob diese Anforderungen die 
Bedingungen gemäß Absatz 3 erfüllen.

Begründung

Es ist notwendig, bei der Bewertung bestimmter Anforderungen im Zusammenhang mit der 
Liberalisierung der Dienstleistungen Schritt für Schritt vorzugehen. Die Anpassung der 
nationalen Vorschriften an die in Absatz 3 genannten Bedingungen darf – sofern sie 
notwendig ist – nicht überstürzt und zu Lasten des Ziels der Harmonisierung der genannten 
Rechtsvorschriften erfolgen.
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Änderungsantrag 60
Artikel 15 Absatz 3 einleitender Teil

3. Die Mitgliedstaaten prüfen, ob die 
Anforderungen gemäß Absatz 2 die 
folgenden Bedingungen erfüllen:

3. Die Mitgliedstaaten geben an, ob die 
Anforderungen gemäß Absatz 2 die 
folgenden Bedingungen erfüllen:

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 15 Absatz 1.

Änderungsantrag 61
Artikel 15 Absatz 3 a (neu)

3a. Die entsprechend den Vorschriften der 
Absätze 1 bis 3 dieses Artikels 
zusammengetragenen Informationen 
müssen es gestatten, die 
Zugangsbedingungen und die Qualität der 
Dienste zu verbessern. Die Mitgliedstaaten 
ermutigen in Zusammenarbeit mit der 
Kommission und dem Europäischen 
Parlament die Annahme von nationalen 
Maßnahmen oder Vorschriften mit Blick 
auf die Verbesserung der Qualität und des 
Zugangs zu den Diensten auf ihrem 
Hoheitsgebiet.

Begründung

Vgl. den Änderungsantrag zu Artikel 15 Absatz 1.
Die Bewertungstätigkeit darf nicht zwangsläufig zur Streichung aller oder eines Teils der 
betroffenen Anforderungen führen, da diese im wesentlichen dazu dienen, das öffentliche 
Interesse zu gewährleisten. Die Informationen müssen es gestatten, die Anforderungen 
zwischen den Mitgliedstaaten zu harmonisieren, aber vor allem darauf gerichtet sein, das Ziel 
einer anhaltenden Verbesserung der Dienste, des Zugangs zu den Diensten und der Qualität 
der Dienste zu verfolgen, um unseren Mitbürgern Lebensbedingungen sicherzustellen, die 
unseren Gesellschaften und dem europäischen Gesellschaftsmodell würdig sind.

Änderungsantrag 62
Artikel 16

Herkunftslandprinzip entfällt
1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Dienstleistungserbringer lediglich den 
Bestimmungen ihres 
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Herkunftsmitgliedstaates unterfallen, die 
vom koordinierten Bereich erfasst sind.
Unter Unterabsatz 1 fallen die nationalen 
Bestimmungen betreffend die Aufnahme 
und die Ausübung der Dienstleistung, die 
insbesondere das Verhalten der Dienst-
leistungserbringer, die Qualität oder den 
Inhalt der Dienstleistung, die Werbung, die 
Verträge und die Haftung der 
Dienstleistungserbringer regeln.
2. Der Herkunftsmitgliedstaat ist dafür 
verantwortlich, den 
Dienstleistungserbringer und die von ihm 
erbrachten Dienstleistungen zu 
kontrollieren, auch wenn er diese in einem 
anderen Mitgliedstaat erbringt.
3. Die Mitgliedstaaten dürfen den freien 
Verkehr von Dienstleistungen, die von 
einem in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassenen Dienstleistungserbringer 
angeboten werden, nicht aus Gründen 
einschränken, die in den koordinierten 
Bereich fallen, insbesondere nicht, indem 
sie diesen folgenden Anforderungen 
unterwerfen:
a) der Pflicht, auf ihrem Hoheitsgebiet eine 
Niederlassung zu unterhalten;
b) der Pflicht, bei ihren zuständigen Stellen 
eine Erklärung oder Meldung abzugeben 
oder eine Genehmigung zu beantragen;
dies gilt auch für die Verpflichtung zur 
Eintragung in ein Register oder die 
Mitgliedschaft in einer 
Standesorganisation auf ihrem 
Hoheitsgebiet;
c) der Pflicht, auf ihrem Hoheitsgebiet eine 
Anschrift oder eine Vertretung zu haben 
oder eine dort zugelassene Person als 
Zustellungsbevollmächtigten zu wählen;
d) dem Verbot, auf ihrem Hoheitsgebiet 
eine bestimmte Infrastruktur zu errichten, 
einschließlich Geschäftsräumen, einer 
Kanzlei oder einer Praxis, die zur 
Erbringung der betreffenden Leistungen 
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erforderlich ist;
e) der Pflicht, die auf ihrem Hoheitsgebiet 
für die Erbringung einer Dienstleistung 
geltenden Anforderungen zu erfüllen;
f) der Anwendung bestimmter vertraglicher 
Beziehungen zur Regelung der 
Beziehungen zwischen dem 
Dienstleistungserbringer und dem 
Dienstleistungsempfänger, welche eine 
selbstständige Tätigkeit des 
Dienstleistungserbringers verhindert oder 
beschränkt;
g) der Pflicht, sich von ihren zuständigen 
Stellen einen besonderen Ausweis für die 
Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit 
ausstellen zu lassen;
h) Anforderungen betreffend die 
Verwendung von 
Ausrüstungsgegenständen, die integraler 
Bestandteil der Dienstleistung sind;
i) der Beschränkung des freien Verkehrs 
der in Artikel 20, Artikel 23 Absatz 1 
Unterabsatz 1 und Artikel 25 Absatz 1 
genannten Dienstleistungen.

Begründung

Das in diesem Artikel enthaltene Herkunftslandprinzip ist ein legaler Anreiz dazu, in die 
Länder abzuwandern, in denen die steuerlichen, sozialen und ökologischen Auflagen am 
schwächsten ausgeprägt sind, und dort Briefkastenfirmen zu gründen, die von ihrem 
Firmensitz aus auf dem gesamten Hoheitsgebiet der Europäischen Union Niederlassungen zu 
Bedingungen gründen können, denen sämtliche Wettbewerber nicht gewachsen sind. Daraus 
ergibt sich ein furchtbarer Druck auf die Länder, deren soziale, steuerliche und ökologische 
Standards das allgemeine Interesse stärker schützen. Es ist zweckmäßig, diesen Artikel in 
seiner Gesamtheit zu streichen.

Änderungsantrag 63
Artikel 17

Allgemeine Ausnahmen vom 
Herkunftslandprinzip

entfällt

Artikel 16 findet keine Anwendung auf:
1) die von Artikel 2 Nummer 1) der 
Richtlinie 97/76/EG des Europäischen 
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Parlaments und des Rates erfassten 
Postdienste;
2) die von Artikel 2 Nummer 5) der 
Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates erfassten Dienste 
der Elektrizitätsversorgung;
3) die von Artikel 2 Nummer 5 der 
Richtlinie 2003/55/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates erfassten Dienste 
der Gasversorgung;
4) die Dienste der Wasserversorgung;
5) die Angelegenheiten, die unter die 
Richtlinie 96/71/EG fallen;
6) die Angelegenheiten, die unter die 
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates fallen;
7) die Angelegenheiten, die unter die 
Richtlinie 77/249/EWG des Rates fallen;
8) die Bestimmungen des Artikels […] der 
Richtlinie …/.../EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates [zur 
Anerkennung der Berufsqualifikationen];
9) die Bestimmungen der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71, die das anwendbare 
Recht festlegen;
10) die Bestimmungen der Richtlinie 
…/.../EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates [zum Recht der Unionsbürger 
und ihrer Familienangehörigen auf freie 
Einreise und Aufenthalt im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten, zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 
75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 
90/365/EWG und 93/96/EWG], die 
Verwaltungsformalitäten vorsehen, welche 
die Begünstigten bei den zuständigen 
Behörden des Aufnahmemitgliedstaats 
erfüllen müssen;
11) die vom Entsendestaat unter den 
Bedingungen des Artikels 25 Absatz 2 
auferlegte Verpflichtung, ein Visum für 
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einen kurzzeitigen Aufenthalt zu besitzen;
12) die in Artikel 3 und 4 der Verordnung 
(EWG) Nr. 259/93 des Rates vorgesehenen 
Genehmigungserfordernisse;
13) die Urheberrechte, die verwandten 
Schutzrechte und die Rechte im Sinne der 
Richtlinie 87/54/EWG des Rates und der 
Richtlinie 96/9/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie die Rechte 
an gewerblichem Eigentum;
14) die Rechtsakte, für die die Mitwirkung 
eines Notars gesetzlich vorgeschrieben ist;
15) die gesetzlich vorgeschriebene 
Buchprüfung;
16) die Dienstleistungen, die in dem 
Mitgliedstaat, in den sich der 
Dienstleistungserbringer zwecks 
Erbringung seiner Dienstleistung begibt, 
unter ein generelles Verbot fallen, das aus 
Gründen der öffentlichen Ordnung, 
Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt 
ist;
17) die spezifischen Anforderungen in dem 
Mitgliedstaat, in den sich der 
Dienstleistungserbringer zwecks 
Erbringung seiner Dienstleistung begibt, 
die unmittelbar mit den besonderen 
Merkmalen des Ortes der 
Dienstleistungserbringung verknüpft sind, 
und deren Beachtung unerlässlich ist zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung oder Sicherheit oder zum Schutz 
der öffentlichen Gesundheit oder der 
Umwelt;
18) die Genehmigungsregelung bezüglich 
der Kostenerstattung für die Krankenhaus-
versorgung;
19) die Zulassung von Fahrzeugen, die in 
einem anderen Mitgliedstaat geleast 
wurden;
20) die Freiheit der Rechtswahl für 
Parteien eines Vertrages;
21) die von Verbrauchern geschlossen 
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Verträge, die die Erbringung von 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 
sofern die auf diese anwendbaren 
Bestimmungen auf Gemeinschaftsebene 
nicht vollständig harmonisiert sind;
22) die formale Gültigkeit von Verträgen, 
die Rechte an Immobilien begründen oder 
übertragen, sofern diese Verträge nach 
dem Recht des Mitgliedstaates, in dem sich 
die Immobilie befindet, zwingenden 
Formvorschriften, unterliegen;
23) die außervertragliche Haftung des 
Dienstleistungserbringers im Falle eines im 
Rahmen seiner Tätigkeit eingetretenen 
Unfalls gegenüber einer Person in dem 
Mitgliedstaat, in den sich der 
Dienstleistungserbringer zwecks 
Erbringung seiner Dienstleistung begibt.

Begründung

Das in diesem Artikel enthaltene Herkunftslandprinzip ist ein legaler Anreiz dazu, in die 
Länder abzuwandern, in denen die steuerlichen, sozialen und ökologischen Auflagen am
schwächsten ausgeprägt sind, und dort Briefkastenfirmen zu gründen, die von ihrem 
Firmensitz aus auf dem gesamten Hoheitsgebiet der Europäischen Union Niederlassungen zu 
Bedingungen gründen können, denen sämtliche Wettbewerber nicht gewachsen sind. Daraus
ergibt sich ein furchtbarer Druck auf die Länder, deren soziale, steuerliche und ökologische 
Standards das allgemeine Interesse stärker schützen.

Es ist zweckmäßig, die Artikel zu streichen, in denen auf das Herkunftslandprinzip verwiesen 
wird.

Änderungsantrag 64
Artikel 18

Vorübergehende Ausnahmen vom 
Herkunftslandprinzip

entfällt

1. Artikel 16 findet während eines 
Übergangszeitraums keine Anwendung 
auf:
a) die Modalitäten zur Durchführung von 
Geldtransporten;
b) Gewinnspiele, die einen geldwerten 
Einsatz bei Glücksspielen verlangen, 
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einschließlich Lotterien und Wetten;
c) die Aufnahme von Tätigkeiten zur 
gerichtlichen Beitreibung von 
Forderungen.
2. Mit Inkrafttreten der in Artikel 40 Absatz 
1 genannten Rechtsakte finden die 
Ausnahmen des Absatzes 1 Buchstabe a) 
und c) des vorliegenden Artikels keine 
Anwendung mehr und jedenfalls nicht über 
den 1. Januar 2010 hinaus.
3. Mit Inkrafttreten des in Artikel 40 Absatz 
1 Buchstabe b) genannten Rechtsaktes 
findet die Ausnahme des Absatzes 1 
Buchstabe b) des vorliegenden Artikels 
keine Anwendung mehr.

Begründung

Das in diesem Artikel enthaltene Herkunftslandprinzip ist ein legaler Anreiz dazu, in die 
Länder abzuwandern, in denen die steuerlichen, sozialen und ökologischen Auflagen am 
schwächsten ausgeprägt sind, und dort Briefkastenfirmen zu gründen, die von ihrem 
Firmensitz aus auf dem gesamten Hoheitsgebiet der Europäischen Union Niederlassungen zu 
Bedingungen gründen können, denen sämtliche Wettbewerber nicht gewachsen sind. Daraus 
ergibt sich ein furchtbarer Druck auf die Länder, deren soziale, steuerliche und ökologische 
Standards das allgemeine Interesse stärker schützen.

Es ist zweckmäßig, die Artikel zu streichen, in denen auf das Herkunftslandprinzip verwiesen 
wird.

Änderungsantrag 65
Artikel 19

Ausnahmen vom Herkunftslandprinzip im 
Einzelfall

entfällt

1. Die Mitgliedstaaten können abweichend 
von Artikel 16 ausnahmsweise hinsichtlich 
eines in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassenen Dienstleistungserbringers 
Maßnahmen ergreifen, die sich auf einen 
der folgenden Bereiche beziehen:
a) die Sicherheit der Dienstleistungen, 
einschließlich der mit der öffentlichen 
Gesundheit zusammenhängenden Aspekte;
b) die Ausübung einer Tätigkeit im 
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Gesundheitswesen;
c) den Schutz der öffentlichen Ordnung, 
insbesondere die mit dem Schutz 
Minderjähriger zusammenhängenden 
Aspekte.
2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen 
können nur unter Einhaltung des 
Verfahrens der gegenseitigen 
Unterstützung nach Artikel 37 und unter 
folgenden Voraussetzungen ergriffen 
werden:
a) die innerstaatlichen Rechtsvorschriften, 
aufgrund derer die Maßnahme getroffen 
wird, waren nicht Gegenstand einer 
Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene 
in den in Absatz 1 genannten Bereichen;
b) die Maßnahme bewirkt für den 
Dienstleistungserbringer einen größeren 
Schutz als diejenigen, die der 
Herkunftsmitgliedstaat aufgrund seiner 
innerstaatlichen Vorschriften ergreifen 
würde;
c) der Herkunftsmitgliedstaat hat keine 
beziehungsweise hat im Hinblick auf 
Artikel 37 Absatz 2 unzureichende 
Maßnahmen ergriffen;
d) die Maßnahme muss verhältnismäßig 
sein.
3. Die Absätze 1 und 2 berühren nicht die 
in den Gemeinschaftsrechtsakten 
festgelegten Bestimmungen zur 
Gewährleistung der Dienstleistungsfreiheit 
oder zur Gewährung von Ausnahmen von 
dieser Freiheit.

Begründung

Das in diesem Artikel enthaltene Herkunftslandprinzip ist ein legaler Anreiz dazu, in die 
Länder abzuwandern, in denen die steuerlichen, sozialen und ökologischen Auflagen am 
schwächsten ausgeprägt sind, und dort Briefkastenfirmen zu gründen, die von ihrem 
Firmensitz aus auf dem gesamten Hoheitsgebiet der Europäischen Union Niederlassungen zu 
Bedingungen gründen können, denen sämtliche Wettbewerber nicht gewachsen sind. Daraus 
ergibt sich ein furchtbarer Druck auf die Länder, deren soziale, steuerliche und ökologische 
Standards das allgemeine Interesse stärker schützen.
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Es ist zweckmäßig, die Artikel zu streichen, in denen auf das Herkunftslandprinzip verwiesen 
wird.

Änderungsantrag 66
Artikel 20 Buchstabe b

b) die Beschränkung der Möglichkeit zum 
Steuerabzug oder zur Erlangung finanzieller 
Beihilfen bedingt durch den Ort der 
Dienstleistungserbringung oder die 
Tatsache, dass der Dienstleistungserbringer 
in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassen ist;

b) die Beschränkung der Möglichkeit zum 
Steuerabzug oder zur Erlangung finanzieller 
Beihilfen oder die Tatsache, dass der 
Dienstleistungserbringer in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassen ist;

Begründung

Es ist sinnvoll, dass die Mitgliedstaaten Steuerabzüge und finanzielle Beihilfen dazu 
einsetzen, bestimmte wirtschaftliche Tätigkeiten beispielsweise in Gebieten von 
herausragender natürlicher Schönheit oder besonderem wissenschaftlichen Interesse, in 
benachteiligten Gebieten usw. zu fördern oder zu entmutigen. Wenn diese Maßnahmen im 
Einklang mit den Verträgen stehen, sollten sie natürlich als wertvolle Instrumente der Politik 
anerkannt werden.

Änderungsantrag 67
Artikel 21 Absatz 2 a (neu)

2a. Einschränkende Maßnahmen, die aus 
Gründen der öffentlichen Ordnung, der 
öffentlichen Sicherheit, des Schutzes der 
Umwelt oder der Volksgesundheit 
gerechtfertigt sind, stehen nicht im 
Gegensatz zu den Vorschriften gemäß den 
Absätzen 1 und 2.

Begründung

Die Umsetzung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung des Dienstleistungsempfängers 
wirft im Rahmen der Gesundheitsdienstleistungen Probleme auf. Viele Gesundheitssysteme 
basieren auf der Planung des Angebots an Gesundheitsfürsorge und nicht der Nachfrage 
(freier Zugang für alle Bürger ohne Diskriminierung). Im Rahmen der neuen Richtlinie 
könnte eine Einrichtung, die sich auf der Grundlage eines mit einem ausländischen 
Gesundheitssystem abgeschlossen Vertrags verpflichten würde, Patienten aus einem anderen 
Mitgliedstaat aufzunehmen, von den Behörden des Bestimmungsmitgliedstaats nicht dazu 
verpflichtet werden, vorrangig Patienten aus seinem Einzugsgebiet zu behandeln, wohingegen 
die Planung des Angebots an Gesundheitsfürsorge zum Ziel hat, dem Bedarf der Bevölkerung 
dieses Einzugsgebiets zu entsprechen.
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Änderungsantrag 68
Artikel 23

Erstattung von Behandlungskosten entfällt
1. Die Mitgliedstaaten dürfen die 
Kostenerstattung für außerhalb eines 
Krankenhauses erfolgte Behandlungen 
nicht an die Erteilung einer Genehmigung 
knüpfen, sofern die Kosten für diese 
Behandlung, wenn sie auf ihrem 
Hoheitsgebiet durchgeführt worden wäre, 
im Rahmen ihres Systems der sozialen 
Sicherheit erstattet würden;
Auf Patienten, die in einem anderen 
Mitgliedstaat Behandlung außerhalb des 
Krankenhauses erhalten haben, können die 
Bedingungen und Verfahren angewendet 
werden, denen die Mitgliedstaaten in ihrem 
Hoheitsgebiet die Gewährung von 
außerhalb eines Krankenhauses 
erfolgenden Behandlungen unterwerfen, 
wie insbesondere die Anforderung, vor der 
Behandlung durch eine Spezialarzt einen 
Arzt für Allgemeinmedizin zu konsultieren 
oder die Modalitäten der Kostenübernahme 
für bestimmte Zahnbehandlungen.
2. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Genehmigung für die 
Kostenübernahme für eine 
Krankenhausversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat durch ihr System der sozialen 
Sicherheit nicht verweigert wird, sofern 
diese Behandlungen zu denen gehören, die 
in den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaat 
der Versicherungszugehörigkeit 
vorgesehen sind, und sofern sie nicht in 
einem in Anbetracht des derzeitigen 
Gesundheitszustands des Patienten und des 
voraussichtlichen Verlaufs der Krankheit 
medizinisch angemessenen Zeitraum 
erbracht werden können.
3. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass der von ihrem System der sozialen 
Sicherheit gewährte Erstattungsbetrag für 
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Behandlungen in einem anderen 
Mitgliedstaat nicht niedriger ist als der, den 
ihre Sozialversicherung für ähnliche 
Behandlungen vorsieht, die auf ihrem 
Hoheitsgebiet durchgeführt werden.
4. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass ihre Genehmigungsregelungen für die 
Kostenerstattung für in einem anderen 
Mitgliedstaat erfolgte Behandlungen mit 
den Artikeln 9, 10, 11 und 13 vereinbar 
sind.

Begründung

Der Änderungsantrag ist eine logische Konsequenz aus den Änderungsanträgen (zu den 
Erwägungen 14, 53, 54, 55, 56 und 57 sowie zu Artikel 2 Absatz 2, Artikel 4 Nummer 10, 
Artikel 17 Nummer 18 und Artikel 23), die darauf abzielen, Gesundheitsdienstleistungen aus 
dem Geltungsbereich dieses Rechtsakts auszunehmen. Eine horizontale Rahmenrichtlinie 
dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung von Gesundheitsdienstleistungen.
Deshalb ist der Annahme spezifischer Rechtsvorschriften über Gesundheitsdienstleistungen 
und die Verbesserung der Mobilität von Patienten der Vorzug zu geben.

Änderungsantrag 69
Artikel 24 Absatz 1 Unterabsatz 2

Jedoch darf der Entsendemitgliedstaat dem 
Dienstleistungserbringer oder dem von ihm 
entsandten Arbeitnehmer im Hinblick auf 
die in Artikel 17 Nummer 5) genannten 
Punkte die folgenden Pflichten nicht 
auferlegen:

entfällt

a) die Pflicht, bei den zuständigen Stellen 
eine Genehmigung zu beantragen, sich dort 
eintragen zu lassen oder vergleichbaren 
Erfordernissen nachzukommen;
b) die Pflicht, eine Erklärung abzugeben, 
außer Erklärungen bezüglich einer im 
Anhang der Richtlinie 96/71/EG genannten 
Tätigkeiten, die bis zum 31. Dezember 2008 
aufrechterhalten werden können;
c) die Pflicht, einen Vertreter auf seinem 
Hoheitsgebiet zu bestellen;
d) die Pflicht, auf seinem Hoheitsgebiet 
oder unter den dort geltenden Bedingungen 
Sozialversicherungsunterlagen vorzuhalten 
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oder aufzubewahren.

Begründung

Sofern die auferlegten Bestimmungen den Anforderungen des Vertrags entsprechen, ist es 
vernünftig, einem Mitgliedstaat zu gestatten, Genehmigungen für wirtschaftliche Tätigkeiten, 
die auf seinem Hoheitsgebiet durchgeführt werden, zu erteilen oder zu verweigern. Der Zweck 
des Binnenmarkts besteht im konkreten Fall gerade darin, einer Diskriminierung zwischen 
Dienstleistungserbringern vorzubeugen, die in verschiedenen Teilen der Gemeinschaft 
niedergelassen sind. Eine solche Maßnahme ist im Hinblick auf dieses Ziel 
unverhältnismäßig.

Änderungsantrag 70
Artikel 24 Absatz 2 Unterabsatz 2

In den in Absatz 1 genannten Fällen 
unterstützt der Herkunftsmitgliedstaat den 
Entsendemitgliedstaat dabei, die Einhaltung 
der gemäß der Richtlinie 96/71/EG 
geltenden Beschäftigungs- und 
Arbeitsbedingungen sicherzustellen, und 
dem Entsendemitgliedstaat von sich aus die 
in Unterabsatz 1 genannten Angaben zu 
liefern, wenn er konkrete Hinweise auf 
mögliche Verstöße des Dienstleistungs-
erbringers gegen die Beschäftigungs- und 
Arbeitsbedingungen hat.

In den in Absatz 1 genannten Fällen 
unterstützt der Herkunftsmitgliedstaat den 
Entsendemitgliedstaat dabei, die Einhaltung 
der gemäß der Richtlinie 96/71/EG 
geltenden Beschäftigungs- und 
Arbeitsbedingungen sicherzustellen, und 
liefert dem Entsendemitgliedstaat von sich 
aus konkrete Hinweise auf mögliche 
Verstöße des Dienstleistungserbringers
gegen die Beschäftigungs- und 
Arbeitsbedingungen.

Begründung

Sofern die auferlegten Bestimmungen den Anforderungen des Vertrags entsprechen, ist es 
vernünftig, einem Mitgliedstaat zu gestatten, Genehmigungen für wirtschaftliche Tätigkeiten, 
die auf seinem Hoheitsgebiet durchgeführt werden, zu erteilen oder zu verweigern. Der Zweck 
des Binnenmarkts besteht im konkreten Fall gerade darin, einer Diskriminierung zwischen 
Dienstleistungserbringern vorzubeugen, die in verschiedenen Teilen der Gemeinschaft 
niedergelassen sind. Eine solche Maßnahme ist im Hinblick auf dieses Ziel 
unverhältnismäßig.

Änderungsantrag 71
Artikel 26 Absatz 3 Unterabsatz 1 a (neu)

Wird die fragliche Dienstleistung der 
allgemeinen Öffentlichkeit angeboten, 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 
Unterrichtung in einer Form und in einer 
Sprache erfolgt, die kein Fachwissen über 
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die zu erbringende Dienstleistung erfordert 
und die von jeder des Lesens und 
Schreibens kundigen Person verstanden 
werden kann.

Begründung

Informationen sind wertlos, wenn sie nicht verstanden werden können, und die Verbraucher 
haben ein Recht auf klare Informationen, die in einer für den Laien verständlichen Sprache 
abgefasst sind.

Änderungsantrag 72
Artikel 28 Absatz 2a (neu)

2a. Wird die fragliche Dienstleistung der 
allgemeinen Öffentlichkeit angeboten, 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 
Unterrichtung in einer Form und in einer 
Sprache erfolgt, die kein Fachwissen über 
die zu erbringende Dienstleistung erfordert 
und die von jeder des Lesens und 
Schreibens kundigen Person verstanden 
werden kann.

Begründung

Informationen sind wertlos, wenn sie nicht verstanden werden können, und die Verbraucher 
haben ein Recht auf klare Informationen, die in einer für den Laien verständlichen Sprache 
abgefasst sind.

Änderungsantrag 73
Artikel 29 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten heben Totalverbote 
der kommerziellen Kommunikation für 
reglementierte Berufe auf.

entfällt

Begründung

Die Regulierung kommerzieller Kommunikationen durch bestimmte Berufe wird von einigen 
Mitgliedstaaten seit langem für notwendig erachtet, da dies sowohl zum Schutz des 
Verbrauchers als auch zur Integrität und Würde der Berufe selbst beiträgt. Das Ausmaß, in 
dem dies der Fall in einem Mitgliedstaat ist, wird von einer Reihe von Faktoren abhängen, zu 
denen Aspekte der nationalen Kultur und Tradition gehören. Es ist unangemessen, wenn die 
Kommission versucht, eine derart breite Auslegung ihrer Verantwortung zur Förderung des 
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Binnenmarktes festzulegen, dass sie in Angelegenheiten einzugreifen beginnt, die zu Recht in 
die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen.

Änderungsantrag 74
Artikel 29 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die kommerziellen Kommunikationen 
durch Angehörige reglementierter Berufe die 
Anforderungen der Standesregeln erfüllen, 
die je nach Beruf insbesondere die 
Unabhängigkeit, die Würde und die 
Integrität des Berufsstandes sowie die 
Wahrung des Berufsgeheimnisses 
gewährleisten sollen, vorausgesetzt, diese 
Regeln sind mit dem Gemeinschaftsrecht 
vereinbar.

2. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die kommerziellen Kommunikationen –
dort wo sie gestattet sind – durch 
Angehörige reglementierter Berufe die 
Anforderungen der Standesregeln erfüllen, 
die je nach Beruf insbesondere die 
Unabhängigkeit, die Würde und die 
Integrität des Berufsstandes sowie die 
Wahrung des Berufsgeheimnisses 
gewährleisten sollen, vorausgesetzt, diese 
Regeln sind mit dem Gemeinschaftsrecht 
vereinbar.

Begründung

Die Regulierung kommerzieller Kommunikationen durch bestimmte Berufe wird von einigen 
Mitgliedstaaten seit langem für notwendig erachtet, da dies sowohl zum Schutz des 
Verbrauchers als auch zur Integrität und Würde der Berufe selbst beiträgt. Das Ausmaß, in 
dem dies der Fall in einem Mitgliedstaat ist, wird von einer Reihe von Faktoren abhängen, zu 
denen Aspekte der nationalen Kultur und Tradition gehören. Es ist unangemessen, wenn die 
Kommission versucht, eine derart breite Auslegung ihrer Verantwortung zur Förderung des 
Binnenmarktes festzulegen, dass sie in Angelegenheiten einzugreifen beginnt, die zu Recht in 
die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen.

Änderungsantrag 75
Artikel 31 Absatz 5

5. Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
fördern die Entwicklung von freiwilligen 
europäischen Standards, um die
Vereinbarkeit zwischen von 
Dienstleistungserbringern aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten erbrachten Dienstleistungen, 
die Information der 
Dienstleistungsempfänger und die Qualität 
der Dienstleistungen zu verbessern.

5. Die Mitgliedstaaten fördern in 
Zusammenarbeit mit der Kommission die 
Entwicklung von freiwilligen europäischen 
Standards, um die Vereinbarkeit zwischen 
von Dienstleistungserbringern aus 
verschiedenen Mitgliedstaaten erbrachten 
Dienstleistungen, die Information der 
Dienstleistungsempfänger und die Qualität 
der Dienstleistungen zu verbessern.

Begründung

Es ist zweckmäßig, diese verschiedenen Aktionen bereits auf nationaler Ebene durchzuführen;
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außerdem müssen die berufsständischen Organisationen ihre Mitglieder dazu anhalten, eine 
Bewertung ihrer Dienstleistungen vorzunehmen. Zahlreiche Organisationen in verschiedenen 
Mitgliedstaaten haben bereits entsprechende Schritte eingeleitet, deren erste greifbaren 
Ergebnisse erst in wenigen Jahren bekannt sein werden.

Änderungsantrag 76
Artikel 31 Absatz 5 a (neu)

5a. Freiwillige Maßnahmen, die gemäß 
diesem Artikel ergriffen werden, 
beeinträchtigen in keiner Weise das Recht 
der Mitgliedstaaten, innerhalb des von den 
Verträgen gestatteten Ausmaßes – und 
sofern sie nicht diskriminierend und 
verhältnismäßig sind – verbindliche 
Standards und Regeln für Dienstleistungen 
festzulegen. Solche verbindliche Standards 
und Regeln können – ohne dass diese Liste 
erschöpfend ist – verbindliche Kriterien im 
Hinblick auf eine hohe Qualität für die 
häusliche Betreuung von Menschen, die 
aufgrund altersbedingter oder sonstiger 
Erkrankungen oder als Kinder nicht 
imstande sind, ein völlig unabhängiges 
Leben zu führen, und verbindliche 
Standards und Regeln zum Schutz des 
öffentlichen Interesses oder zur Verfolgung 
eines Ziels im Einklang mit dem Vertrag 
beinhalten.

Begründung

Die vorgeschlagenen freiwilligen Verfahren sind besonders unangemessen für Gesundheits-
und Betreuungsdienste, und das Recht der Mitgliedstaaten, die Qualität solcher Dienste, die 
auf ihrem Hoheitsgebiet angeboten werden, zu kontrollieren, sollte nicht in Frage gestellt 
werden. Im Kontext dieser Richtlinie impliziert dies die Notwendigkeit eines zusätzlichen 
Absatzes, in dem darauf aufmerksam gemacht wird.

Änderungsantrag 77
Artikel 35 Absatz 6 a (neu)

6a. Diese Vorschriften ergänzen das Recht 
eines Mitgliedstaates, im Einklang mit 
seinen Verpflichtungen nach dem Vertrag 
und dem Gemeinschaftsrecht die 
Erbringung von Dienstleistungen auf 
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seinem Hoheitsgebiet zu kontrollieren und 
zu regulieren, und greifen nicht in dieses 
Recht ein.

Begründung

Sofern die nationalen Vorschriften des Mitgliedstaates, in dem eine Dienstleistung erbracht 
werden soll, im Einklang mit dem Vertrag stehen, ist es angemessen, einem Mitgliedstaat zu 
gestatten, Auflagen für wirtschaftliche Tätigkeiten festzulegen, die auf seinem Hoheitsgebiet 
durchgeführt werden. Von den Behörden eines anderen Mitgliedstaates kann billigerweise 
nicht erwartet werden, dass sie eine effektive Kontrolle von Dienstleistungserbringern 
vornehmen, wenn die fragliche Dienstleistung in einem anderen Mitgliedstaat erbracht wird.
Eine Zusammenarbeit der beschriebenen Art wäre dennoch sehr nützlich als Ergänzung zu 
einer effektiven Rechtsetzung und Kontrolle.

Änderungsantrag 78
Artikel 36 Absatz 2 Unterabsatz 1

Auf Ersuchen des Herkunftsmitgliedstaates
nehmen die in Absatz 1 genannten 
zuständigen Stellen vor Ort die 
Überprüfungen, Untersuchungen und 
Ermittlungen vor, die notwendig sind, um 
die Wirksamkeit der Kontrolle des 
Herkunftsmitgliedstaats sicherzustellen. Sie 
werden im Rahmen der Zuständigkeiten 
tätig, die sie in ihrem Mitgliedstaat besitzen.

Die in Absatz 1 genannten zuständigen 
Stellen nehmen vor Ort die Überprüfungen, 
Untersuchungen und Ermittlungen vor, die 
notwendig sind, um die Wirksamkeit der 
Kontrolle sicherzustellen. Sie werden im 
Rahmen der Zuständigkeiten tätig, die sie in 
ihrem Mitgliedstaat besitzen.

Begründung

Sofern die nationalen Vorschriften des Mitgliedstaates, in dem eine Dienstleistung erbracht 
werden soll, im Einklang mit dem Vertrag stehen, ist es angemessen, einem Mitgliedstaat zu 
gestatten, Auflagen für wirtschaftliche Tätigkeiten festzulegen, die auf seinem Hoheitsgebiet 
durchgeführt werden. Von den Behörden eines anderen Mitgliedstaates kann billigerweise 
nicht erwartet werden, dass sie eine effektive Kontrolle von Dienstleistungserbringern 
vornehmen, wenn die fragliche Dienstleistung in einem anderen Mitgliedstaat erbracht wird.
Das Herkunftslandprinzip ist sowohl unverhältnismäßig als auch nicht umsetzbar und kann 
nur dazu führen, dass vernünftige und verhältnismäßige rechtliche Anforderungen, mit denen 
das öffentliche Interesse geschützt werden soll, untergraben werden.

Änderungsantrag 79
Artikel 36 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe a

a) sie bestehen nur in der Feststellung des 
Sachverhalts und ziehen keine anderen 
Maßnahmen gegen den 

entfällt
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Dienstleistungserbringer nach sich;
ausgenommen sind Maßnahmen im 
Einzelfall gemäß Artikel 19;

Begründung

Sofern die nationalen Vorschriften des Mitgliedstaates, in dem eine Dienstleistung erbracht 
werden soll, im Einklang mit dem Vertrag stehen, ist es angemessen, einem Mitgliedstaat zu 
gestatten, Auflagen für wirtschaftliche Tätigkeiten festzulegen, die auf seinem Hoheitsgebiet 
durchgeführt werden. Von den Behörden eines anderen Mitgliedstaates kann billigerweise 
nicht erwartet werden, dass sie eine effektive Kontrolle von Dienstleistungserbringern 
vornehmen, wenn die fragliche Dienstleistung in einem anderen Mitgliedstaat erbracht wird.
Das Herkunftslandprinzip ist sowohl unverhältnismäßig als auch nicht umsetzbar und kann 
nur dazu führen, dass vernünftige und verhältnismäßige rechtliche Anforderungen, mit denen 
das öffentliche Interesse geschützt werden soll, untergraben werden.

Änderungsantrag 80
Artikel 37 Absatz 1

1. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, eine 
Maßnahme im Einzelfall gemäß Artikel 19 
zu ergreifen, ist unbeschadet der 
gerichtlichen Verfahren die in den Absätzen 
2 bis 6 des vorliegenden Artikels festgelegte 
Vorgehensweise einzuhalten.

1. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, eine 
Maßnahme im Einzelfall gemäß Artikel 19 
zu ergreifen, ist unbeschadet des Rechts 
dieses Mitgliedstaates, unmittelbar Klage 
gegen den Dienstleistungserbringer zu 
erheben, oder der gerichtlichen Verfahren 
die in den Absätzen 2 bis 6 des vorliegenden 
Artikels festgelegte Vorgehensweise 
einzuhalten.

Begründung

Von den Behörden eines anderen Mitgliedstaates kann billigerweise nicht erwartet werden, 
dass sie eine effektive Kontrolle von Dienstleistungserbringern vornehmen, wenn die fragliche 
Dienstleistung in einem anderen Mitgliedstaat erbracht wird. Das Herkunftslandprinzip ist 
sowohl unverhältnismäßig als auch nicht praktikabel und kann nur dazu führen, dass 
vernünftige und verhältnismäßige rechtliche Anforderungen, mit denen die öffentliche 
Gesundheit, die Umwelt und andere wesentliche Aspekte des öffentlichen Interesses geschützt 
werden sollen, untergraben werden.

Änderungsantrag 81
Artikel 39 Absatz 1 einleitender Teil

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen in 
Zusammenarbeit mit der Kommission 
begleitende Maßnahmen, um die 
Ausarbeitung gemeinschaftsrechtskonformer 

1. Die Mitgliedstaaten ermutigen in 
Zusammenarbeit mit der Kommission auf 
der Grundlage nationaler Verhaltenkodizes
die Ausarbeitung 
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Verhaltenskodizes auf Gemeinschaftsebene 
zu fördern, die insbesondere folgende 
Fragen regeln sollen:

gemeinschaftsrechtskonformer 
Verhaltenskodizes auf Gemeinschaftsebene 
in sämtlichen Amtssprachen der Union, die 
insbesondere folgende Fragen regeln sollen:

Begründung

Bestimmte nationale Verhaltenskodizes sind in die nationalen Rechtsvorschriften einbezogen 
worden und verleihen ihnen einen verbindlichen Charakter. Es ist folglich unerlässlich, sich 
daran zu orientieren und über die Vereinbarkeit der verschiedenen gemeinschaftlichen 
Kodizes mit diesen nationalen Kodizes und nicht nur über die Achtung des 
Gemeinschaftsrechts zu wachen.

Änderungsantrag 82
Artikel 39 Absatz 4 a (neu)

4a. Solche Verhaltenskodizes 
beeinträchtigen nicht bestehende rechtliche 
Anforderungen, die den 
Dienstleistungserbringern von den 
Mitgliedstaaten auferlegt werden, sofern 
solche Anforderungen im Einklang mit den 
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten nach 
dem Vertrag oder dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht stehen.

Begründung

Berufsständische Verhaltenskodizes sind nützliche Ergänzungen einer rechtlichen 
Regulierung und Kontrolle, können diese jedoch niemals ersetzen.

Änderungsantrag 83
Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe b

b) Gewinnspiele, die einen geldwerten 
Einsatz bei Glücksspielen verlangen, 
einschließlich Lotterien und Wetten im 
Lichte eines Berichtes der Kommission und 
einer breiten Konsultation der 
interessierten Kreise;

entfällt

Begründung

Bei Glücksspielveranstaltungen spielen definitionsgemäß Fragen der Volksgesundheit, der 
öffentlichen Ordnung und der Ethik eine wichtige Rolle; deshalb liegt dieser Bereich – mit 
Ausnahme der Verantwortlichkeiten, die der Gemeinschaft in Artikel 152 des Vertrags 
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übertragen werden – völlig außerhalb der Zuständigkeit der Gemeinschaftsorgane. Auch in 
Zukunft obliegt es den Mitgliedstaaten, die ihnen für angebracht erscheinenden Regelungen 
zu erlassen. Es ist deshalb unangemessen, das Glücksspiel in diesem Buchstaben als Beispiel 
anzuführen.
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