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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Richtlinie, die sich auf Artikel 95 des EG-Vertrags stützt, sieht die Schaffung eines 
Gemeinschaftsrahmens für die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung mit rechtlichen 
Definitionen und allgemeinen Bestimmungen vor. In der Richtlinie wird auch die Kohärenz 
mit anderen politischen Maßnahmen der Gemeinschaft dargelegt. Die vorgeschlagene 
Richtlinie gilt für Gesundheitsdienstleistungen, unabhängig davon, wie sie organisiert, 
ausgeführt oder finanziert werden.

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten unterstützt generell das Ziel 
der vorgeschlagenen Richtlinie. Er betont, dass es, damit die Bürger eine bewusste Wahl 
treffen können, von größter Bedeutung ist, für klare Informationen und einen transparenten 
Rahmen für die Bereitstellung einer grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung innerhalb 
der EU zu sorgen. Außerdem sollte die bereitgestellte Gesundheitsversorgung sicher und 
hochwertig sein.
Da die Patienten die Behandlungskosten selbst vorstrecken müssen, sollten die Verfahren für 
die Kostenerstattung klar und transparent sein.

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten hat in Anbetracht seines 
Aufgabenbereichs sein besonderes Augenmerk auf folgende Punkte gerichtet:

Verordnungen über die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme

Mit der Richtlinie wird keine Änderung des bestehenden Rahmens für die Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit bezweckt, und dieser Rahmen soll neben sämtlichen 
allgemeinen Grundsätzen weiter bestehen, auf denen die Verordnungen zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit basieren. Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten unterstützt dies, findet es aber seltsam, dass gegenüber den Vorschriften in 
der Verordnung über die Koordinierung gesonderte Vorschriften für die Kostenerstattung 
vorgeschlagen werden. Seine Hauptsorge ist die, dass man dazu ein neues Verwaltungssystem 
benötigen wird, das zu einer unnötigen und unerwünschten Zunahme des bürokratischen 
Aufwands und zu unklaren Vorschriften führt. Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten schlägt deshalb vor, dass für die Kostenerstattung dieselben Vorschriften 
gelten sollen, wie sie in der Verordnung enthalten sind.

Rahmen für die gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen

Der Vorschlag soll außerdem unbeschadet des bestehenden Rahmens für die gegenseitige 
Anerkennung beruflicher Qualifikationen gemäß der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen gelten. Dies wird vom Ausschuss für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten voll unterstützt.

Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten hebt mit Nachdruck hervor, 
dass ein gleicher Zugang für alle eines der Hauptziele der Richtlinie sein sollte. 
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Informationen

In der vorliegenden Stellungnahme wird nachdrücklich auf die allgemeine Bedeutung einer 
Bereitstellung nützlicher und klarer Informationen für die Patienten über die Qualität der 
Gesundheitsversorgung (einschließlich Informationen über die Krankenhäuser) hingewiesen. 
Es wird ferner darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, die Spezialgebiete und Ergebnisse der 
Erbringer von Gesundheitsdienstleistungen zu kennen, um eine bewusste Entscheidung 
darüber treffen zu können, welches Krankenhaus für einen bestimmten Patienten das beste 
wäre, und um eine Liste der Exzellenzzentren Europas erstellen zu können.

Bewertung

Was die Datensammlung für die Überwachung (Artikel 18) betrifft, so betont der Ausschuss, 
dass die Datensammlung als Hilfe bei der Beurteilung der Frage dienen sollte, ob durch die 
Richtlinie generell das Ziel verwirklicht wird, die Qualität der Gesundheitsversorgung zu 
verbessern, und ob insbesondere der Grundsatz des Zugangs für alle gewährleistet wird. 
Hierauf sollte einer der Schwerpunkte in den in Artikel 20 genannten Berichten liegen.

Begriffsbestimmungen

Die Definition von „Gesundheitsversorgung“ und die Definition von „Angehörige der 
Gesundheitsberufe“ sind beide nicht klar und führen zu Widersprüchen und/oder 
Unklarheiten. Deshalb wurde die Begriffsbestimmung für „Sachleistungen“ im Sinne der 
Verordnung 883/04 eingefügt.
Was die Begriffsbestimmungen betrifft, so fordert der Ausschuss für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten die Kommission und die Mitgliedstaaten in den Erwägungen auf, die 
Anerkennung der positiven Wirkung von Badekuren für die Genesung und die Erhaltung der 
menschlichen Gesundheit in Betracht zu ziehen.
Ferner wurde in den Erwägungen ein Augenmerk auf gleichen Zugang zu den „Europäischen 
Referenzzentren“ gerichtet.

Allgemeine Bemerkungen

 Die Gesundheitsversorgungsdienste und die allgemeinen Sozialdienstleistungen spielen 
im europäischen Sozialmodell eine ganz grundlegende Rolle. Der Ausschuss fordert daher 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dieser Rolle bei der Anwendung der 
Binnenmarktvorschriften und des Wettbewerbsrechts Rechnung zu tragen; er weist mit 
Nachdruck auf die unzureichende Mittelausstattung dieser Dienste, insbesondere in 
einigen osteuropäischen Mitgliedstaaten, hin.

 Die Liberalisierung der Gesundheitsdienstleistungen könnte die Ungleichheit beim 
Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung noch vergrößern.

 Die Entwicklung einer hochwertigen kommunalen Gesundheitsversorgung in 
Zusammenarbeit mit Nutzern und Patienten kann eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung spielen.

 Die Ungleichheiten, die sowohl zwischen als auch innerhalb der Mitgliedstaaten in Bezug 
auf die Ergebnisse der Gesundheitsversorgung bestehen, sind nach wie vor groß, und der 
Ausschuss fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, diese Ungleichheiten insbesondere 
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durch die Gewährleistung eines wirksamen Zugangs aller zur Gesundheitsversorgung, zu 
beheben.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) In der Mitteilung der Kommission 
vom 26. Februar 2007 mit dem Titel „Die 
soziale Wirklichkeit in Europa – Eine 
Bestandsaufnahme – Zwischenbericht für 
die Frühjahrstagung 2007 des 
Europäischen Rates1“ – wird festgestellt, 
dass, obgleich die Mitgliedstaaten zu den 
reichsten Ländern der Welt gehören, neue 
Formen der Armut und Ungleichheit 
entstehen, die die Gesundheit der 
Menschen beeinträchtigen, wie die 
Zunahme der Fettleibigkeit und der 
psychischen Probleme deutlich machen.
________________
1 KOM(2007)0063

Begründung

Damit wird betont, dass die kommunale Gesundheits- und Sozialfürsorge eine wichtige Rolle 
bei der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung spielen kann.
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Das bestehende Spannungsverhältnis 
von gesundheitspolitischen Zielen und 
Zielen des Binnenmarkts für 
Dienstleistungen macht es notwendig, im 
Konfliktfall immer den 
gesundheitspolitischen Zielsetzungen (i.e. 
öffentliche Gesundheit, sozialpolitische 
Zielsetzungen, Erhaltung des finanziellen 
Gleichgewichts des Systems der sozialen 
Sicherheit u.a.) als zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses Vorrang 
einzuräumen.

Begründung

Damit ist u.a. gewährleistet, dass gesundheitspolitische Zielsetzungen im Vordergrund stehen 
und das Ziel der Kommission zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung erreicht werden 
kann.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3c) Das Weißbuch der Kommission vom 
23. Oktober 2007 mit dem Titel 
„Gemeinsam für die Gesundheit: Ein 
strategischer Ansatz der EU für 2008-
2013“1 beinhaltet eine erste 
gesundheitspolitische Strategie der EG 
für die Tätigkeiten der Gemeinschaft im 
Gesundheitsbereich.
________________
1 KOM(2007)0630
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Begründung

Die Mitteilung basiert auf der Verpflichtung der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft, die 
gemeinsamen Werte und Prinzipien der gesundheitspolitischen Maßnahmen zu achten. In der 
Entschließung des Parlaments wird betont, dass die Gesundheit eine der sozialen und 
politischen Kernfragen ist, von denen die Zukunft der Europäischen Union abhängt.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Gesundheitsversorgungsdienste 
und die Sozialdienstleistungen von 
allgemeinem Interesse spielen eine 
grundlegende Rolle im europäischen 
Sozialmodell, erhalten jedoch in einigen 
Mitgliedstaaten nur eine unzureichende 
Mittelausstattung. Die Kommission und 
die Mitgliedstaaten sollten dieser 
grundlegenden Rolle bei der Anwendung 
der Binnenmarktvorschriften und des 
Wettbewerbsrechts Rechnung tragen.

Begründung

Damit wird die allgemeine Ausgangsgrundlage für die Debatte über das 
Gesundheitsfürsorgesystem bekräftigt.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) Die Gesundheitsversorgungsdienste 
und die Sozialdienstleistungen von 
allgemeinem Interesse spielen eine 
grundlegende Rolle im europäischen 
Sozialmodell, erhalten jedoch in einigen 
Mitgliedstaaten nur eine unzureichende 
Mittelausstattung. Die Mitgliedstaaten 
und die Kommission sollten dieser 
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grundlegenden Rolle der 
Gesundheitsversorgungsdienste bei allen 
Rechtssetzungsvorschriften besser 
Rechnung tragen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4c) Die Liberalisierung der 
Gesundheitsdienstleistungen könnte zu 
einer noch größeren Ungleichheit beim 
Zugang zu einer hochwertigen 
Gesundheitsversorgung führen und ist 
daher nicht das Ziel dieser Richtlinie.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4d) Eine hochwertige, kommunale 
Gesundheitsversorgung, die möglichst in 
Zusammenarbeit mit den Nutzern und 
Patienten entwickelt werden sollte, könnte 
eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung 
spielen.
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Begründung

Es handelt sich um einen der zentralen Punkte der in Erwägung 1 genannten Entschließung.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4e) Die Ungleichheiten, die bei den 
Ergebnissen der Gesundheitsversorgung 
zwischen den Mitgliedstaaten und auch 
innerhalb der Mitgliedstaaten bestehen, 
sind nach wie vor groß. Die 
Mitgliedstaaten sollten gegen diese 
Ungleichheiten insbesondere dadurch 
vorgehen, dass ein wirksamer Zugang für 
alle zur Gesundheitsversorgung 
gewährleistet wird. 

Begründung

Das Kernziel aller politischen Maßnahmen, bei denen es um die Gesundheitsversorgung geht, 
sollte es sein, den Zugang für alle zu gewährleisten.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Wie der Europäische Gerichtshof 
mehrfach bekräftigt hat, fallen trotz ihrer 
Besonderheiten alle 
Gesundheitsdienstleistungen in den 
Anwendungsbereich des Vertrags. 

(5) Wie der Europäische Gerichtshof 
mehrfach bekräftigt hat, fallen trotz ihrer 
Besonderheiten entgeltliche medizinische 
Leistungen in den Anwendungsbereich der 
den freien Dienstleistungsverkehr 
betreffenden Bestimmungen des EG-
Vertrags.

Begründung

Da die Richtlinie speziell den freien Dienstleistungsverkehr betrifft, ist eine Bezugnahme auf 
die einschlägigen Bestimmungen des EG-Vertrags wichtig. Der Änderungsantrag enthält 
auch im Einklang mit der ständigen Rechtssprechung des EuGH eine Präzisierung 
dahingehend, dass medizinische Leistungen unter diese Bestimmungen des EG-Vertrags 
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fallen, wenn sie gegen Entgelt erbracht werden (siehe z.B. Rechtssache C-372/04, Watts, 
Randnummer 86). 

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

 Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Mit dieser Richtlinie soll ein 
allgemeiner Rahmen für eine sichere, 
hochwertige und effiziente 
grenzüberschreitende
Gesundheitsversorgung in der 
Gemeinschaft geschaffen, 
Patientenmobilität und die Freizügigkeit 
von Gesundheitsdienstleistungen sowie 
ein hohes Gesundheitsschutzniveau
gewährleistet werden, wobei gleichzeitig
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für 
die Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt bleiben soll. 

(8) Mit dieser Richtlinie sollen 
Vorschriften für den Zugang zu einer 
sicheren und hochwertigen 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat vorgesehen und 
Mechanismen für die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich 
der Gesundheitsversorgung geschaffen 
werden, wobei die nationale Zuständigkeit 
für die Organisation und Bereitstellung 
der Gesundheitsversorgung im Einklang 
mit den Grundsätzen des allgemeinen 
Zugangs, der Solidarität, der 
Erschwinglichkeit, der flächendeckenden 
Zugänglichkeit und der demokratischen 
Kontrolle in vollem Umfang gewahrt 
bleibt. Diese Richtlinie lässt die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
Gesundheitsversorgung gemäß dem 
Vertrag, einschließlich der für die 
Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall, unberührt. 
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

 Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Mit dieser Richtlinie soll ein 
allgemeiner Rahmen für eine sichere, 
hochwertige und effiziente 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der 
Gemeinschaft geschaffen, 
Patientenmobilität und die Freizügigkeit 
von Gesundheitsdienstleistungen sowie ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau 
gewährleistet werden, wobei gleichzeitig 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für 
die Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt bleiben soll. 

(8) Mit dieser Richtlinie soll ein 
allgemeiner Rahmen für eine sichere, 
hochwertige und effiziente 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der 
Gemeinschaft geschaffen, 
Patientenmobilität, ein besseres 
Gleichgewicht zwischen den individuellen 
Rechten der Patienten auf Mobilität und 
der Erhaltung der nationalen 
Regulierungsmöglichkeiten zum Wohle 
aller und die Freizügigkeit von 
Gesundheitsdienstleistungen sowie ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau 
gewährleistet werden, wobei gleichzeitig 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für 
die Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt bleiben soll.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten bei der Festlegung 
der Gesundheitsversorgung die 
Anerkennung der positiven Wirkung von 
Badekuren für die Genesung und für die 
Erhaltung der Gesundheit in Betracht 
ziehen.
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Begründung

Dieser Änderungsantrag steht im Zusammenhang mit Änderungsantrag 2. Badekuren können 
eine wichtige Rolle dabei spielen, Gesundheitsproblemen vorzubeugen, sie aber auch zu 
beheben. Die Mitgliedstaaten, die Kommission und die Krankenversicherungen sollten den 
zusätzlichen Nutzen untersuchen, den entsprechende Bestimmungen bringen würden.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Die Mitgliedstaaten sollten bei der 
Durchführung dieser Richtlinie der 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 29. Mai 1997 zur 
Rechtsstellung der nichtkonventionellen 
Medizinrichtungen1 Rechnung tragen.
___________________________

1 ABl. C 182 vom 16.6.1997, S. 67.

Begründung

Die Kommission wird in der Entschließung in Anbetracht der Tatsache, dass ein Teil der 
Bevölkerung in den Mitgliedstaaten diese Medizinrichtungen und Therapien in Anspruch 
nimmt, aufgefordert, einen Prozess der Anerkennung nichtkonventioneller medizinischer 
Richtungen einzuleiten.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14 b (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14b) Um sicherzustellen, dass keine 
neuen Hindernisse für die Freizügigkeit 
der im Gesundheitswesen beschäftigten 
Arbeitnehmer entstehen, und um die 
Sicherheit der Patienten zu gewährleisten, 
müssen für die Beschäftigten im 
Gesundheitswesen gleiche Normen der 
Sicherheit am Arbeitsplatz vorgesehen 
werden, um insbesondere 
Infektionsrisiken infolge von Unfällen am 
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Arbeitsplatz, wie Verletzungen durch 
Injektionsnadeln, die zu potenziell 
tödlichen Infektionen, darunter Hepatitis 
B, Hepatitis C und HIV führen können, 
zu vermeiden, wie dies in der 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 6. Juli 2006 mit 
Empfehlungen an die Kommission zum 
Schutz der im Gesundheitsbereich tätigen 
Arbeitnehmer vor durch Blut 
übertragbaren Infektionen aufgrund von 
Verletzungen mit Injektionsnadeln1

dargelegt wurde.
________________
1 ABl. C 303 E vom 13.12.2006, S. 754.

Begründung

Die unterschiedlichen Normen der Sicherheit am Arbeitsplatz für die Beschäftigten im 
Gesundheitswesen können ein bedeutendes Hindernis für die Freizügigkeit der betreffenden 
Arbeitnehmer darstellen. Der Schutz dieser Arbeitnehmer vor Verletzungen durch 
Injektionsnadeln muss ein besonderes Anliegen sein, da erhebliche und bedeutende 
Unterschiede bei den Arbeitssicherheitsnormen innerhalb der EU bestehen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Die Mitgliedstaaten sollten 
insbesondere dafür sorgen, dass ein hohes 
Maß an Schutz für die Patienten, das 
Personal und alle anderen Personen, die 
Gesundheitseinrichtungen betreten 
müssen, vor Infektionen im 
Zusammenhang mit der 
Gesundheitsversorgung gewährleistet ist, 
da diese eine große Gefahr für die 
öffentliche Gesundheit, insbesondere bei 
der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung, darstellen. Es 
sollten alle geeigneten vorbeugenden 
Maßnahmen, einschließlich 
Hygienestandards und Vorfelddiagnostik, 
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zur Anwendung gelangen, um die Risiken 
von Infektionen im Zusammenhang mit 
der Gesundheitsversorgung auszuschalten 
oder so gering wie möglich zu halten.

Begründung

Die Europäische Kommission wird ihre Mitteilung zur Sicherheit der Patienten und 
therapieassoziierten Infektionen voraussichtlich noch 2008 veröffentlichen. Der Rat hat 
ebenfalls die Vorlage eines gemeinsamen Textes zu dieser Frage in der nahen Zukunft 
zugesagt. Das Europäische Parlament sollte daher die Einbeziehung dieser Frage in 
Anbetracht der Tatsache sicherstellen, dass Infektionen im Zusammenhang mit der 
Gesundheitsversorgung nicht an geografischen Grenzen haltmachen und deshalb in einem 
Legislativtext zu den grenzüberschreitenden Aspekten der Gesundheitsversorgung 
berücksichtigt werden sollten.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Es ist angebracht vorzuschreiben, dass 
auch Patienten, die sich unter nicht im 
Rahmen der Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1408/71 
vorgesehenen Umständen für eine 
Gesundheitsdienstleistung in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, in den Genuss der 
Grundsätze des freien 
Dienstleistungsverkehrs gemäß EG-
Vertrag und den Bestimmungen dieser 
Richtlinie kommen sollten. Den Patienten 
sollte die Übernahme der Kosten für diese 
Gesundheitsdienstleistungen mindestens 
auf demselben Niveau garantiert werden, 
wie es bei einer Versorgung im 
Versicherungsmitgliedstaat gewährt würde. 
Dabei bleibt die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, den Umfang der 
Krankheitskostendeckung für ihre Bürger 
festzulegen, umfassend gewahrt und 
nennenswerte Auswirkungen auf die 
Finanzierung der nationalen 
Gesundheitsfürsorgesysteme werden 

(21) Es ist angebracht vorzuschreiben, dass 
auch Patienten, die sich unter nicht im 
Rahmen der Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1408/71 
vorgesehenen Umständen für eine 
Gesundheitsdienstleistung in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, in den Genuss der 
Grundsätze des freien 
Dienstleistungsverkehrs gemäß EG-
Vertrag und den Bestimmungen dieser 
Richtlinie kommen sollten. Den Patienten 
sollte die Übernahme der Kosten für diese 
Gesundheitsdienstleistungen mindestens 
auf demselben Niveau garantiert werden, 
wie es bei der gleichen oder einer ebenso 
wirksamen Behandlung im 
Versicherungsmitgliedstaat gewährt würde. 
Dabei bleibt die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, den Umfang der 
Krankheitskostendeckung für ihre Bürger 
festzulegen, umfassend gewahrt und 
nennenswerte Auswirkungen auf die 
Finanzierung der nationalen 
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verhindert. Die Mitgliedstaaten können 
jedoch in ihren nationalen 
Rechtsvorschriften die Erstattung dieser 
Behandlungskosten zu den im 
Behandlungsmitgliedstaat geltenden 
Tarifen vorsehen, sofern dies günstiger für 
den Patienten ist. Dies kann insbesondere 
für Behandlungen gelten, die über 
Europäische Referenznetze geleistet 
werden, wie sie in Artikel 15 dieser 
Richtlinie erwähnt werden.

Gesundheitsfürsorgesysteme werden 
verhindert. Die Mitgliedstaaten können 
jedoch in ihren nationalen 
Rechtsvorschriften die Erstattung dieser 
Behandlungskosten zu den im 
Behandlungsmitgliedstaat geltenden 
Tarifen vorsehen, sofern dies günstiger ist. 
Dies kann insbesondere für Behandlungen 
gelten, die über Europäische Referenznetze 
geleistet werden, wie sie in Artikel 15 
dieser Richtlinie erwähnt werden.

Begründung

In der Rechtsprechung des EuGH ist keine Bezugnahme auf „oder vergleichbare“ 
Gesundheitsversorgung enthalten. Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Kohärenz mit 
den Vorschriften zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit sollten die Worte 
„oder vergleichbare“ durch „oder eine für den Patienten ebenso wirksame“ ersetzt werden. 
Dies steht im Einklang mit der vom EuGH vorgenommenen Auslegung des Begriffs 
„Behandlung“ in Artikel 22 der Verordnung Nr. 1408/71 (neuer Artikel 20 der Verordnung 
Nr. 883/2004) (siehe z.B. Rechtssache C-372/04, Watts, Randnummer 61).

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24a) In dieser Richtlinie wird der 
Tatsache Rechnung getragen, dass der 
Anspruch auf medizinische Behandlung 
von den Mitgliedstaaten nicht immer auf 
nationaler Ebene festgelegt wird und dass 
nicht alle Mitgliedstaaten über ein 
genaues Verzeichnis darüber verfügen, 
welche Gesundheitsdienstleistungen sie 
bereitstellen und welche nicht. Die 
Mitgliedstaaten müssen das Recht 
behalten, ihre eigenen 
Gesundheitsfürsorge- und 
Sozialversicherungssysteme so zu 
gestalten, dass die Verfügbarkeit von 
Behandlungen und der Anspruch auf sie 
auf regionaler oder lokaler Ebene 
festgelegt werden können.
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Begründung

Bei einer Reihe von Gesundheitsfürsorgesystemen gibt es keine nationalen Anspruchskriterien 
für die Festlegung des Zugangs zu bestimmten Behandlungen oder einem bestimmten 
„Leistungskorb“, auf deren Inanspruchnahme alle Versicherten automatisch Anspruch 
haben. Die Richtlinie sollte dem Umstand voll Rechnung tragen, dass einige Mitgliedstaaten 
bei der Planung und Finanzierung ihrer Gesundheitsfürsorgesysteme auf 
Entscheidungsfindungsverfahren auf subnationaler Ebene zurückgreifen.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Es gibt keine in allen 
Gesundheitssystemen der Gemeinschaft 
einheitliche Definition der 
Krankenhausbehandlung, die Unterschiede 
in der Auslegung könnten daher ein 
Hindernis für die Freiheit der Patienten zur 
Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen darstellen. 
Um dieses Hindernis zu überwinden, ist 
eine Definition der 
Krankenhausbehandlung auf 
Gemeinschaftsebene erforderlich. Eine 
Krankenhausbehandlung bedeutet in der 
Regel eine Behandlung, die eine 
Übernachtung des Patienten einschließt. Es 
kann jedoch angemessen sein, auch 
bestimmte andere Formen der 
Gesundheitsversorgung wie eine 
Krankenhausbehandlung einzustufen, wenn 
diese Behandlung den Einsatz einer 
hochspezialisierten und kostenintensiven 
medizinischen Infrastruktur oder 
medizinischen Ausrüstung (etwa 
modernste Scanner für Diagnosezwecke) 
erfordert oder die Behandlung ein 
besonderes Risiko für den Patienten oder 
die Bevölkerung (etwa Behandlung 
hochinfektiöser Krankheiten) bedeutet. Die 
Kommission legt nach dem 
Ausschussverfahren eigens eine Liste 
solcher Behandlungen fest; diese Liste 

(30) Es gibt keine in allen 
Gesundheitssystemen der Gemeinschaft 
einheitliche Definition der 
Krankenhausbehandlung, die Unterschiede 
in der Auslegung könnten daher ein 
Hindernis für die Freiheit der Patienten zur 
Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen darstellen. 
Um dieses Hindernis zu überwinden, ist 
eine Definition der 
Krankenhausbehandlung auf 
Gemeinschaftsebene erforderlich. Eine 
Krankenhausbehandlung bedeutet in der 
Regel eine Behandlung, die eine 
Übernachtung des Patienten einschließt. Es 
kann jedoch angemessen sein, auch 
bestimmte andere Formen der 
Gesundheitsversorgung wie eine 
Krankenhausbehandlung einzustufen, wenn 
diese Behandlung den Einsatz einer 
hochspezialisierten und kostenintensiven 
medizinischen Infrastruktur oder 
medizinischen Ausrüstung (etwa 
modernste Scanner für Diagnosezwecke) 
erfordert oder die Behandlung ein 
besonderes Risiko für den Patienten oder 
die Bevölkerung (etwa Behandlung 
hochinfektiöser Krankheiten) bedeutet und 
für die Behandlung eine Planung 
erforderlich ist, um eine ausgewogene 
geografische Verteilung der 
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wird regelmäßig aktualisiert. Gesundheitsfürsorgedienste zu wahren, 
die Kosten einzudämmen und jede 
größere Vergeudung von finanziellen, 
technischen und personellen Ressourcen 
zu vermeiden. Die zuständigen Behörden 
des Versicherungsmitgliedstaats legen 
eigens eine Liste solcher Behandlungen 
fest; diese Liste wird regelmäßig 
aktualisiert.

Begründung

Im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH wird in dem Änderungsantrag der Auffassung 
Rechnung getragen, dass die Krankenhausbehandlung untrennbar mit der Notwendigkeit 
einer Planung verbunden ist, durch die sichergestellt wird, dass es einen ausreichenden und 
ständigen Zugang zu einem ausgewogenen Angebot hochwertiger Krankenhausbehandlungen 
gibt und gleichzeitig die Kosten eingedämmt werden und die Tragfähigkeit des 
Sozialversicherungssystems gewahrt bleibt. In dem Fall, in dem der 
Versicherungsmitgliedstaat für die Kostenübernahme zuständig ist, ist es Sache dieses 
Mitgliedstaats, die Liste der Krankenhausbehandlungen festzulegen.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Alles deutet darauf hin, dass die 
Anwendung des Grundsatzes der 
Freizügigkeit auf die Inanspruchnahme 
von Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat innerhalb der 
durch das gesetzliche 
Krankenversicherungssystem des 
Versicherungsmitgliedstaats garantierten 
Grenzen die Gesundheitssysteme der 
Mitgliedstaaten oder die finanzielle 
Nachhaltigkeit ihrer 
Sozialversicherungssysteme nicht 
beeinträchtigen wird. Der Gerichtshof hat 
jedoch entschieden, dass eine erhebliche 
Gefährdung des finanziellen 
Gleichgewichts des Systems der sozialen 
Sicherheit oder das Ziel, eine 
ausgewogene, flächendeckende ärztliche 
und klinische Versorgung 

(31) Der Gerichtshof hat entschieden, dass 
eine erhebliche Gefährdung des 
finanziellen Gleichgewichts des Systems 
der sozialen Sicherheit oder das Ziel, eine 
ausgewogene, flächendeckende ärztliche 
und klinische Versorgung 
aufrechtzuerhalten, einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen 
kann, der eine Beschränkung des 
Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen kann. 
Der Gerichtshof hat auch festgestellt, dass 
die Zahl der Krankenhäuser, 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. Diese Richtlinie 
sollte ein System der Vorabgenehmigung 
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aufrechtzuerhalten, einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen 
kann, der eine Beschränkung des 
Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen kann. 
Der Gerichtshof hat auch festgestellt, dass 
die Zahl der Krankenhäuser, 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. Diese Richtlinie 
sollte ein System der Vorabgenehmigung 
für die Kostenübernahme bei 
Krankenhausbehandlung in einem 
anderen Mitgliedstaat vorsehen, sofern 
folgende Bedingungen erfüllt sind: wenn 
die Kosten dieser Behandlung, wäre sie 
im eigenen Hoheitsgebiet erbracht 
worden, von seinem 
Sozialversicherungssystem übernommen 
würden, und wenn die Abwanderung von 
Patienten aufgrund der Durchführung 
der Richtlinie das finanzielle 
Gleichgewicht des 
Sozialversicherungssystems ernsthaft 
untergräbt bzw. untergraben kann 
und/oder die Abwanderung von Patienten 
die Planung und Rationalisierung im 
Krankenhaussektor zur Vermeidung von 
Überkapazitäten, Ungleichgewicht bei der 
Bereitstellung von 
Krankenhausdienstleistungen und 
logistischer wie finanzieller Vergeudung 
bzw. zur Aufrechterhaltung von 
Behandlungskapazitäten oder ärztlicher 
Kompetenz im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats untergräbt bzw. 
untergraben kann. Da eine genaue 
Bewertung der Auswirkungen einer 
erwarteten Abwanderung von Patienten 
komplexe Schätzungen und 
Berechnungen erfordert, erlaubt die 
Richtlinie ein System der 
Vorabgenehmigung, sofern berechtigter 
Grund zu der Annahme besteht, dass das 
System der sozialen Sicherheit ernsthaft 
untergraben wird. Damit sollten auch 

für die Kostenübernahme bei einer
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat vorsehen. Die 
Vorabgenehmigung ist bei jeder 
Krankenhaus- oder Spezialbehandlung 
von wesentlicher Bedeutung, da sie den 
Patienten die Gewähr dafür bietet, dass 
sie eine Behandlung erhalten werden und 
dass die Kosten für diese Behandlung von 
ihrer Sozialversicherung übernommen 
werden.
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bestehende Systeme der 
Vorabgenehmigung abgedeckt sein, die 
die Bedingungen in Artikel 8 erfüllen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Auf jeden Fall sollten, wenn ein 
Mitgliedstaat beschließt, ein System der 
Vorabgenehmigung für die Übernahme der 
Kosten einer Krankenhaus- oder 
Spezialbehandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat nach Maßgabe dieser 
Richtlinie einzuführen, die Kosten für eine 
solche Gesundheitsversorgung in einem 
anderen Mitgliedstaat vom 
Versicherungsmitgliedstaat nach Maßgabe 
dieser Richtlinie bis zu der Höhe erstattet 
werden, die abgedeckt wäre, wenn die 
gleichen oder vergleichbare
Gesundheitsdienstleistungen im 
Versicherungsmitgliedstaat erbracht
worden wären, wobei jedoch die 
tatsächlichen Kosten der erhaltenen 
Gesundheitsdienstleistungen nicht 
überschritten werden dürfen. Sofern die 
Bedingungen in Artikel 22 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1408/71 erfüllt sind, 
sollte die Genehmigung jedoch erteilt und 
die Leistungen gemäß der genannten 
Verordnung gewährt werden. Dies gilt 
insbesondere in Fällen, in denen die 
Genehmigung nach einer administrativen 
oder juristischen Prüfung des Antrags 
erteilt wird und die betreffende Person die 
Behandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat erhalten hat. In diesem Fall 
gelten die Artikel 6, 7, 8 und 9 der 
vorliegenden Richtlinie nicht. Dies 
entspricht der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs, der festgestellt hat, dass ein 
Patient, dem eine später für unbegründet 
erklärte Versagung der Genehmigung 

(32) Auf jeden Fall sollten, wenn ein 
Mitgliedstaat beschließt, ein System der 
Vorabgenehmigung für die Übernahme der 
Kosten einer Krankenhaus- oder 
Spezialbehandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat nach Maßgabe dieser 
Richtlinie einzuführen, die Kosten für eine 
solche Gesundheitsversorgung in einem 
anderen Mitgliedstaat vom 
Versicherungsmitgliedstaat nach Maßgabe 
dieser Richtlinie bis zu der Höhe erstattet 
werden, die abgedeckt wäre, wenn die 
gleiche oder eine für den Patienten 
ebenso wirksame Behandlung im 
Versicherungsmitgliedstaat erfolgt wäre, 
wobei jedoch die tatsächlichen Kosten der 
erhaltenen Gesundheitsdienstleistungen 
nicht überschritten werden dürfen. Sofern 
die Bedingungen in Artikel 22 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1408/71 erfüllt sind, 
sollte die Genehmigung jedoch erteilt und 
die Leistungen gemäß der genannten 
Verordnung gewährt werden. Dies gilt 
insbesondere in Fällen, in denen die 
Genehmigung nach einer administrativen 
oder juristischen Prüfung des Antrags 
erteilt wird und die betreffende Person die 
Behandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat erhalten hat. In diesem Fall 
gelten die Artikel 6, 7, 8 und 9 der 
vorliegenden Richtlinie nicht. Dies 
entspricht der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs, der festgestellt hat, dass ein 
Patient, dem eine später für unbegründet 
erklärte Versagung der Genehmigung 
erteilt wird, Anspruch auf die volle 
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erteilt wird, Anspruch auf die volle 
Erstattung der Kosten für eine Behandlung
in einem anderen Mitgliedstaat in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Bestimmungen im 
Behandlungsmitgliedstaat hat.

Erstattung der Kosten für eine Behandlung 
in einem anderen Mitgliedstaat in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Bestimmungen im 
Behandlungsmitgliedstaat hat.

Begründung

In der Rechtsprechung des EuGH ist keine Bezugnahme auf „oder vergleichbare 
Gesundheitsdienstleistungen“ enthalten. Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Kohärenz 
mit den Vorschriften zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit sollten die Worte 
„oder vergleichbare“ durch „oder für den Patienten ebenso wirksame“ ersetzt werden. Dies 
steht im Einklang mit der vom EuGH vorgenommenen Auslegung des Begriffs „Behandlung“ 
in Artikel 22 der Verordnung Nr. 1408/71 (neuer Artikel 20 der Verordnung Nr. 883/2004) 
(siehe z.B. Rechtssache C-372/04, Watts, Randnummer 61).

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 33 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33a) Die Versagung einer vorherigen 
Genehmigung darf nicht auf die bloße 
Existenz von Wartelisten gestützt werden, 
die die Planung und Verwaltung des 
Krankenhausangebots nach Maßgabe von 
vorab festgelegten allgemeinen klinischen 
Prioritäten ermöglichen sollen, ohne dass 
in jedem Einzelfall eine objektive 
medizinische Beurteilung des 
Gesundheitszustands des Patienten, der 
Vorgeschichte und voraussichtlichen 
Entwicklung seiner Krankheit, des 
Ausmaßes seiner Schmerzen und/oder der 
Art seiner Behinderung zum Zeitpunkt 
der erstmaligen oder erneuten 
Beantragung der Genehmigung erfolgt 
ist.

Begründung

In dem Änderungsantrag werden die Bedingungen präzisiert, unter denen eine 
Vorabgenehmigung versagt werden kann (siehe Rechtssache C-372/04, Watts).
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Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Eine angemessene Information über 
alle wesentlichen Aspekte der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung ist erforderlich, 
damit Patienten ihr Recht auf 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der Praxis 
wahrnehmen können. Für die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung ist der effizienteste 
Mechanismus für eine solche Information 
die Einrichtung zentraler Kontaktstellen in 
den einzelnen Mitgliedstaaten, an die 
Patienten sich wenden können und die 
Informationen über die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung unter 
Berücksichtigung der Gegebenheiten des 
Gesundheitssystems in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat bereitstellen können. Da 
Fragen zu Aspekten der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung auch Kontakte 
zwischen Behörden in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten erfordern werden, könnten 
diese zentralen Kontaktstellen auch ein 
Netz bilden, über das solche Fragen am 
effizientesten diskutiert werden könnten. 
Diese Kontaktstellen sollten 
zusammenarbeiten und den Patienten die 
Möglichkeit geben, eine sachlich fundierte 
Entscheidung über die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung zu treffen. Auch 
sollten sie bei Problemen mit der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung Informationen über 
bestehende Optionen zur Verfügung 
stellen, insbesondere über 
außergerichtliche Verfahren zur Beilegung 
grenzüberschreitender Streitfälle.

(34) Eine angemessene Information über 
alle wesentlichen Aspekte der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung ist erforderlich, 
damit Patienten ihr Recht auf 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der Praxis 
wahrnehmen können. Für die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung ist der effizienteste 
Mechanismus für eine solche Information 
die Einrichtung zentraler Kontaktstellen in 
den einzelnen Mitgliedstaaten, an die 
Patienten sich wenden können und die 
Informationen über die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung unter 
Berücksichtigung der Gegebenheiten des 
Gesundheitssystems in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat bereitstellen können. Da 
Fragen zu Aspekten der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung auch Kontakte 
zwischen Behörden in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten erfordern werden, könnten 
diese zentralen Kontaktstellen auch ein 
Netz bilden, über das solche Fragen am 
effizientesten diskutiert werden könnten. 
Diese Kontaktstellen sollten 
zusammenarbeiten und den Patienten die 
Möglichkeit geben, eine sachlich fundierte 
Entscheidung über die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung zu treffen. Auch 
sollten sie bei Problemen mit der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung Informationen über 
bestehende Optionen zur Verfügung 
stellen, insbesondere über 
außergerichtliche Verfahren zur Beilegung 
grenzüberschreitender Streitfälle. Bei der 
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Schaffung von Regelungen für die 
Bereitstellung von Informationen über die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung sollten die 
Mitgliedstaaten die Notwendigkeit der 
Bereitstellung von Informationen in 
allgemein zugänglicher Form und 
Informationsmöglichkeiten über eine 
zusätzliche Hilfe für anfällige Patienten, 
Behinderte und Menschen mit komplexen 
Bedürfnissen berücksichtigen.

Begründung

Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass über die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung Informationen in zugänglicher Form zur Verfügung gestellt werden.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Insbesondere sollte die Kommission
ermächtigt werden, folgende Maßnahmen 
zu erlassen: eine Liste von Behandlungen 
außer solchen Behandlungen, die eine 
Übernachtung erfordern, aufzustellen, die 
derselben Regelung wie 
Krankenhausbehandlungen unterliegen 
sollten; weiterhin Begleitmaßnahmen zum 
Ausschluss spezifischer Kategorien von 
Arzneimitteln oder Stoffen aus der 
Anerkennung von in einem anderen 
Mitgliedstaat ausgestellten 
Verschreibungen gemäß der vorliegenden 
Richtlinie festzulegen; eine Liste 
spezifischer Kriterien und Bedingungen, 
die die Europäischen Referenznetze 
erfüllen müssen, auszuarbeiten; das 
Verfahren für den Aufbau der 
Europäischen Referenznetze zu 
definieren. Da es sich hierbei um 
Maßnahmen von allgemeiner Tragweite 
handelt, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 

(45) Insbesondere sollten die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten ermächtigt 
werden, folgende Maßnahmen zu erlassen: 
eine Liste von Behandlungen außer solchen 
Behandlungen, die eine Übernachtung 
erfordern, aufzustellen, die derselben 
Regelung wie Krankenhausbehandlungen 
unterliegen sollten; weiterhin 
Begleitmaßnahmen zum Ausschluss 
spezifischer Kategorien von Arzneimitteln 
oder Stoffen aus der Anerkennung von in 
einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten 
Verschreibungen gemäß der vorliegenden 
Richtlinie festzulegen.
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Richtlinie oder eine Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung neuer 
nicht wesentlicher Bestimmungen 
bewirken, sollten diese Maßnahmen nach 
dem Regelungsverfahren mit Kontrolle 
des Artikels 5a des Beschlusses 
1999/468/EG erlassen werden.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Insbesondere sollte die Kommission 
ermächtigt werden, folgende Maßnahmen 
zu erlassen: eine Liste von Behandlungen 
außer solchen Behandlungen, die eine 
Übernachtung erfordern, aufzustellen, die 
derselben Regelung wie 
Krankenhausbehandlungen unterliegen 
sollten; weiterhin Begleitmaßnahmen zum 
Ausschluss spezifischer Kategorien von 
Arzneimitteln oder Stoffen aus der 
Anerkennung von in einem anderen 
Mitgliedstaat ausgestellten 
Verschreibungen gemäß der vorliegenden 
Richtlinie festzulegen; eine Liste 
spezifischer Kriterien und Bedingungen, 
die die Europäischen Referenznetze 
erfüllen müssen, auszuarbeiten; das 
Verfahren für den Aufbau der 
Europäischen Referenznetze zu definieren. 
Da es sich hierbei um Maßnahmen von 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie oder eine 
Ergänzung dieser Richtlinie durch 
Hinzufügung neuer nicht wesentlicher 
Bestimmungen bewirken, sollten diese 
Maßnahmen nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle des Artikels 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG erlassen werden.

(45) Insbesondere sollte die Kommission 
ermächtigt werden, Folgendes 
anzunehmen: eine Liste von Behandlungen 
außer solchen Behandlungen, die eine 
Übernachtung erfordern, die derselben 
Regelung wie Krankenhausbehandlungen 
unterliegen sollten; eine Aufstellung, 
welche Leistungen unter die Rubrik 
telemedizinische Dienstleistungen, 
Laborleistungen, Ferndiagnose und 
Fernverschreibung fallen; 
Begleitmaßnahmen zum Ausschluss 
spezifischer Kategorien von Arzneimitteln 
oder Stoffen aus der Anerkennung von in 
einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten 
Verschreibungen gemäß der vorliegenden 
Richtlinie; eine Liste spezifischer Kriterien 
und Bedingungen, die die Europäischen 
Referenznetze erfüllen müssen; das 
Verfahren für den Aufbau der 
Europäischen Referenznetze. Da es sich 
hierbei um Maßnahmen von allgemeiner 
Tragweite handelt, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie oder eine Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung neuer nicht 
wesentlicher Bestimmungen bewirken, 
sollten diese Maßnahmen nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle des 
Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG
des Rates erlassen werden.
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Begründung

Es muss Klarheit darüber herrschen, was telemedizinische Dienstleistungen, Laborleistungen, 
Ferndiagnose und Fernverschreibung sind. So wird die Richtlinie klarer und allumfassender 
und somit wirksamer.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 46 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46a) Diese Richtlinie dürfte, indem die 
Freizügigkeit für Patienten innerhalb der 
Europäischen Union erleichtert wird, zu 
einem Wettbewerb zwischen 
Gesundheitsdienstleistern führen. Ein 
solcher Wettbewerb dürfte zu einer 
Verbesserung der Qualität der
Gesundheitsversorgung für alle und zur 
Schaffung von Exzellenzzentren führen.

Begründung

Wenn die Richtlinie zu diesem Ergebnis führt, würde sie einen positiven Beitrag zu den 
Gesundheitsversorgungssystemen in den Mitgliedstaaten leisten, wobei allerdings eine 
sorgfältige Überwachung im Hinblick auf die Prüfung der Ergebnisse der Richtlinie 
erforderlich ist.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 46 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46b) Jeder sollte Zugang zu einem 
Europäischen Referenzzentrum (ERZ) 
haben. 

Begründung

Die Debatte über die Europäischen Referenzzentren ist noch im Gange. Es ist wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass diese Debatte zum Abschluss gebracht werden muss und dass das Ziel 
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dieser Zentren der gleiche Zugang für alle ist. Die Kostenerstattung sollte daher unter die 
Verordnung über die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme fallen.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Richtlinie schafft einen allgemeinen 
Rahmen für eine sichere, hochwertige 
und effiziente grenzüberschreitende
Gesundheitsversorgung.

Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame 
Vorschriften zur Gewährleistung der 
Patientenmobilität und des Zugangs zu 
einer sicheren, hochwertigen, 
nachhaltigen, effektiven und effizienten
grenzüberschreitenden
Gesundheitsversorgung geschaffen, wobei 
gleichzeitig die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten für die Festlegung der 
gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und für die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen, 
medizinischer Versorgung und 
Sozialversicherungsleistungen gemäß den 
Grundsätzen des allgemeinen Zugangs, 
der Solidarität, des Zugangs zu einer 
Gesundheitsversorgung guter Qualität, 
der Gleichbehandlung, der 
Erschwinglichkeit, der flächendeckenden 
Zugänglichkeit und der demokratischen 
Kontrolle in vollem Umfang gewahrt 
bleiben.

Begründung

Um zu vermeiden, dass sich Bürger für ihre Gesundheitsversorgung in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben müssen, ist es wichtig, dass das System auch effektiv ist.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Richtlinie ist anwendbar auf jegliche Die Richtlinie ist anwendbar auf jegliche 
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Gesundheitsversorgung, unabhängig 
davon, wie sie organisiert, ausgeführt oder 
finanziert wird bzw. ob sie öffentlich oder 
privat erfolgt.

Gesundheitsversorgung, unabhängig 
davon, wie sie organisiert, ausgeführt oder 
finanziert wird bzw. ob sie öffentlich oder 
privat erfolgt. Die Richtlinie ist 
anwendbar auf gesetzliche, private und 
kombinierte Krankenversicherungen.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) die Verordnungen zur Koordinierung der 
Sozialversicherungssysteme, insbesondere 
Artikel 22 der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71 des Rates vom 14. Juni 1974 zur 
Anwendung der Systeme der sozialen 
Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren 
Familienangehörige, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern , und 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit .

f) die Verordnungen zur Koordinierung der 
Sozialversicherungssysteme, insbesondere 
die Artikel 19, 20, 22 und 25 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates 
vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und deren 
Familienangehörige, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern , und die 
Artikel 17, 18, 19, 20, 27 und 28 der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit .

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 
18. Juni 1992 zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für 
die Direktversicherung (mit Ausnahme 
der Lebensversicherung) sowie zur 
Änderung der Richtlinien 73/239/EWG 
und 88/357/EWG (Dritte Richtlinie 
Schadenversicherung)1.



AD\767465DE.doc 27/69 PE 413.995v02-00

DE

________________
1 ABl. L 228 vom 11.8.1992, S. 1.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Sofern die Bedingungen, unter denen 
eine Genehmigung zur Inanspruchnahme 
einer geeigneten Behandlung gemäß 
Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 
1408/71 in einem anderen Mitgliedstaat 
gewährt werden muss, erfüllt sind, sind die 
Bestimmungen der genannten Verordnung 
anwendbar und die Bestimmungen der 
Artikel 6, 7, 8 und 9 der vorliegenden 
Richtlinie gelten nicht. Umgekehrt sind, 
wenn ein Versicherter unter anderen 
Bedingungen eine Gesundheitsversorgung 
in einem anderen Mitgliedstaat in 
Anspruch nehmen möchte, die Artikel 6, 7, 
8 und 9 der vorliegenden Richtlinie 
anwendbar und Artikel 22 der Verordnung 
(EG) Nr. 1408/71 des Rates gilt nicht. Sind 
jedoch die Bedingungen in Artikel 22 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1408/71 
erfüllt, muss die Genehmigung erteilt 
werden und die gemäß der genannten 
Verordnung vorgesehenen Leistungen sind 
zu gewähren. In diesem Fall gelten die 
Artikel 6, 7, 8 und 9 der vorliegenden 
Richtlinie nicht.

2. Bis zum Zeitpunkt, ab dem die 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
anwendbar ist, gilt Folgendes: Sofern die
Bedingungen, unter denen eine 
Genehmigung zur Inanspruchnahme einer 
geeigneten Behandlung gemäß Artikel 22 
der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 in 
einem anderen Mitgliedstaat gewährt 
werden muss, erfüllt sind, sind die 
Bestimmungen der genannten Verordnung 
anwendbar und die Bestimmungen der 
Artikel 6, 7, 8 und 9 der vorliegenden 
Richtlinie gelten nicht. Umgekehrt sind, 
wenn ein Versicherter unter anderen 
Bedingungen eine Gesundheitsversorgung 
in einem anderen Mitgliedstaat in 
Anspruch nehmen möchte, die Artikel 6, 7, 
8 und 9 der vorliegenden Richtlinie 
anwendbar und Artikel 22 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71 des Rates gilt nicht. 
Sind jedoch die Bedingungen in Artikel 22 
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71 erfüllt, muss die Genehmigung 
erteilt werden und die gemäß der 
genannten Verordnung vorgesehenen 
Leistungen sind zu gewähren. In diesem 
Fall gelten die Artikel 6, 7, 8 und 9 der 
vorliegenden Richtlinie nicht.
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Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
anwendbar ist, gilt Folgendes:
Sofern die Bedingungen, unter denen 
eine Genehmigung zur Inanspruchnahme 
einer geeigneten Behandlung gemäß 
Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 in einem anderen Mitgliedstaat 
gewährt werden muss, erfüllt sind, sind 
die Bestimmungen der genannten 
Verordnung anwendbar und die 
Bestimmungen der Artikel 6, 7, 8 und 9 
der vorliegenden Richtlinie gelten nicht. 
Umgekehrt sind, wenn ein Versicherter 
unter anderen Bedingungen eine 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat in Anspruch nehmen 
möchte, die Artikel 6, 7, 8 und 9 der 
vorliegenden Richtlinie anwendbar und 
Artikel 20 der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 des Rates gilt nicht. Sind 
jedoch die Bedingungen in Artikel 20 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 erfüllt, muss die Genehmigung 
erteilt werden und die gemäß der 
genannten Verordnung vorgesehenen 
Leistungen sind zu gewähren. In diesem 
Fall gelten die Artikel 6, 7, 8 und 9 der 
vorliegenden Richtlinie nicht.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Gesundheitsversorgung“: eine 
Gesundheitsdienstleistung, die von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe in 

a) „Gesundheitsversorgung“: eine 
Gesundheitsdienstleistung, die gegenüber 
Patienten erbracht wird, um deren 
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Ausübung ihres Berufs oder unter ihrer 
Aufsicht erbracht wird, unabhängig 
davon, in welcher Weise diese 
Dienstleistung auf nationaler Ebene 
organisiert, bereitgestellt und finanziert 
wird oder ob sie öffentlich oder privat 
erfolgt;

Gesundheitszustand zu beurteilen, zu 
erhalten oder wiederherzustellen. Im 
Sinne der Artikel 6, 7, 8, 9, 10 und 11
dieser Richtlinie umfasst 
Gesundheitsversorgung Behandlungen, 
die zu den Gesundheitsfürsorgeleistungen 
gehören, die nach den Rechtsvorschriften 
des Versicherungsmitgliedstaats 
vorgesehen sind;

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) „grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung“: eine 
Gesundheitsdienstleistung, die in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem erbracht
wird, in dem der Patient versichert ist, oder 
eine Gesundheitsdienstleistung, die in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem 
erbracht wird, in dem der Dienstleister
wohnhaft, registriert oder niedergelassen 
ist;

b) „grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung“: eine 
Gesundheitsdienstleistung, die von einem 
Patienten in einem anderen Mitgliedstaat 
als dem in Anspruch genommen wird, in 
dem der Patient versichert ist;

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „Inanspruchnahme der 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat“: die 
Gesundheitsdienstleistungen werden in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem 
erbracht, in dem der Patient versichert ist;

c) „Inanspruchnahme der 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat“: die 
Gesundheitsdienstleistungen werden in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem in 
Anspruch genommen, in dem der Patient 
versichert ist;
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Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe g – Ziffer ii a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iia) ein Versicherter, wie er in den 
Versicherungsbedingungen privater 
Krankenversicherungen definiert ist;

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ha) In dem Fall, in dem aufgrund der 
Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71 bzw. der Verordnung (EG) Nr. 
883/04 der Krankenversicherungsträger 
im Wohnsitzmitgliedstaat des Patienten 
nach den Rechtsvorschriften dieses 
Mitgliedstaats für die Bereitstellung der 
Leistungen zuständig ist, gilt dieser 
Mitgliedstaat als 
Versicherungsmitgliedstaat im Sinne 
dieser Richtlinie;

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

l) „Schädigung“: negative Folgen einer 
Gesundheitsdienstleistung oder dadurch 
hervorgerufene Verletzungen.

l) „unerwünschtes Ereignis“: eine 
unbeabsichtigte Verletzung oder 
Komplikation, die normalerweise nicht als 
Folge der behandelten Erkrankung oder 
erforderlichen Gesundheitsdienstleistung 
auftritt.
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Begründung

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”. 

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Behandlungsmitgliedstaaten sind 
zuständig für die Organisation und 
Bereitstellung der Gesundheitsversorgung. 
Dazu legen sie unter Beachtung der 
Grundsätze Universalität, Zugang zu 
hochwertiger Versorgung, 
Gleichbehandlung und Solidarität klare 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die 
Gesundheitsversorgung in ihrem 
Hoheitsgebiet fest und tragen gleichzeitig 
dafür Sorge, dass

(1) Die Behandlungsmitgliedstaaten sind 
zuständig für die Organisation und 
Bereitstellung der Gesundheitsversorgung. 
Dazu legen sie unter Beachtung der 
Grundsätze Universalität, Zugang zu 
hochwertiger Versorgung, 
Gleichbehandlung und Solidarität klare 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die 
Gesundheitsversorgung in ihrem 
Hoheitsgebiet fest und berücksichtigen 
gleichzeitig das Erfordernis, dass

Begründung

Von den Mitgliedstaaten zu verlangen, dass sie für bestimmte Dinge „Sorge tragen“, berührt 
ihre Zuständigkeit, ihre Qualitäts- und Sicherheitsstandards selbst festzulegen. In Anbetracht 
von Artikel 152 des Vertrags, in dem es heißt, dass die Mitgliedstaaten für die Organisation, 
Finanzierung und Bereitstellung der Gesundheitsfürsorge für ihre Bürger zuständig sind, 
erscheint die Formulierung sinnvoller, dass die Mitgliedstaaten Erfordernisse 
„berücksichtigen“ sollten.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Behandlungsmitgliedstaaten sind (1) Die Behandlungsmitgliedstaaten sind 
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zuständig für die Organisation und 
Bereitstellung der Gesundheitsversorgung. 
Dazu legen sie unter Beachtung der 
Grundsätze Universalität, Zugang zu 
hochwertiger Versorgung, 
Gleichbehandlung und Solidarität klare 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die 
Gesundheitsversorgung in ihrem 
Hoheitsgebiet fest und tragen gleichzeitig 
dafür Sorge, dass

zuständig für die Organisation und 
Bereitstellung der Gesundheitsversorgung. 
Sie legen unter Beachtung der Grundsätze 
des allgemeinen Interesses, der 
Universalität, des Zugangs zu 
hochwertiger Versorgung, der 
Gleichbehandlung und der Solidarität 
sowie der daraus resultierenden Aufgaben 
des öffentlichen Dienstes, wie sie den 
Erbringern von 
Gesundheitsdienstleistungen übertragen 
wurden, klare Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für die 
Gesundheitsversorgung in ihrem 
Hoheitsgebiet fest und tragen gleichzeitig 
dafür Sorge, dass

Begründung

Es ist klarzustellen, dass die Gesundheitsdienste Dienste im allgemeinen Interesse sind und 
gewöhnlichen Diensten, für die gemäß Richtlinie 2006/123 EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt die 
allgemeinen Bestimmungen des Binnenmarktes gelten, nicht gleichgestellt werden können.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 - Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) diese Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards in einer für die 
Bürger klaren und zugänglichen Form 
veröffentlicht werden;

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 - Absatz 1 - Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die praktische Anwendung solcher 
Standards durch die 
Gesundheitsdienstleister regelmäßig 

b) die praktische Anwendung solcher 
Standards durch die 
Gesundheitsdienstleister regelmäßig 
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überwacht wird und Abhilfemaßnahmen 
getroffen werden, wenn einschlägige 
Normen nicht eingehalten werden, unter 
Berücksichtigung der Entwicklung des 
ärztlichen Kenntnisstandes und der 
Medizintechnik;

überwacht und geprüft wird und 
Abhilfemaßnahmen getroffen werden, 
wenn einschlägige Normen nicht 
eingehalten werden, unter 
Berücksichtigung der Entwicklung des 
ärztlichen Kenntnisstandes und der 
Medizintechnik;

Begründung

Die Prüfung der Ergebnisse der Überwachung ist wichtig, um deutlich zu  machen, auf 
welcher Grundlage die Abhilfemaßnahmen erfolgen. Außerdem können die Ergebnisse der 
Prüfung dazu genutzt werden, in den kommenden Jahren ein Netz von zugelassenen und 
anerkannten Gesundheitsdienstleistern zu schaffen.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die praktische Anwendung solcher 
Standards durch die 
Gesundheitsdienstleister regelmäßig 
überwacht wird und Abhilfemaßnahmen 
getroffen werden, wenn einschlägige 
Normen nicht eingehalten werden, unter 
Berücksichtigung der Entwicklung des 
ärztlichen Kenntnisstandes und der 
Medizintechnik;

b) die praktische Anwendung solcher 
Standards durch die 
Gesundheitsdienstleister und die 
Kompetenz der Angehörigen der 
Gesundheitsberufe regelmäßig überwacht 
werden und gegebenenfalls 
Abhilfemaßnahmen getroffen werden, um 
ein hohes Kompetenzniveau zu fördern 
und die Einhaltung entsprechender 
Standards zu gewährleisten, und zwar
unter Berücksichtigung der Entwicklung 
des ärztlichen Kenntnisstandes und der 
Medizintechnik;

Begründung

Es ist für die Patienten von ganz wesentlicher Bedeutung, dass die Angehörigen der 
Gesundheitsberufe die erforderliche Kompetenz für die Ausübung ihres Berufs besitzen.
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Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Gesundheitsdienstleister alle 
einschlägigen Informationen bereitstellen, 
damit Patienten eine fundierte 
Entscheidung, insbesondere in Bezug auf 
Verfügbarkeit, Preise und Ergebnisse der 
Gesundheitsversorgung, treffen können, 
sowie Angaben zu ihrem 
Versicherungsschutz oder anderen Formen 
des persönlichen oder kollektiven Schutzes 
in Bezug auf die Berufshaftpflicht;

c) Gesundheitsdienstleister alle 
einschlägigen Informationen bereitstellen, 
damit Patienten eine fundierte 
Entscheidung, insbesondere in Bezug auf 
Qualität, Verfügbarkeit, Preise und 
Ergebnisse der Gesundheitsversorgung, 
treffen können, sowie Angaben zu ihrem 
Versicherungsschutz oder anderen Formen 
des persönlichen oder kollektiven Schutzes 
in Bezug auf die Berufshaftpflicht und zu 
der Erstattung sonstiger Kosten, die für 
den Patienten anfallen, wie Reise- und 
Unterbringungskosten für Eltern, die ihre 
Kinder begleiten;

Begründung

Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Patienten über die 
Kostenerstattungsvorschriften, die für sie gelten, informiert werden.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Gesundheitsdienstleister alle 
einschlägigen Informationen bereitstellen, 
damit Patienten eine fundierte 
Entscheidung, insbesondere in Bezug auf 
Verfügbarkeit, Preise und Ergebnisse der 
Gesundheitsversorgung, treffen können, 
sowie Angaben zu ihrem 
Versicherungsschutz oder anderen Formen 
des persönlichen oder kollektiven Schutzes 
in Bezug auf die Berufshaftpflicht;

c) Gesundheitsdienstleister alle 
einschlägigen Informationen bereitstellen, 
damit Patienten eine fundierte 
Entscheidung, insbesondere in Bezug auf 
Verfügbarkeit, Qualität, Sicherheit, Preise 
und Ergebnisse der 
Gesundheitsversorgung, treffen können, 
sowie Angaben zu ihrem 
Versicherungsschutz oder anderen Formen 
des persönlichen oder kollektiven Schutzes 
in Bezug auf die Berufshaftpflicht;
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Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Patienten die Möglichkeit haben, im 
Falle eines Schadens aufgrund einer 
Gesundheitsdienstleistung Beschwerde 
einzulegen, und ihnen Rechtsmittel und 
Entschädigung garantiert sind;

d) Patienten, Gesundheitsdienstleister und 
die Öffentlichkeit die Möglichkeit haben, 
im Falle eines Schadens, den sie aufgrund 
einer grenzüberschreitenden 
Gesundheitsdienstleistung erleiden oder 
feststellen, Beschwerde einzulegen, und 
ihnen der Zugang zu geeigneten 
Rechtsmitteln und Entschädigung 
garantiert sind. Dies wird im Rahmen 
einer wirksamen Regelung über die 
Gesundheitsfürsorge und die 
Berufsausübung festgelegt.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) Patienten aus anderen Mitgliedstaaten 
die gleiche Behandlung wie 
Staatsangehörige des 
Behandlungsmitgliedstaats genießen, auch 
was den im Gemeinschaftsrecht wie auch 
im geltenden Recht des 
Behandlungsmitgliedstaats niedergelegten 
Schutz vor Diskriminierung betrifft.

g) Patienten aus anderen Mitgliedstaaten 
die gleiche Behandlung wie 
Staatsangehörige des 
Behandlungsmitgliedstaats genießen, auch 
was den im Gemeinschaftsrecht wie auch 
im geltenden Recht des 
Behandlungsmitgliedstaats niedergelegten 
Schutz vor Diskriminierung betrifft. Nichts 
in dieser Richtlinie verpflichtet die 
Gesundheitsdienstleister jedoch, Patienten 
aus anderen Mitgliedstaaten für eine 
geplante Behandlung zu akzeptieren oder 
bevorzugt zu behandeln, wenn sich 
dadurch Nachteile für andere Patienten 
mit einem ähnlichen Behandlungsbedarf 
ergeben, etwa durch längere Wartezeiten 
für eine Behandlung.
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Begründung

Aus Gründen der Klarheit und Stimmigkeit dürfte es zweckmäßig sein, in den Hauptteil der 
Richtlinie eine Aussage, wie sie in Erwägung 12 enthalten ist, dahingehend aufzunehmen, 
dass die Gesundheitsdienstleister nicht verpflichtet sind, Patienten aus anderen 
Mitgliedstaaten für eine geplante Behandlung anzunehmen oder bevorzugt zu behandeln, 
wenn sich daraus Nachteile für Patienten aus dem Behandlungsmitgliedstaat ergeben.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 - Buchstabe g b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gb) Die Mitgliedstaaten legen im 
Einklang mit der Europäischen Charta 
der Grundrechte klar die Rechte der 
Patienten und der Bürger in Bezug auf 
die Gesundheitsversorgung fest.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. In Anbetracht der großen Bedeutung, 
die der Gewährleistung von Qualität und 
Sicherheit der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung insbesondere für 
den Patienten zukommt, werden bei der 
Entwicklung von Standards und 
Leitlinien gemäß den Absätzen 1 und 3 in 
jedem Fall die Patientenorganisationen 
(insbesondere die grenzübergreifenden) 
einbezogen.
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Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Richtlinie, insbesondere der Artikel 7, 8 
und 9, trägt der Versicherungsmitgliedstaat 
dafür Sorge, dass Versicherte, die sich in 
einen anderen Mitgliedstaat begeben, um 
dort Gesundheitsdienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen, oder die sich um 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat bemühen, nicht 
daran gehindert werden, eine 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat zu erhalten, sofern die 
betreffende Behandlung nach dem Recht 
des Versicherungsmitgliedstaats zu den 
Leistungen gehört, auf die der Versicherte 
Anspruch hat. Der
Versicherungsmitgliedstaat erstattet die 
dem Versicherten entstandenen Kosten, 
die von seinem gesetzlichen 
Sozialversicherungssystem gezahlt worden 
wären, wäre die gleiche oder eine 
vergleichbare Gesundheitsdienstleistung
in seinem Hoheitsgebiet erbracht worden. 
In jedem Fall ist es Sache des 
Versicherungsmitgliedstaats, festzulegen, 
für welche Gesundheitsdienstleistungen die 
Kosten erstattet werden, unabhängig 
davon, wo diese Dienstleistungen erbracht 
werden.

(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Richtlinie, insbesondere der Artikel 7, 8 
und 9, trägt der Versicherungsmitgliedstaat 
dafür Sorge, dass Versicherte, die sich 
absichtlich in einen anderen Mitgliedstaat 
begeben, um dort 
Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch 
zu nehmen (geplante Behandlungen), oder 
die sich um Gesundheitsdienstleistungen in 
einem anderen Mitgliedstaat bemühen 
(geplante Behandlungen), nicht daran 
gehindert werden, eine 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat zu erhalten, sofern die 
betreffende Behandlung nach dem Recht 
des Versicherungsmitgliedstaats zu den 
Leistungen gehört, auf die der Versicherte 
Anspruch hat. Die zuständigen Träger des 
Versicherungsmitgliedstaats erstatten
(unbeschadet der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 und, ab dem Zeitpunkt ihrer 
Anwendung, der Verordnung 
Nr. 883/2004) die Kosten, die von seinem 
gesetzlichen Sozialversicherungssystem 
gezahlt worden wären, wäre die gleiche 
oder eine ebenso wirksame Behandlung in 
seinem Hoheitsgebiet erbracht worden. In 
jedem Fall ist es Sache des 
Versicherungsmitgliedstaats, festzulegen, 
für welche Gesundheitsdienstleistungen die 
Kosten erstattet werden, unabhängig 
davon, wo diese Dienstleistungen erbracht 
werden.

Begründung

Es ist klarzustellen, dass in diesem Artikel von geplanten Behandlungen die Rede ist, die der 
Grund für die Auslandsreise sind.
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Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kosten für eine solche 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat werden vom 
Versicherungsmitgliedstaat nach Maßgabe 
dieser Richtlinie bis zu der Höhe erstattet, 
die abgedeckt wäre, wenn die gleichen
oder ähnliche 
Gesundheitsdienstleistungen im 
Versicherungsmitgliedstaat erbracht 
worden wären, wobei jedoch die 
tatsächlichen Kosten der erhaltenen 
Gesundheitsdienstleistungen nicht 
überschritten werden dürfen.

2. Die Kosten für eine solche 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat werden vom 
Sozialversicherungssystem oder vom 
zuständigen Träger des 
Versicherungsmitgliedstaates
(unbeschadet der Verordnung 
Nr. 1408/71 und, ab dem Zeitpunkt ihrer 
Anwendung, der Verordnung 
Nr. 883/2004) nach Maßgabe dieser 
Richtlinie bis zu der Höhe erstattet oder 
gezahlt, die abgedeckt wäre, wenn die 
wenn die gleiche oder eine ebenso 
wirksame Behandlung im 
Versicherungsmitgliedstaat erbracht 
worden wäre, wobei jedoch die 
tatsächlichen Kosten der erhaltenen 
Gesundheitsdienstleistungen nicht 
überschritten werden dürfen. Die 
Mitgliedstaaten können beschließen, dass 
weitere, damit verbundene Kosten, wie 
Unterbringungs- und Reisekosten, 
übernommen werden.

Begründung

Klarstellung, dass nicht der Mitgliedstaat, sondern der (die) entsprechende(n) 
Sozialversicherungsträger die Kosten zu erstatten hat (haben).

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 - Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Versicherungsmitgliedstaat kann 
einem Patienten, der eine 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat anstrebt, dieselben 

(3) Der Versicherungsmitgliedstaat kann 
einem Patienten, der eine 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat anstrebt, dieselben 
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Bedingungen, Anspruchskriterien und 
regulatorischen und administrativen 
Verfahren für die Inanspruchnahme der 
Gesundheitsversorgung und die Erstattung 
der Kosten für diese Behandlung 
vorschreiben, die er für die gleiche oder 
eine ähnliche Gesundheitsversorgung im 
eigenen Hoheitsgebiet vorschreiben würde, 
soweit diese weder diskriminierend sind 
noch ein Hemmnis für den freien 
Personenverkehr darstellen. 

Bedingungen, Anspruchskriterien und 
regulatorischen und administrativen 
Verfahren für die Inanspruchnahme der 
Gesundheitsversorgung und die Erstattung 
der Kosten für diese Behandlung 
vorschreiben, die er für die gleiche oder 
eine ebenso wirksame Behandlung im 
eigenen Hoheitsgebiet vorschreiben würde, 
soweit diese weder diskriminierend sind 
noch ein Hemmnis für den freien 
Personenverkehr darstellen. 

Begründung

In der Rechtsprechung des EuGH ist keine Bezugnahme auf „oder ähnliche 
Gesundheitsversorgung“ enthalten. Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Kohärenz mit 
den Vorschriften zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit sollten die Worte 
„oder ähnliche“ durch „oder eine für den Patienten ebenso wirksame“ ersetzt werden. Dies 
steht im Einklang mit der vom EuGH vorgenommenen Auslegung des Begriffs „Behandlung“ 
in Artikel 22 der Verordnung Nr. 1408/71 (neuer Artikel 20 der Verordnung Nr. 883/2004) 
(siehe z.B. Rechtssache C-372/04, Watts, Randnummer 61).

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 - Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Mitgliedstaaten werden einen 
Mechanismus für die Berechnung der 
Kosten schaffen, die dem Versicherten von 
der gesetzlichen Sozialversicherung für die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat zu erstatten sind. Dieser 
Mechanismus stützt sich auf objektive, 
diskriminierungsfreie Kriterien, die vorab 
bekannt sind, und die gemäß diesem 
Mechanismus erstatteten Kosten sind nicht 
geringer als diejenigen, die übernommen 
würden, wenn die gleiche oder eine
ähnliche Gesundheitsdienstleistung im 
Hoheitsgebiet des 
Versicherungsmitgliedstaates erbracht
worden wäre.

(4) Die Mitgliedstaaten werden einen 
Mechanismus für die Berechnung der 
Kosten schaffen, die dem Versicherten von 
der gesetzlichen Sozialversicherung für die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat zu erstatten sind. Dieser 
Mechanismus stützt sich auf objektive, 
diskriminierungsfreie Kriterien, die vorab 
bekannt sind, und die gemäß diesem 
Mechanismus erstatteten Kosten sind nicht 
geringer als diejenigen, die übernommen 
würden, wenn die gleiche oder eine ebenso 
wirksame Behandlung im Hoheitsgebiet 
des Versicherungsmitgliedstaates
durchgeführt worden wäre.
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Begründung

In der Rechtsprechung des EuGH ist keine Bezugnahme auf „oder ähnliche 
Gesundheitsversorgung“ enthalten. Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Kohärenz mit 
den Vorschriften zur Koordinierung der Sozialversicherungssysteme sollte der Begriff „oder 
vergleichbare“ durch „oder eine für den Patienten ebenso wirksame Behandlung“ ersetzt 
werden. Dies steht im Einklang mit der vom EuGH vorgenommenen Auslegung des Begriffs 
„Behandlung“ in Artikel 22 der Verordnung 1408/71 (neuer Artikel 20 der Verordnung 
883/2004) (siehe z.B. die Rechtssache C-372/04, Watts, Randnummer 61).

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Mitgliedstaaten werden einen 
Mechanismus für die Berechnung der 
Kosten schaffen, die dem Versicherten von 
der gesetzlichen Sozialversicherung für die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat zu erstatten sind. Dieser 
Mechanismus stützt sich auf objektive, 
diskriminierungsfreie Kriterien, die vorab 
bekannt sind, und die gemäß diesem 
Mechanismus erstatteten Kosten sind nicht 
geringer als diejenigen, die übernommen 
würden, wenn die gleiche oder eine 
ähnliche Gesundheitsdienstleistung im 
Hoheitsgebiet des 
Versicherungsmitgliedstaates erbracht 
worden wäre.

(4) Die Mitgliedstaaten werden einen 
Mechanismus für die Berechnung der 
Kosten schaffen, die für den Versicherten 
von der gesetzlichen Sozialversicherung 
für die Gesundheitsversorgung in einem 
anderen Mitgliedstaat zu erstatten sind.
Dieser Mechanismus stützt sich auf 
objektive, diskriminierungsfreie Kriterien, 
die vorab bekannt sind, und die gemäß 
diesem Mechanismus erstatteten Kosten 
sind nicht geringer als diejenigen, die 
übernommen würden, wenn die gleiche 
oder eine ähnliche 
Gesundheitsdienstleistung im 
Hoheitsgebiet des 
Versicherungsmitgliedstaates erbracht 
worden wäre.

Begründung

Der gleiche Zugang zur Gesundheitsversorgung im Ausland kann beeinträchtigt werden, 
wenn der Patient die Kosten der Versorgung zuerst aus eigener Tasche vorstrecken muss und 
erst später eine Erstattung beantragen kann. Die Versicherungs- und 
Behandlungsmitgliedstaaten könnten (wenn nicht für alle, dann doch zumindest für 
wirtschaftlich benachteiligte Patienten) Systeme zur schnellen Kostenerstattung 
untereinander einrichten. Diese Möglichkeit ist ausgeschlossen, wenn explizit festgelegt wird, 
dass die Kosten direkt der versicherten Person erstattet werden.
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Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Patienten, die sich in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, um dort 
Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch 
zu nehmen, oder die sich um 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat bemühen, erhalten 
Zugang zu Patientenakten in 
Übereinstimmung mit nationalen 
Maßnahmen zur Umsetzung der 
Gemeinschaftsvorschriften zum Schutz der 
personenbezogenen Daten, insbesondere 
der Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG.

(5) Patienten, die sich in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, um dort 
Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch 
zu nehmen, oder die sich um 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat bemühen, erhalten 
Zugang zu Patientenakten in 
Übereinstimmung mit nationalen 
Maßnahmen zur Umsetzung der 
Gemeinschaftsvorschriften zum Schutz der 
personenbezogenen Daten, insbesondere 
der Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG. 
Sollten die Patientenakten in 
elektronischer Form verwaltet werden, 
haben die Patienten das Recht, eine Kopie 
dieser Akte zu erhalten oder per 
Fernabfrage darauf zuzugreifen.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Patienten, die sich in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, um dort 
Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch
zu nehmen, oder die sich um 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat bemühen, erhalten 
Zugang zu Patientenakten in 
Übereinstimmung mit nationalen 
Maßnahmen zur Umsetzung der 
Gemeinschaftsvorschriften zum Schutz der 
personenbezogenen Daten, insbesondere 
der Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG.

(5) Patienten, die in einem anderen 
Mitgliedstaat als ihrem 
Versicherungsmitgliedstaat 
Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch 
nehmen oder sich um 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat bemühen, erhalten 
Zugang zu Patientenakten in 
Übereinstimmung mit nationalen 
Maßnahmen zur Umsetzung der 
Gemeinschaftsvorschriften zum Schutz der 
personenbezogenen Daten, insbesondere 
der Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG.
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Begründung

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of ‘equal access for all’ to cross-border health services and the 
principles of equity and equal treatment regardless of patients’ income and treatment costs. 
People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission’s much-vaunted ‘internal market freedom’ in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member States too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strengthen patients' rights in cross-border health care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Versicherungsmitgliedstaat macht die 
Erstattung der Kosten einer Behandlung 
außerhalb eines Krankenhauses in einem 
anderen Mitgliedstaat nicht abhängig von 
einer Vorabgenehmigung, wenn die Kosten 
dieser Behandlung, wäre sie im eigenen 
Hoheitsgebiet erbracht worden, von seinem 
Sozialversicherungssystem übernommen 
würden.

Der Versicherungsmitgliedstaat macht die 
Erstattung der Kosten einer Behandlung 
außerhalb eines Krankenhauses in einem 
anderen Mitgliedstaat nicht abhängig von 
einer Vorabgenehmigung, wenn die Kosten 
dieser Behandlung, wäre sie im eigenen 
Hoheitsgebiet erbracht worden, von seinem
gesetzlichen Sozialversicherungssystem 
übernommen würden.

Begründung

Die Grundsätze der Kostenübernahme für Gesundheitsdienstleistungen gelten für die Kosten 
der Gesundheitsversorgung, die vom gesetzlichen Sozialversicherungssystem des 
Versicherungsmitgliedstaats übernommen würden, wenn diese Gesundheitsversorgung im 
eigenen Hoheitsgebiet erbracht worden wäre. Die Bezeichnung „gesetzliches 
Sozialversicherungssystem“ stimmt mit dem in Artikel 6 der Richtlinie verwendeten Begriff 
überein.
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Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Für die Zwecke der Kostenerstattung 
für Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat nach Maßgabe dieser 
Richtlinie gilt als
Krankenhausbehandlung:

(1) Für die Zwecke der Kostenerstattung 
für Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat nach Maßgabe dieser 
Richtlinie gilt als Krankenhaus- oder 
Spezialbehandlung eine vom 
Versicherungsmitgliedstaat als solche 
definierte Gesundheitsleistung, die 
folgendes erfordert:

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) eine Behandlung, die eine 
Übernachtung des Patienten für mindestens 
eine Nacht erfordert;

a) eine Übernachtung des Patienten für 
mindestens eine Nacht oder 

Begründung

Die von der Kommission vorgeschlagene Begriffsbestimmung entspricht nicht der Realität in 
Bezug auf die in den Mitgliedstaaten erbrachten Leistungen. Denn sie trägt Leistungen wie 
ambulanten chirurgischen Eingriffen nicht Rechnung. 

Die Definition von Krankenhausbehandlungen müsste auf die im jeweiligen 
Versicherungsmitgliedstaat des Patienten geltende Begriffsbestimmung verweisen, damit sie 
den in der Praxis erbrachten Leistungen entspricht.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Behandlungen, die in einer Liste 
spezifischer Behandlungen enthalten 
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sind, die keine Übernachtung des 
Patienten für mindestens eine Nacht 
erfordern. Diese Liste enthält 
ausschließlich: 
- Gesundheitsdienstleistungen, die den 
Einsatz einer hochspezialisierten und 
kostenintensiven medizinischen 
Infrastruktur oder medizinischen 
Ausrüstung erfordert; oder

b) den Einsatz einer hochspezialisierten 
und kostenintensiven medizinischen 
Infrastruktur oder medizinischen 
Ausrüstung oder 

- Gesundheitsdienstleistungen, bei denen 
die Behandlung ein besonderes Risiko für 
den Patienten oder die Bevölkerung 
bedeutet. 

c) eine Behandlung, die ein besonderes 
Risiko für den Patienten oder die 
Bevölkerung bedeutet.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Diese Liste wird von der Kommission 
erstellt und gegebenenfalls regelmäßig 
aktualisiert. Diese Maßnahmen zur 
Änderung von nicht wesentlichen 
Bestimmungen dieser Richtlinie durch 
Hinzufügung werden nach dem in Artikel 
19 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

entfällt

Begründung

Durch diese Änderung wird anerkannt, dass Systeme zur Einholung von 
Vorabgenehmigungen zweckmäßig für die Patienten sind, weil sie ihnen Klarheit über Fragen 
wie z. B. die Höhe der Erstattung, die sie beanspruchen können, und den Kostenanteil, den sie 
selbst tragen müssen, über die Organisation notwendiger Nachsorgemaßnahmen und über die 
Maßnahmen im Falle von Komplikationen und Behandlungsfehlern verschaffen. Diese 
Erwägungen gelten sowohl für die Gesundheitsversorgung in Krankenhäusern als auch in 
anderem Rahmen; dasselbe trifft für die Betreiber von Gesundheitssystemen bei der 
notwendigen Planung von Gesundheitsdienstleistungen und der Verwaltung der finanziellen 
Mittel zu. 
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Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Versicherungsmitgliedstaat kann
unter folgenden Bedingungen ein System 
der Vorabgenehmigung für die 
Kostenerstattung seitens ihres
Sozialversicherungssystems für eine 
Krankenhausbehandlung in einem anderen
Mitgliedstaat vorsehen:

(3) Der Versicherungsmitgliedstaat kann 
ein System der Vorabgenehmigung für die 
Kostenerstattung seitens seines
Sozialversicherungssystems für eine 
Krankenhausbehandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat vorgesehen, wenn sie 
Auswirkungen auf wichtige Aspekte 
seines Gesundheitssystems, darunter 
dessen Geltungsbereich, Kosten oder 
Finanzstruktur, haben könnte. Ein 
solches System erfolgt unbeschadet der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und, ab 
dem Zeitpunkt ihrer Anwendung, der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004.

a) wenn, sofern die Behandlung im 
eigenen Hoheitsgebiet erbracht worden 
wäre, die Kosten vom 
Sozialversicherungssystem des 
Mitgliedstaats übernommen worden 
wären, und 
b) wenn es Zweck dieses Systems ist, die 
Abwanderung von Patienten aufgrund 
der Anwendung des vorliegenden Artikels 
zu bewältigen und zu verhindern, dass 
dadurch
(i) das finanzielle Gleichgewicht des 
Sozialversicherungssystems des 
Mitgliedstaats und/oder 
(ii) die Planung und Rationalisierung im 
Krankenhaussektor zwecks Vermeidung 
von Überkapazitäten, Ungleichgewicht bei 
der Bereitstellung von 
Krankenhausdienstleistungen und 
logistischer wie finanzieller Vergeudung 
sowie die Aufrechterhaltung einer 
ausgewogenen ärztlichen und 
Krankenhausversorgung für alle bzw. die 
Bewahrung von Behandlungskapazitäten 
und ärztlicher Kompetenz im 
Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats ernsthaft untergraben 
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werden oder die Gefahr einer solchen 
Untergrabung besteht.

Begründung

This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms 
of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for 
and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and 
what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the 
circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking 
healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and 
proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Das System der Vorabgenehmigung 
bleibt auf das notwendige und 
angemessene Maß zur Vermeidung solcher 
Auswirkungen begrenzt und darf kein 
Mittel willkürlicher Diskriminierung 
darstellen.

4. Das System der Vorabgenehmigung gilt 
unbeschadet Artikel 3 Absatz 2 und bleibt 
auf das notwendige und angemessene Maß 
zur Vermeidung solcher Auswirkungen 
begrenzt und darf kein Mittel willkürlicher 
Diskriminierung darstellen.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 4 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Die Systeme für die Beantragung der 
Vorabgenehmigung müssen auf 
lokaler/regionaler Ebene verfügbar 
gemacht werden und müssen für die 
Patienten zugänglich und transparent 
sein. Die Regeln für die Beantragung und 
Versagung einer Vorabgenehmigung 
müssen vor einer Beantragung feststehen, 
so dass die Beantragung fair und 
transparent vorgenommen werden kann.
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Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) Wenn die Vorabgenehmigung 
beantragt und erteilt worden ist, stellt der 
Versicherungsmitgliedstaat sicher, dass 
die Patienten nur die Kosten im Voraus 
begleichen müssen, die sie in gleicher 
Weise begleichen müssten, wenn die 
Behandlung innerhalb des 
Gesundheitssystems ihres Heimatlandes 
vorgenommen worden wäre. Bei allen 
anderen Kosten sollten die 
Mitgliedstaaten versuchen, die Gelder 
direkt zwischen den Kostenträgern und 
den Leistungserbringern zu transferieren.

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 4 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4c) Patienten, die sich um 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat bemühen, erhalten 
das Recht, im Versicherungsmitgliedstaat 
eine Vorabgenehmigung zu beantragen.

Begründung

Vor dem Hintergrund des Ziels, das Recht auf grenzüberschreitende Gesundheitsfürsorge zu 
einem Allgemeingut zu machen, und um den Patienten die Möglichkeit zu geben, sicher sein 
zu können, ob ihnen die Kosten erstattet werden oder nicht, ist es wichtig, den Patienten das 
Recht einzuräumen, in dem Versicherungsmitgliedstaat eine Vorabgenehmigung zu 
beantragen. Ein System ohne dieses Recht auf Beantragung einer Vorabgenehmigung würde 
zu großer wirtschaftlicher Unsicherheit für die Patienten führen. Diese Unsicherheit würde 
das Recht auf grenzüberschreitende Gesundheitsfürsorge für Bezieher niedriger Einkommen 
weniger attraktiv machen und dadurch bewirken, dass sie nicht für alle gleichermaßen 
verfügbar ist.
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Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 - Absatz 6 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Der Behandlungsmitgliedstaat kann 
angemessene Maßnahmen ergreifen, um 
auf die Zuwanderung von Patienten 
Einfluss zu nehmen und zu verhindern, 
dass sie das Gesundheitssystem 
untergräbt. Der Behandlungsmitgliedstaat 
unterlässt jegliche Diskriminierung 
aufgrund der Staatsangehörigkeit und 
stellt sicher, dass die Maßnahmen zur 
Einschränkung der Freizügigkeit auf das 
notwendige und angemessene Maß 
beschränkt bleiben.

Begründung

Die Richtlinie legt allgemeine Regeln fest, um das individuelle Recht auf den freien Verkehr 
von Patienten zu garantieren. Artikel 8 der Richtlinie ist aus dem Blickwinkel der 
Versicherungsmitgliedstaaten formuliert, die mit den Folgen der Abwanderung von Patienten 
konfrontiert sind. Die Richtlinie enthält jedoch keine Aussagen über die Folgen für die 
Behandlungsmitgliedstaaten, die von der Zuwanderung von Patienten betroffen sind.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Versicherungsmitgliedstaat trägt 
dafür Sorge, dass Verwaltungsverfahren 
für die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat im Zusammenhang 
mit einer Vorabgenehmigung gemäß 
Artikel 8 Absatz 3, Kostenerstattung für 
eine in einem anderen Mitgliedstaat in 
Anspruch genommene 
Gesundheitsversorgung sowie andere 
Bedingungen und Verfahren gemäß Artikel 
6 Absatz 3 auf objektiven, 

1. Der Versicherungsmitgliedstaat trägt 
dafür Sorge, dass Verwaltungsverfahren 
für die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat im Zusammenhang 
mit einer Vorabgenehmigung gemäß 
Artikel 8 Absatz 3, Kostenerstattung für 
eine in einem anderen Mitgliedstaat in 
Anspruch genommene 
Gesundheitsversorgung sowie andere 
Bedingungen und Verfahren gemäß Artikel 
6 Absatz 3 auf objektiven, 
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diskriminierungsfreien Kriterien basieren, 
die vorab veröffentlicht werden, notwendig 
und dem angestrebten Ziel angemessen 
sind. In jedem Fall erhält ein Versicherter 
die Genehmigung gemäß den in Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe f genannten 
Verordnungen über die Koordinierung der 
Sozialversicherungssysteme dann, wenn 
die Bedingungen in Artikel 22 Absatz 1 
Buchstabe c und Artikel 22 Absatz 2 der 
Verordnung 1408/71 erfüllt sind.

diskriminierungsfreien Kriterien basieren, 
die vorab veröffentlicht werden, notwendig 
und dem angestrebten Ziel angemessen 
sind. Bis zum Zeitpunkt, ab dem die 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
anwendbar ist, gilt Folgendes: In jedem 
Fall erhält ein Versicherter die 
Genehmigung gemäß den in Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe f genannten 
Verordnungen über die Koordinierung der 
Sozialversicherungssysteme dann, wenn 
die Bedingungen in Artikel 22 Absatz 1 
Buchstabe c und Artikel 22 Absatz 2 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 erfüllt 
sind. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
anwendbar ist, gilt Folgendes: In jedem 
Fall erhält ein Versicherter die 
Genehmigung gemäß den in Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe f genannten 
Verordnungen über die Koordinierung 
der Sozialversicherungssysteme dann, 
wenn die Bedingungen in Artikel 20 der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 erfüllt 
sind.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen bei 
der Festlegung der Fristen, innerhalb derer 
Anträge auf Inanspruchnahme einer 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat bearbeitet werden müssen,

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen bei 
der Festlegung der Fristen, innerhalb derer 
Anträge auf Inanspruchnahme einer 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat bearbeitet werden müssen,
die folgenden Faktoren und legen 
Kriterien zu ihrer Messung fest:
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Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 4 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) die Dringlichkeit der betreffenden 
Behandlung oder des medizinischen 
Verfahrens;

Begründung

Obwohl zahlreiche Gesundheitsprobleme nicht unbedingt Schmerzen verursachen, kann es 
sein, dass sie dringend behandelt werden müssen oder Eingriffe in Form bestimmter 
medizinischer Verfahren erfordern.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 - Absatz 4 - Buchstabe d a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) die Zulassung der 
Gesundheitsdienstleister im 
Behandlungsmitgliedstaat.

Begründung

Die Zulassung ist ein wichtiges Element für die Beurteilung der Qualität der 
Gesundheitsdienstleister in anderen Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 - Absatz 4 – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(db) die Anamnese des Patienten.

Begründung

Der Europäische Gerichtshof ist der Auffassung, dass die zuständige Behörde bei der 
Feststellung dessen, ob dem Patienten eine für ihn ebenso wirksame Behandlung ohne 
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übermäßige Verzögerung in dem Mitgliedstaat gewährt werden kann, in dem er seinen 
Wohnsitz hat, auch die Anamnese des Patienten gebührend berücksichtigen muss (vgl. 
Rechtssache C-372/04, Watts, Randnummer 62).

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Versicherungsmitgliedstaaten stellen 
Mechanismen sicher, die den Patienten auf 
Wunsch Informationen bezüglich der 
Inanspruchnahme der 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat sowie der dafür geltenden 
Bedingungen bieten, auch im Falle einer 
Schädigung durch die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat.

1. Die Versicherungsmitgliedstaaten stellen 
Mechanismen sicher, die den Patienten auf 
Wunsch unparteiische, vergleichbare und 
vollständige Informationen bezüglich der 
Inanspruchnahme der 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat sowie der dafür geltenden 
Bedingungen bieten, auch im Falle einer 
Schädigung durch die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat. 

1a. Der Behandlungsmitgliedstaat stellt 
Mechanismen sicher, um der 
Öffentlichkeit unparteiische, 
vergleichbare und vollständige 
Informationen bereitzustellen, darunter 
Informationen über die 
Inanspruchnahme der 
Gesundheitsversorgung in diesem 
Mitgliedstaat und die dort registrierten 
Angehörigen der Gesundheitsberufe und 
Gesundheitsdienstleister, die geltenden 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards, das 
bestehende Regulierungssystem und über 
das Beschwerdeverfahren im Falle einer 
Schädigung durch die 
Gesundheitsversorgung in diesem 
Mitgliedstaat.
1b. In den Informationen über die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung wird klar 
unterschieden zwischen den Ansprüchen, 
die Patienten auf Grund dieser Richtlinie 
haben, und den Ansprüchen auf Grund 
der in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe f 
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genannten Verordnungen über die 
Koordinierung der 
Sozialversicherungssysteme.

Begründung

Um eine gut durchdachte Wahl eines Krankenhauses treffen zu können, werden die im 
Änderungsantrag genannten Informationen benötigt.

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die in Absatz 1 genannten 
Informationen sind leicht zugänglich, unter 
anderem auch auf elektronischem Wege, 
und enthalten Angaben über die Ansprüche 
der Patienten, die Verfahren zum Zugriff 
auf diese Ansprüche sowie Möglichkeiten 
der Anfechtung und des Rechtsbehelfs, 
wenn diese Ansprüche verweigert werden.

(2) Die in Absatz 1 genannten 
Informationen sind leicht zugänglich, unter 
anderem auch auf elektronischem Wege
und in Formaten, die auch Menschen mit 
Behinderungen ohne zusätzliche Kosten 
leicht zugänglich sind, und enthalten 
Angaben über die Ansprüche der Patienten, 
die Verfahren zum Zugriff auf diese 
Ansprüche sowie Möglichkeiten der 
Anfechtung und des Rechtsbehelfs, wenn 
diese Ansprüche verweigert werden.

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Informationen werden 
Informationen über registrierte 
Angehörige der Gesundheitsberufe und 
Gesundheitsdienstleister, einschließlich 
des Namens, der Registriernummer, der 
Praxisadresse und ggf. Einschränkungen 
für die Ausübung ihres Berufs, von dem 
Mitgliedstaat, in dem die Angehörigen der 
Gesundheitsberufe und 
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Gesundheitsdienstleister registriert sind, 
in elektronischer Form auf einfache 
Weise zugänglich gemacht.

Begründung

 In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater 
transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health 
professionals and health service providers should be available in Member states so that 
patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if 
necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals 
providing care. The international evidence illustrates that the most practical way for patients 
to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the 
publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available 
via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either 
via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by 
searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain 
should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the 
healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of 
their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions 
should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary 
reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10a
Der Behandlungsmitgliedstaat stellt 
sicher, dass

a) die Patienten auf Wunsch 
Informationen zu den Garantien für 
Qualität und Sicherheit der erbrachten 
Gesundheitsdienstleistungen erhalten und

b) die Gesundheitsdienstleister im 
Behandlungsmitgliedstaat Informationen 
über die Zugänglichkeit, die Preise und 
die Ergebnisse der erbrachten Leistungen,
einschließlich der 
Beschwerdemöglichkeiten und des 
Rechtsbehelfs in Bezug auf die erbrachten 
Gesundheitsdienstleistungen, zur 
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Verfügung stellen.

Begründung

Den Patienten sind die wichtigsten Informationen möglichst effizient bereitzustellen. In 
diesem Sinne muss jeder Mitgliedstaat Informationen über sein eigenes Gesundheitssystem 
bereitstellen. Müssten die Mitgliedstaaten Informationen über die anderen 26 Mitgliedstaaten 
bereitstellen, bestünde die Gefahr, dass die Informationen nicht relevant sind und das 
Informationssystem nicht zuverlässig ist.

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten benennen nationale 
Kontaktstellen für die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung und teilen der 
Kommission Namen und Adressen dieser 
Kontaktstellen mit.

1. Die Mitgliedstaaten benennen nationale 
Kontaktstellen für die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung und teilen der 
Kommission Namen und Adressen dieser 
Kontaktstellen mit. Die Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass 
Patientenorganisationen, Krankenkassen 
und Gesundheitsdienstleister an diesen 
nationalen Kontaktstellen beteiligt 
werden.

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten benennen nationale 
Kontaktstellen für die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung und teilen der 
Kommission Namen und Adressen dieser 
Kontaktstellen mit.

(1) Die Mitgliedstaaten benennen nationale 
Kontaktstellen für die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung und teilen der 
Kommission Namen und Adressen dieser 
Kontaktstellen mit. Sie können ferner für 
die Betroffenen nationale Listen der 
Einrichtungen für Krankenhaus- und 
Spezialbehandlungen erstellen.
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Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 -Absatz 2 -Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) sie stellt Informationen für Patienten 
bereit, insbesondere zu ihren Rechten in 
Bezug auf die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung und zu den 
Garantien für Qualität und Sicherheit, 
Schutz personenbezogener Daten, 
Verfahren für Beschwerden und 
Rechtsbehelf bei Gesundheitsversorgung in 
einem anderen Mitgliedstaat sowie zu den 
geltenden Regeln und Bedingungen;

a) sie stellt Informationen für Patienten 
bereit, insbesondere zu ihren Rechten in 
Bezug auf die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung und zu den 
Garantien für Qualität und Sicherheit, 
Schutz personenbezogener Daten, 
Verfahren für Beschwerden und 
Rechtsbehelf bei Gesundheitsversorgung in 
einem anderen Mitgliedstaat sowie zu den 
geltenden Regeln und Bedingungen und zu 
den Exzellenzzentren oder 
Gesundheitsversorgungseinrichtungen, 
die auf bestimmte Erkrankungen 
spezialisiert sind;

Begründung

Das Recht des Patienten auf Information muss durch Informationen über Exzellenzzentren 
und spezialisierte Gesundheitsversorgungseinrichtungen vervollständigt werden, um eine gut 
durchdachte Wahl zu ermöglichen.

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) sie stellt Informationen für Patienten 
bereit, insbesondere zu ihren Rechten in 
Bezug auf die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung und zu den
Garantien für Qualität und Sicherheit, 
Schutz personenbezogener Daten, 
Verfahren für Beschwerden und
Rechtsbehelf bei Gesundheitsversorgung in 
einem anderen Mitgliedstaat sowie zu den 
geltenden Regeln und Bedingungen;

(a) sie stellt Informationen für Patienten 
bereit, insbesondere zu ihren Rechten in 
Bezug auf die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung und zu den
Qualitäts- und Sicherheitsstandards, 
Schutz personenbezogener Daten, 
Verfahren für Beschwerden, die 
Regulierungsverfahren, denen die 
Angehörigen der Gesundheitsberufe und 
die Dienstleister unterliegen, und die 
Mittel zum Erlass von reglementierenden 
Maßnahmen, zum Rechtsbehelf bei 
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Gesundheitsversorgung in dem 
betreffenden Mitgliedstaat sowie zu den 
geltenden Regeln und Bedingungen;

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

sie stellt Informationen für Patienten bereit, 
insbesondere zu ihren Rechten in Bezug 
auf die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung und zu den 
Garantien für Qualität und Sicherheit, 
Schutz personenbezogener Daten, 
Verfahren für Beschwerden und 
Rechtsbehelf bei Gesundheitsversorgung in 
einem anderen Mitgliedstaat sowie zu den 
geltenden Regeln und Bedingungen;

(a) sie stellt Informationen für Patienten
und Angehörige der Gesundheitsberufe
bereit, insbesondere zu den Rechten der 
Patienten in Bezug auf die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung und zu den 
Garantien für Qualität und Sicherheit, 
Schutz personenbezogener Daten, 
Verfahren für Beschwerden und 
Rechtsbehelf bei Gesundheitsversorgung in 
einem anderen Mitgliedstaat sowie zu den 
geltenden Regeln und Bedingungen;

Begründung

Die Angehörigen der Gesundheitsberufe sind die ersten Ansprechpartner der Patienten und 
benötigen Informationen über die Rechte der Patienten, um all diese Rechte zu beachten und 
um die Patienten anzuleiten, damit sie die Hilfe bekommen, die sie benötigen.

Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die nationale Kontaktstelle des 
Behandlungsmitgliedstaats erfasst 
sämtliche Aktivitäten im 
Behandlungsmitgliedsstaat aufgrund der 
Artikel 6, 7, 8, 9 und 15 und meldet diese 
den zuständigen Behörden des 
Behandlungsmitgliedstaats sowie der 
nationalen Kontaktstelle des 
Versicherungsmitgliedstaats. Die 
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Gesundheitsdienstleister liefern der 
nationalen Kontaktstelle ihres 
Mitgliedstaats die erforderlichen 
Informationen, sobald sie davon Kenntnis 
erlangen.

Begründung

Für einen möglichst reibungslosen Ablauf des Verfahrens.

Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten leisten die zur 
Durchführung dieser Verordnung 
erforderliche gegenseitige Unterstützung.

(1) Die Mitgliedstaaten leisten die zur 
Durchführung dieser Verordnung 
erforderliche gegenseitige Unterstützung 
zur Förderung der Qualität und der 
Sicherheit der 
Gesundheitsdienstleistungen.

Änderungsantrag 84

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten leisten die zur 
Durchführung dieser Verordnung 
erforderliche gegenseitige Unterstützung.

1. Die Mitgliedstaaten leisten die zur 
Durchführung dieser Verordnung 
erforderliche gegenseitige Unterstützung 
und treffen diesbezüglich 
Vereinbarungen.

Änderungsantrag 85

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten erleichtern die 2. Die Mitgliedstaaten erleichtern die 
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Zusammenarbeit bei der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung sowohl auf 
regionaler und lokaler Ebene als auch mit 
Hilfe der Informations- und 
Kommunikationstechnologien und bei 
vorübergehenden oder gelegentlichen 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsdienstleistungen und anderen 
Formen der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit.

Zusammenarbeit bei der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung sowohl auf 
regionaler und lokaler Ebene als auch mit 
Hilfe der Informations- und 
Kommunikationstechnologien und bei 
vorübergehenden oder gelegentlichen 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsdienstleistungen und anderen 
Formen der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit und treffen diesbezüglich 
Vereinbarungen.

Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten erleichtern die 
Zusammenarbeit bei der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung sowohl auf 
regionaler und lokaler Ebene als auch mit 
Hilfe der Informations- und 
Kommunikationstechnologien und bei 
vorübergehenden oder gelegentlichen 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsdienstleistungen und anderen 
Formen der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit.

(2) Die Mitgliedstaaten erleichtern die 
Zusammenarbeit bei der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung und die
Kommunikation zwischen den 
Gesundheitsdienstleistern in den
Behandlungsmitgliedstaaten und denen in 
den Versicherungsmitgliedstaaten, um die 
Kontinuität der Gesundheitsversorgung 
besser zu gewährleisten, sowohl auf 
regionaler und lokaler Ebene als auch mit 
Hilfe der Informations- und 
Kommunikationstechnologien und bei 
vorübergehenden oder gelegentlichen 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsdienstleistungen und anderen 
Formen der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit.

Begründung

Die Kontinuität der Gesundheitsversorgung ist entscheidend für die Sicherheit der Patienten. 
Zu diesem Zweck sollten medizinische Teams aus dem Heimatland der Patienten eng mit den 
medizinischen Teams und Spezialistengruppen aus dem Behandlungsmitgliedstaat 
zusammenarbeiten.
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Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Mitgliedstaaten, insbesondere 
Nachbarländer, können untereinander 
Vereinbarungen gemäß den Absätzen 1 
und 2 treffen, u.a. über zweckmäßige 
Kooperationspartnerschaften, die 
bestehen bleiben oder erweitert werden 
sollten, über die Zu- und Abwanderung 
von Patienten zwischen diesen 
Mitgliedstaaten, über 
Planungsmechanismen und über 
bestimmte Formen der 
Krankenhausbehandlung.

Begründung

De verplichting tot samenwerking van artikel 13 is niet voldoende uitgewerkt, waardoor 
instellingen in grensgebieden in hun plannen te zeer afhankelijk blijven van de toevallige 
patiëntenbewegingen en de willekeur van verzekeraars/lidstaten om e.e.a. toe te laten. Voor 
structurele samenwerking en investeringen daarin hebben instellingen nu eenmaal enige 
zekerheid nodig, dat het ook zal gaan lopen en ook gefinancierd gaat worden. Door deze 
toevoeging kunnen instellingen, verzekeraars en patiënten terugvallen op afspraken die zijn 
toegesneden op bestaande problematiek en mogelijkheden in de grensregio's. Deze 
samenwerkingsovereenkomsten kunnen per lidstaat meer of minder vergaand zijn.

Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Mitgliedstaaten informieren 
einander unverzüglich und 
unaufgefordert über 
Gesundheitsdienstleister oder Angehörige 
der Gesundheitsberufe, wenn rechtliche 
Maßnahmen gegen ihre Registrierung 
oder ihr Recht zur Erbringung von 
Dienstleistungen ergriffen werden. 
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Änderungsantrag 89

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) sie auf das für den Schutz der 
menschlichen Gesundheit notwendige und 
angemessene Maß begrenzt und 
diskriminierungsfrei sind oder 

a) sie nicht auf das für den Schutz der 
menschlichen Gesundheit notwendige und 
angemessene Maß begrenzt und 
diskriminierend sind oder

Begründung

Die Fassung der Kommission ist falsch. Unter Buchstabe a werden die Ausnahmen angeführt, 
in denen sich die Mitgliedstaaten nicht an die allgemeine Vorschrift halten müssen: Eine 
Verweigerung der Anerkennung einzelner Verschreibungen ist zulässig, wenn die 
Verschreibungen nicht auf das für den Schutz der menschlichen Gesundheit notwendige und 
angemessene Maß begrenzt und diskriminierend sind.

Änderungsantrag 90

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Anerkennung von in einem 
anderen Mitgliedstaat ausgestellten 
Verschreibungen impliziert keine 
Änderung des Rechts der Mitgliedstaaten, 
die Leistungen festzulegen, die die 
Mitgliedstaaten selbst zu gewähren 
beabsichtigen;

Begründung

Durch die Richtlinie soll das Subsidiaritätsprinzip nicht entkräftet werden, das den 
Mitgliedstaaten ermöglicht, festzulegen, welche Leistungen sie selbst zu erbringen 
beabsichtigen.
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Änderungsantrag 91

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Die Kostenerstattung für persönliche 
Verschreibungen beruht ausschließlich 
auf den einschlägigen Vorschriften des 
Versicherungsmitgliedstaats.

Begründung

Das Problem der gegenseitigen Anerkennung von Verschreibungen muss im Zusammenhang 
mit der Frage der Kostenerstattung geklärt werden. Es ist wichtig, dass nur Kosten für 
Arzneimittel erstattet werden können, die Teil des Leistungskorbs im 
Versicherungsmitgliedstaat des Patienten sind.

Änderungsantrag 92

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1c) Der Versicherungsmitgliedsstaat ist 
nur dann zu einer Kostenerstattung 
hinsichtlich der 
Arzneimittelverschreibung aus einem 
anderen Mitgliedstaat verpflichtet, wenn 
diese Kosten auch im 
Versicherungsmitgliedstaat (z.B. im 
Rahmen eines Erstattungskodexes oder 
einer Positivliste) getragen werden.

Begründung

Anderenfalls besteht ein Widerspruch zu Artikel 11.
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Änderungsantrag 93

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe a 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Maßnahmen, die es einem Apotheker 
oder einem anderen Angehörigen der 
Gesundheitsberufe erlauben, die 
Authentizität der Verschreibung zu 
verifizieren und zu prüfen, ob die 
Verschreibung in einem anderen 
Mitgliedstaat von einer dazu autorisierten 
Person ausgestellt wurde; dazu wird sie ein 
Verschreibungsmuster der Gemeinschaft 
ausarbeiten und die Interoperabilität 
elektronischer Verschreibungen 
unterstützen;

a) Maßnahmen, die es einem Apotheker 
oder einem anderen Angehörigen der 
Gesundheitsberufe erlauben, die 
Authentizität der Verschreibung zu 
verifizieren und zu prüfen, ob die 
Verschreibung in einem anderen 
Mitgliedstaat von einer dazu autorisierten 
Person ausgestellt wurde; dazu wird sie ein
standardisiertes Verschreibungsmuster der 
Gemeinschaft ausarbeiten und die 
Interoperabilität elektronischer 
Verschreibungen unterstützen;

Begründung

Durch die Überwachung von Trends und Mustern bei negativen Vorfällen oder Systemfehlern 
im Rahmen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung dürften die Mitgliedstaaten 
und die Kommission in der Lage sein, einige der Probleme zu erkennen, die sich aus der 
Durchführung dieser Richtlinie ergeben. 

Änderungsantrag 94

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Maßnahmen, die sicherstellen, dass in 
einem Mitgliedstaat verschriebene und in 
einem anderen Mitgliedstaat abgegebene 
Arzneimittel ordnungsgemäß 
gekennzeichnet sind und dass die 
Produktinformationen für den Patienten 
verständlich sind;

b) Maßnahmen, die sicherstellen, dass in 
einem Mitgliedstaat verschriebene und in 
einem anderen Mitgliedstaat abgegebene 
Arzneimittel ordnungsgemäß 
gekennzeichnet sind und dass die 
Produktinformationen für den Patienten 
verständlich sind; Verschreibungen im
Zusammenhang mit diesem 
Gemeinschaftsformular müssen auf den 
International Nonproprietary Names 
(INN) basieren;
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Begründung

Um in ganz Europa verständlich zu sein, sollten gemäß dem Gemeinschaftsformular verfasste 
Verschreibungen eine gemeinsame Sprache verwenden, also die International Nonproprietary 
Names (INN), die ein Arzneimittel nach seinen Molekülen und nicht nach einem von Staat zu 
Staat verschiedenen Handelsnamen bezeichnen.

Änderungsantrag 95

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) sowie Maßnahmen zum Ausschluss 
spezifischer Kategorien von Arzneimitteln 
aus der Anerkennung der Verschreibungen 
gemäß vorliegendem Artikel, soweit dies 
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 
erforderlich ist.

c) sowie Maßnahmen zum Ausschluss 
spezifischer Kategorien von Arzneimitteln 
aus der Anerkennung der Verschreibungen 
gemäß vorliegendem Artikel, soweit die im 
vorhergehenden Absatz 1 angeführten 
Bedingungen erfüllt sind oder dies zum 
Schutz der öffentlichen Gesundheit 
erforderlich ist.

Begründung

Im Interesse der Klarheit sollte darauf hingewiesen werden, unter welchen Bedingungen die 
Mitgliedstaaten Einschränkungen der Anerkennung von Verschreibungen zulassen können.

Änderungsantrag 96

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2 - Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) Maßnahmen, die sicherstellen, dass 
Menschen mit Behinderungen Zugang zu 
Verschreibungen von Arzneimitteln und 
zu Informationen über verschriebene 
Arzneimittel haben.
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Änderungsantrag 97

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 15 a
Versuchsgebiete

Um künftig eine möglichst effiziente 
Politik im Bereich der 
Gesundheitsversorgung zu betreiben, legt 
die Kommission Grenzregionen als 
Versuchsgebiete fest, in denen innovative 
Initiativen im Bereich der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung eingehend 
getestet, analysiert und bewertet werden 
können.

Änderungsantrag 98

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 -Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten erleichtern den 
Aufbau der Europäischen Referenznetze 
der Gesundheitsdienstleister. Diese Netze 
stehen jederzeit offen für neue 
Gesundheitsdienstleister, die sich 
anschließen möchten, sofern diese 
Dienstleister alle Bedingungen und 
Kriterien erfüllen. 

1. Die Mitgliedstaaten erleichtern den 
Aufbau der Europäischen Referenznetze 
der Gesundheitsdienstleister und 
verstärken im Rahmen des Europäischen 
Verbunds für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit die Praxis der 
Zusammenarbeit im Bereich der 
Gesundheitsversorgung. Diese Netze 
stehen jederzeit offen für neue 
Gesundheitsdienstleister, die sich 
anschließen möchten, sofern diese 
Dienstleister alle Bedingungen und 
Kriterien erfüllen. 

Begründung

Der Europäische Verbund für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (EGCC) ist ein 
wichtiges, bereits bestehendes Instrument auf der Ebene der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich. Die vom EGCC ermittelten bewährten Praktiken 
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könnten für Weiterentwicklungen im Bereich dieser Richtlinie genutzt werden.

Änderungsantrag 99

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) mitzuhelfen, einen wirksamen Zugang 
aller zur Gesundheitsversorgung, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Bekämpfung der Ungleichheiten zu 
gewährleisten, die bei den Ergebnissen 
der Gesundheitsversorgung sowohl 
zwischen den Mitgliedstaaten als auch 
innerhalb der Mitgliedstaaten bestehen;

Begründung

Dies ist eines der zentralen Elemente der Politik im Bereich der Gesundheitsversorgung.

Änderungsantrag 100

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2 – Buchstabe f b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fb) eine Datenbank über alle 
Gesundheitsdienstleister mit 
Informationen über die besonderen 
Spezialgebiete zu schaffen, um ein 
Verzeichnis der Exzellenzzentren zu 
erstellen;

Begründung

Dies kann den Patienten helfen, die richtige Wahl für ein Krankenhaus zu treffen.
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Änderungsantrag 101

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten, die elektronische 
Gesundheitsdienstleistungen von 
Gesundheitsdienstleistern und 
Angehörigen der Gesundheitsberufe in 
anderen Mitgliedstaaten beziehen, stellen 
sicher, dass diese Dienstleister und 
Angehörigen der Gesundheitsberufe 
entsprechenden Regelungen unterliegen 
und qualifiziert sind und der betreffenden 
zuständigen Behörde gegenüber 
nachgewiesen haben, dass sie in der Lage 
sind, zu praktizieren und elektronische 
Gesundheitsdienste anzubieten.

Änderungsantrag 102

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 1 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten sammeln für 
Überwachungszwecke statistische und 
andere, ergänzende Daten über die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung, Behandlungen, 
Dienstleister und Patienten, Kosten und 
Ergebnisse. Sie sammeln diese Daten im 
Rahmen ihrer allgemeinen Systeme zur 
Erfassung von Daten über die 
Gesundheitsversorgung, in 
Übereinstimmung mit nationalen und 
gemeinschaftlichen Vorschriften für die 
Erstellung von Statistiken und zum Schutz 
personenbezogener Daten.

(1) Die Mitgliedstaaten sammeln für 
Überwachungszwecke statistische und 
andere, ergänzende Daten über die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung, Behandlungen, 
Dienstleister und Patienten, Kosten und 
Ergebnisse. Sie überwachen außerdem 
Trends und Muster bei negativen 
Vorfällen oder Systemfehlern im Rahmen 
der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung. Sie sammeln 
diese Daten im Rahmen ihrer allgemeinen 
Systeme zur Erfassung von Daten über die 
Gesundheitsversorgung, in 
Übereinstimmung mit nationalen und 
gemeinschaftlichen Vorschriften für die 
Erstellung von Statistiken und zum Schutz 
personenbezogener Daten. 
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Begründung

Durch die Überwachung von Trends und Mustern bei negativen Vorfällen oder 
Systemfehlern im Rahmen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung dürften die 
Mitgliedstaaten und die Kommission in der Lage sein, einige der Probleme zu erkennen, die 
sich aus der Durchführung dieser Richtlinie ergeben.

Änderungsantrag 103

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Mit Hilfe dieser Datensammlung soll 
geprüft werden, ob diese Richtlinie zur 
Mobilität der Patienten, zur Qualität der 
Gesundheitsversorgung allgemein und 
zum Grundsatz des Zugangs für alle 
beiträgt.

Begründung

Es muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass in Anbetracht des Ziels der Richtlinie 
die gesammelten Daten der Beurteilung, ob die Richtlinie ihr Ziel erfüllt, dienen sollten. Dies 
sollte auch einer der Hauptpunkte in dem Bericht (Artikel 20) sein.

Änderungsantrag 104

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 - Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Erhebung von Daten im Rahmen 
dieses Artikels erfolgt in enger 
Abstimmung mit der von der 
Verwaltungskommission für die soziale 
Sicherheit der Wanderarbeitnehmer 
vorgesehenen Datensammlung.

Begründung

Die enge Zusammenarbeit bei der Erhebung von Daten im Rahmen dieser Richtlinie und der 
Sammlung von Daten im Rahmen der Vorschriften zur Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit dürfte ein umfassenderes Bild von den grenzüberschreitenden 
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Patientenströmen im Bereich der Gesundheitsversorgung ergeben.

Änderungsantrag 105

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission trägt Sorge für die 
Erhebung der Informationen, die 
erforderlich sind, um 
grenzüberschreitende 
Wanderbewegungen von Patienten und 
Angehörigen der Gesundheitsberufe 
grafisch darzustellen, um so etwaige 
negative Auswirkungen rechtzeitig 
korrigieren und positive Auswirkungen 
weiter fördern zu können. Die 
Kommission nimmt diese Informationen 
in den in Absatz 1 genannten Bericht auf.
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