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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Gesundheitsdienstleistungen wurden aus der Dienstleistungsrichtlinie ausgeklammert, 
weil es sich dabei um Aufgaben für das Gemeinwohl handelt, für die eigenständige 
Rechtsvorschriften gelten sollten, in denen die Grundsätze gleichberechtigter Zugang, 
Universalität, hochwertige Versorgung, Sicherheit und Solidarität ohne Einschränkung 
beachtet werden.

Die Gesundheitsfürsorge kann nicht als gewöhnliches Produkt auf dem Binnenmarkt 
angesehen werden, weil mit den Gesundheitsdienstleistungen ein wesentlicher Beitrag zum 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt der Europäischen Union geleistet 
wird.

In einer Richtlinie über die Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung muss daher dafür Sorge getragen werden, dass die Richtlinie nicht als 
Mittel zur Förderung des „Medizintourismus“ dient, der im Zuge seiner möglichen 
Ausbreitung faktisch einen ungleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung mit sich brächte 
und zu einem Gesundheitssystem der zwei Geschwindigkeiten führen würde, von dem nur gut 
informierte und gut situierte Patienten profitieren könnten.

Dennoch kann die Europäische Union gemäß den Verträgen, in denen die Freizügigkeit als 
Grundfreiheit garantiert wird, und unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips, demzufolge 
jeder Mitgliedstaat selbst für die Organisation, Verwaltung und Finanzierung seines 
Gesundheits- und Sozialversicherungssystems zuständig ist, im Zusammenhang mit der 
Patientenmobilität einen wesentlichen Mehrwert schaffen. Wegen der Komplexität, der 
Unterschiede und der Besonderheiten der Gesundheitssysteme müssen die Staaten in den 
Bereichen Forschung und medizinischer und verwaltungstechnischer Informationsaustausch 
optimal zusammenarbeiten und intensiv darüber nachdenken, wie diesen Besonderheiten 
Rechnung getragen werden kann, um sowohl den Patienten als auch den Angehörigen der 
Gesundheitsberufe und den Gesundheitsdienstleistern Rechtssicherheit zu bieten.

Dieser Aufgabe wird der Vorschlag der Kommission allerdings nur in kleinen Teilbereichen 
gerecht, da er darauf beschränkt ist, die Rechtsprechung des Gerichtshofs zu kodifizieren, die 
wiederum nichts anderes als die Folge ermittelter Gesetzeslücken ist.

Im Hinblick auf die Definition von Schlüsselbegriffen (Krankenhausbehandlungen, 
ambulante Behandlungen, Gesundheitsdienstleistungen, angemessene Frist, Schädigung 
usw.), die Klarstellung der Bezüge zwischen der Richtlinie und den geltenden Verordnungen
(1408/71 und 883/2004), die Sicherstellung der Kontinuität der Behandlung und die 
Übernahme der Verantwortung bei möglichen postoperativen Komplikationen oder die 
gegenseitige Anerkennung von Verschreibungen ist der vorliegende Text vollkommen 
unzureichend und führt bloß zu einer Zunahme statt zu einem Abbau der Rechtsunsicherheit.

Die Bestimmungen in den Bereichen Preise und Kostenerstattung und die Bedingungen des 
Systems für Anträge auf Vorabgenehmigung durch die Mitgliedstaaten müssen unbedingt 
klargestellt werden, um die Kostenübernahme für Behandlungen zu gewährleisten und so eine 
Ungleichbehandlung von Patienten zu verhindern.

Die Vorabgenehmigung sollte so ausgestaltet werden, dass sie nicht mobilitätshemmend 
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wirkt, sondern von den Patienten als Chance begriffen wird, sich gemäß dem Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung bei der Suche nach einer fallspezifisch angemessenen Behandlung in 
optimaler Weise zu informieren und beraten zu lassen.

Darüber hinaus wird durch die Vorabgenehmigung gewährleistet, dass die wesentlichen 
Funktionen des öffentlichen Gesundheitswesens beibehalten werden, nämlich zum sozialen 
und territorialen Zusammenhalt und dem finanziellen Gleichgewicht der öffentlichen 
Sozialversicherungssysteme beizutragen, wodurch eine wirklich solidarische Politik im 
Gesundheitswesen gesichert wird.

Was die keiner Genehmigung unterliegenden Behandlungen betrifft, kann mit Hilfe einer 
Voraberklärung überprüft werden, ob der Patient vor der Abreise sämtliche erforderlichen 
Informationen erhalten hat.

Im Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung, die Schwierigkeiten bei der 
Unterscheidung zwischen medizinischen und sozialen Belangen mit sich bringt, müssen 
Konzepte zur Langzeitpflege erarbeitet werden, zumal zahlreiche Staaten von dieser 
Problematik betroffen sind.

Das Verhältnis zwischen der Patientenmobilität und der Problematik in Bezug auf die 
Angehörigen der Gesundheitsberufe muss unbedingt klargestellt werden, zumal die 
bestehenden Verbindungen zwischen beiden Bereichen sehr eng sind. Einerseits ist die 
Qualität und Unbedenklichkeit der Behandlungen zu gewährleisten, und andererseits ist dafür 
Sorge zu tragen, dass das demografische Verhältnis im Gesundheitswesen in bestimmten 
Mitgliedstaaten nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Dass gleichzeitig nicht über die Situation 
der Angehörigen der Gesundheitsberufe, über ihre Ausbildung und die Anerkennung ihrer 
Qualifikationen nachgedacht wird, ist eine Unzulänglichkeit, die sich nachteilig auf die 
Patienten auswirkt, zumal die Richtlinie von 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen für den Gesundheitssektor denkbar ungeeignet ist.

Die Gesundheit der Bevölkerung ist ein zentrales Element der Wirtschaftsentwicklung. In 
diesem Zusammenhang sollen sich die Bürger besser informieren und sich besser behandeln 
lassen können, ohne dass Konsumdenken und Medizintourismus gefördert werden. Dabei ist 
eine solidarischere und stärker an den Rechten der Patienten orientierte Sichtweise nötig, 
ohne dass die sozialen und territorialen Ungleichheiten verschärft werden. Außerdem ist eine 
gewisse Rechtssicherheit für die Patienten und die Angehörigen der Gesundheitsberufe zu 
gewährleisten, die Systeme der sozialen Sicherung müssen zukunftsfest gemacht werden, und 
die Fortschritte in der Forschung sollten dadurch in optimaler Weise nutzbar gemacht werden, 
dass sie der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Diesen Herausforderungen muss 
sich die EU in diesem grundlegenden Bereich des europäischen Sozialmodells stellen, damit 
jeder Bürger im Alltag Europa als Lösung und nicht als Problem begreift.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Richtlinie steht im Einklang mit 
den Grundrechten und Grundsätzen, die 
vor allem in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union anerkannt werden.
Das Recht auf Zugang zur 
Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche 
Versorgung nach Maßgabe der 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten ist ein Grundrecht, das in 
Artikel 35 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union anerkannt wird.
Insbesondere müssen bei ihrer Umsetzung 
und Anwendung die Achtung des Privat-
und Familienlebens, der Schutz 
personenbezogener Daten, die Gleichheit 
vor dem Gesetz und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung sowie das Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht in Übereinstimmung 
mit den allgemeinen Rechtsgrundsätzen in 
den Artikeln 7, 8, 20, 21 und 47 der Charta 
gewahrt bleiben.

(3) Die Richtlinie steht im Einklang mit 
den Grundrechten und Grundsätzen, die 
vor allem in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union anerkannt werden.
Das Recht auf Zugang zur 
Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche 
Versorgung nach Maßgabe der 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten ist ein Grundrecht, das in 
Artikel 35 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union anerkannt wird.
Insbesondere müssen bei ihrer Umsetzung 
und Anwendung die Achtung des Privat-
und Familienlebens, der Schutz 
personenbezogener Daten, die Gleichheit 
vor dem Gesetz und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung, die ethischen 
Grundsatzentscheidungen der 
Mitgliedstaaten sowie das Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht in Übereinstimmung 
mit den allgemeinen Rechtsgrundsätzen in 
den Artikeln 7, 8, 20, 21 und 47 der Charta 
gewahrt bleiben.

Begründung

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Mit dieser Richtlinie wird die 
Freiheit jedes Mitgliedstaats, zu 
entscheiden, was für eine 
Gesundheitsversorgung er für 
angemessen hält, geachtet und nicht 
beeinträchtigt. Keine Bestimmung dieser 
Richtlinie darf in einer Weise ausgelegt 
werden, dass die ethischen 
Grundsatzentscheidungen der 
Mitgliedstaaten, insbesondere, was den 
Schutz des Rechts auf Leben jedes 
Menschen betrifft, in Frage gestellt 
werden.

Begründung

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs haben 
Patienten und Gesundheitsdienstleister 
das Recht, sich zur Inanspruchnahme 
bzw. Erbringung medizinischer 
Versorgungsleistungen in jeden 
beliebigen Mitgliedstaat zu begeben.
Daher ist es außerordentlich wichtig, dass 
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die grenzüberschreitende Freizügigkeit 
für Patienten und grenzüberschreitende 
Gesundheitsdienstleistungen in der 
Europäischen Union so wenig wie 
möglich behindert werden.

Begründung

Die gemeinschaftlichen Binnenmarktnormen müssen stets Vorrang haben. Wenngleich die 
Gesundheitssysteme in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, ist die Freizügigkeit für 
Patienten und Arbeitskräfte im Gesundheitswesen grenzüberschreitend, so dass die 
Europäische Union auf diesen Gebieten tätig werden muss. Gleichzeitig sollte die 
Freizügigkeit für Patienten und Gesundheitsdienstleister so wenig wie möglich durch 
Beschränkungen behindert werden, damit der freie Personenverkehr in der Europäischen 
Union gewährleistet werden kann.

Änderungsantrag 4

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 und die Freizügigkeit 
von Gesundheitsdienstleistungen sowie ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau 
gewährleistet und die 
grenzüberschreitende Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen ermöglicht
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.
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Begründung

In einer Richtlinie, mit der die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung geregelt werden soll, sollte klar anerkannt werden, dass die 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in bestimmten Fällen Vorteile bietet. Dies gilt 
insbesondere für den Bereich der seltenen Krankheiten, für die möglicherweise in einem 
bestimmten Mitgliedstaat eine hochwertige Behandlung nicht möglich ist.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Im Sinne dieser Richtlinie umfasst der 
Begriff „grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung“ folgende Arten 
von Gesundheitsdienstleistungen:

(10) Im Sinne dieser Richtlinie umfasst der 
Begriff „grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung“:

– Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen im Ausland
(d. h. ein Patient begibt sich zwecks 
Behandlung zu einem 
Gesundheitsdienstleister in einem anderen 
Mitgliedstaat); dies nennt man 
„Patientenmobilität“;

– Fälle, in denen sich der Patient 
physisch zu einem Gesundheitsdienstleister 
in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in 
dem er sozialversichert ist, begibt, um dort 
Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch 
zu nehmen; dies nennt man 
„Patientenmobilität“;

– grenzüberschreitende Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen (etwa vom 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates in das 
Hoheitsgebiet eines anderen), wie 
telemedizinische Dienstleistungen, 
Ferndiagnose, Fernverschreibung oder 
Laborleistungen;

– Fälle, in denen die 
Gesundheitsdienstleistung quasi 
grenzüberschreitend erbracht wird: der 
Patient begibt sich nicht physisch in einen 
anderen Mitgliedstaat, nimmt aber 
dennoch Gesundheitsdienstleistungen aus 
einem anderen Mitgliedstaat, als dem, in 
dem er sozialversichert ist, in Anspruch, 
wie Fernchirurgie, medizinische 
Beratung, Fernverschreibung oder
Fernlaborleistungen; dies nennt man 
„telemedizinische Dienstleistungen“;

– ständiger Aufenthalt eines 
Gesundheitsdienstleisters (d. h. 
Niederlassung eines 
Gesundheitsdienstleisters in einem anderen 
Mitgliedstaat); und

– den ständigen Aufenthalt eines 
Gesundheitsdienstleisters (d. h. 
Niederlassung eines 
Gesundheitsdienstleisters in einem anderen 
Mitgliedstaat);

– vorübergehender Aufenthalt von 
Personen (d. h. Freizügigkeit von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, die 
beispielsweise vorübergehend in den 

– den vorübergehenden Aufenthalt von 
Personen (d. h. Freizügigkeit von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, die 
beispielsweise vorübergehend in den 
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Mitgliedstaat des Patienten fahren, um dort 
ihre Dienstleistung zu erbringen).

Mitgliedstaat des Patienten fahren, um dort 
ihre Dienstleistung zu erbringen); und
– den Kauf von Waren im 
Zusammenhang mit der 
Gesundheitsversorgung wie 
Medizinprodukte und Arzneimittel in 
einem anderem Mitgliedstaat als dem, in 
dem der Patient sozialversichert ist; dies 
kann, muss aber nicht unbedingt damit 
einhergehen, dass sich der Patient 
physisch in den letztgenannten 
Mitgliedstaat begibt.

Begründung

Der erste Teil des Änderungsantrags ist auf eine bessere Formulierung gerichtet, der zweite 
Teil auf den Kauf von Waren im Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung, der u. a. 
Gegenstand des Urteils in der Rechtssache Decker war und daher in eine Richtlinie 
aufgenommen werden sollte, die auf die Kodifizierung der Urteile in den Rechtssachen Kohll 
und Decker abzielt.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Wie die Mitgliedstaaten in den 
Schlussfolgerungen des Rates über 
gemeinsame Werte und Prinzipien in den 
EU-Gesundheitssystemen anerkannt haben, 
gilt in der gesamten Europäischen Union 
eine Reihe von Arbeitsprinzipien, die 
überall in der Gemeinschaft in den 
Gesundheitssystemen anzutreffen sind.
Dazu gehören Qualität, Sicherheit, 
wissensbasierte und ethisch abgesicherte 
Versorgung, Patienten-Ausrichtung, 
Entschädigung, Achtung der Privatsphäre 
und Vertraulichkeit bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Patienten, 
Angehörige der Gesundheitsberufe und für 
die Gesundheitssysteme zuständige 
Behörden müssen sich darauf verlassen 
können, dass diese gemeinsamen 
Grundsätze beachtet werden und 
entsprechende Strukturen zu ihrer 

(11) Wie die Mitgliedstaaten in den 
Schlussfolgerungen des Rates über 
gemeinsame Werte und Prinzipien in den 
EU-Gesundheitssystemen anerkannt haben, 
gilt in der gesamten Europäischen Union 
eine Reihe von Arbeitsprinzipien, die 
überall in der Gemeinschaft in den 
Gesundheitssystemen anzutreffen sind.
Dazu gehören Qualität, Sicherheit, 
wissensbasierte und ethisch abgesicherte 
Versorgung, Mitwirkung der Patienten, 
Entschädigung, Achtung der Privatsphäre 
und Vertraulichkeit bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Patienten, 
Angehörige der Gesundheitsberufe und für 
die Gesundheitssysteme zuständige 
Behörden müssen sich darauf verlassen 
können, dass diese gemeinsamen 
Grundsätze beachtet werden und 
entsprechende Strukturen zu ihrer 
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Umsetzung in der gesamten Gemeinschaft 
gegeben sind. Es ist daher angebracht 
vorzuschreiben, dass die Behörden des 
Mitgliedstaates, auf dessen Gebiet die 
Gesundheitsdienstleistungen erbracht 
werden, sicherstellen müssen, dass diese 
Arbeitsprinzipien eingehalten werden. Dies 
ist notwendig, um das Vertrauen der 
Patienten in die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung sicherzustellen, 
was wiederum Voraussetzung dafür ist, 
dass Patientenmobilität und die 
Freizügigkeit der 
Gesundheitsdienstleistungen im 
Binnenmarkt und ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau gewährleistet 
sind.

Umsetzung in der gesamten Gemeinschaft 
gegeben sind. Es ist daher angebracht 
vorzuschreiben, dass die Behörden des 
Mitgliedstaates, auf dessen Gebiet die 
Gesundheitsdienstleistungen erbracht 
werden, sicherstellen müssen, dass diese 
Arbeitsprinzipien eingehalten werden. Dies 
ist notwendig, um das Vertrauen der 
Patienten in die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung sicherzustellen, 
was wiederum Voraussetzung dafür ist, 
dass Patientenmobilität und die 
Freizügigkeit der 
Gesundheitsdienstleistungen im 
Binnenmarkt und ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau gewährleistet 
sind. Im Hinblick auf diese gemeinsamen 
Werte wird jedoch akzeptiert, dass die 
Mitgliedstaaten aus ethischen Gründen 
unterschiedliche Entscheidungen in 
Bezug auf die Verfügbarkeit bestimmter 
Behandlungen und die konkreten 
Zugangsbedingungen treffen. Diese 
Richtlinie lässt die ethische Vielfalt 
unberührt. Den Mitgliedstaaten wird 
nicht vorgeschrieben, Behandlungen und 
Dienstleistungen in ihrem Hoheitsgebiet 
zugänglich zu machen oder die Kosten für 
diese (in einem anderen Mitgliedstaat in 
Anspruch genommenen) Behandlungen 
zu erstatten, die nach nationalen 
Rechtsvorschriften und Verhaltenskodizes 
für die medizinischen Berufe nicht 
zulässig sind.

Begründung

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Das Recht auf Erstattung der Kosten 
der in einem anderen Mitgliedstaat 
erbrachten Gesundheitsdienstleistungen 
aus der gesetzlichen Sozialversicherung 
der Patienten als Versicherte wurde vom 
Gerichtshof in mehreren Urteilen 
anerkannt. Der Gerichtshof hat festgestellt, 
dass die Vertragsbestimmungen zum freien 
Dienstleistungsverkehr die Freiheit der 
Dienstleistungsempfänger, insbesondere
der Personen, die eine medizinische
Behandlung benötigen, einschließt, sich 
zur Inanspruchnahme einer 
Dienstleistung in einen anderen 
Mitgliedstaat zu begeben. Dies gilt auch 
für die Empfänger von 
Gesundheitsdienstleistungen, die eine in 
einem anderen Mitgliedstaat erbrachte 
Gesundheitsversorgung auf anderem 
Wege, etwa durch elektronische 
Gesundheitsdienstleistungen (e-Health), 
in Anspruch nehmen möchten. Auch wenn 
das Gemeinschaftsrecht die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten für die Ausgestaltung 
ihrer Gesundheitssysteme und ihrer 
Systeme der sozialen Sicherheit unberührt 
lässt, so müssen die Mitgliedstaaten 
gleichwohl bei der Ausübung dieser 
Befugnis das Gemeinschaftsrecht beachten, 
insbesondere die Bestimmungen des 
Vertrags über den freien 
Dienstleistungsverkehr. Diese 
Bestimmungen untersagen es den 
Mitgliedstaaten, ungerechtfertigte 
Beschränkungen der Ausübung dieser 
Freiheit im Gesundheitssektor
einzuführen oder beizubehalten.

(18) Das Recht auf Erstattung der Kosten 
der in einem anderen Mitgliedstaat 
erbrachten Gesundheitsdienstleistungen 
oder der im Zusammenhang mit der 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat gekauften Waren aus der 
gesetzlichen Sozialversicherung, der die 
Patienten angehören, wurde vom 
Gerichtshof in mehreren Urteilen 
anerkannt. Der Gerichtshof hat festgestellt, 
dass die Vertragsbestimmungen zum freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehr die 
Freiheit der Patienten einschließt, 
Gesundheitsdienstleistungen bewusst in 
einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch 
zu nehmen und Waren im 
Zusammenhang mit der 
Gesundheitsversorgung bewusst in einem 
anderen Mitgliedstaat zu kaufen. Dies gilt 
auch für die Empfänger von 
Gesundheitsdienstleistungen, die durch 
Fernmedizin Gesundheitsdienstleistungen 
aus einem anderem Mitgliedstaat als dem, 
in dem sie sozialversichert sind, in 
Anspruch nehmen möchten. Auch wenn 
das Gemeinschaftsrecht die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten für die Ausgestaltung 
ihrer Gesundheitssysteme und ihrer 
Systeme der sozialen Sicherheit unberührt 
lässt, so müssen die Mitgliedstaaten 
gleichwohl bei der Ausübung dieser 
Befugnis das Gemeinschaftsrecht beachten, 
insbesondere die Bestimmungen des 
Vertrags über den freien Waren- und 
Dienstleistungsverkehr. Diese 
Bestimmungen untersagen es den 
Mitgliedstaaten, ungerechtfertigte 
Beschränkungen dieser Freiheiten
einzuführen oder beizubehalten.
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Begründung

Diese Erwägung bezieht sich nicht nur auf die Erbringung von Dienstleistungen, sondern 
auch auf den Kauf von Waren im Rahmen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung.
Außerdem wird diese Erwägung besser formuliert.

Änderungsantrag 8

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 
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.

(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 Waren- und 
Dienstleistungsverkehrs gemäß EG-
Vertrag und den Bestimmungen dieser 
Richtlinie kommen sollten. Den Patienten 
sollte die Übernahme der Kosten für diese 
Gesundheitsdienstleistungen und Waren 
mindestens auf demselben Niveau 
garantiert werden, wie es bei einer 
Gesundheitsversorgung oder beim Kauf 
einer Ware 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 
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 
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Richtlinie erwähnt werden.

Begründung

Die Richtlinie gilt nicht nur für die Erbringung von Dienstleistungen, sondern auch für den 
Kauf von Waren im Rahmen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung. Außerdem 
wird diese Erwägung besser formuliert.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Der Patient sollte in keinem Fall einen 
finanziellen Vorteil aus der in einem 
anderen Mitgliedstaat geleisteten 
Gesundheitsversorgung ziehen, die 
Kostenübernahme sollte daher auf die 
tatsächlichen Kosten der erbrachten 
Leistungen begrenzt werden.

(24) Der Patient sollte in keinem Fall einen 
finanziellen Vorteil aus der in einem 
anderen Mitgliedstaat geleisteten 
Gesundheitsversorgung oder im Rahmen 
der Gesundheitsversorgung gekauften 
Waren ziehen. Daher sollte die 
Kostenübernahme auf die tatsächlich 
entstandenen Kosten begrenzt werden.

Begründung

Die Richtlinie gilt nicht nur für Dienstleistungen, sondern auch für Kauf von Waren im 
Rahmen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung. Darüber hinaus wird diese 
Erwägung besser formuliert.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Diese Richtlinie soll keinen Anspruch 
auf Kostenerstattung für die Behandlung in 
einem anderen Mitgliedstaat schaffen, 
sofern eine solche Behandlung nach dem 
Recht des Versicherungsmitgliedstaats des 
Patienten nicht zum Erstattungsumfang 
gehört. Auch hindert diese Richtlinie die 
Mitgliedstaaten nicht daran, ihre Regelung 
für Sachleistungen in Übereinstimmung 
mit ihren eigenen Bestimmungen auf die 

(25) Diese Richtlinie soll keinen Anspruch 
auf Kostenerstattung für die Behandlung 
oder den Kauf einer Ware im Rahmen der 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat schaffen, sofern eine solche 
Behandlung oder Ware nach dem Recht 
des Versicherungsmitgliedstaats des 
Patienten nicht zum Erstattungsumfang 
gehört. Auch hindert diese Richtlinie die 
Mitgliedstaaten nicht daran, ihre Regelung 
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Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat auszudehnen.

für Sachleistungen und Waren in 
Übereinstimmung mit ihren eigenen 
Bestimmungen auf die 
Gesundheitsversorgung oder den Kauf von 
Waren in einem anderen Mitgliedstaat 
auszudehnen.

Begründung

Die Richtlinie gilt nicht nur für Dienstleistungen, sondern auch für Kauf von Waren im 
Rahmen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung. Darüber hinaus wird diese 
Erwägung besser formuliert.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Diese Richtlinie sieht auch vor, dass 
der Patient Anspruch darauf hat, jedes 
Arzneimittel, dessen Inverkehrbringen in 
dem Mitgliedstaat zugelassen ist, in dem 
die Gesundheitsdienstleistung erbracht 
wird, zu erhalten, selbst wenn dieses 
Arzneimittel im 
Versicherungsmitgliedstaat nicht in 
Verkehr gebracht werden darf, sofern 
dieses Arzneimittel unerlässlicher Teil 
einer wirksamen Behandlung in einem
anderen Mitgliedstaat ist.

(27) Diese Richtlinie sieht auch vor, dass 
der Patient Anspruch darauf hat, jedes 
Arzneimittel oder Medizinprodukt, dessen 
Inverkehrbringen in dem Mitgliedstaat 
zugelassen ist, in dem die 
Gesundheitsdienstleistung erbracht wird,
im Behandlungsmitgliedstaat zu erhalten, 
selbst wenn dieses Arzneimittel oder 
Medizinprodukt im 
Versicherungsmitgliedstaat nicht in 
Verkehr gebracht werden darf, sofern 
dieses Arzneimittel unerlässlicher Teil 
gerade dieser wirksamen Behandlung des 
Patienten in einem anderen Mitgliedstaat 
ist.

Begründung

Von dem in Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG vorgesehenen Prinzip, dass nur im jeweiligen 
Mitgliedstaat zugelassene Arzneimittel in Verkehr gebracht dürfen, sollte in dieser Richtlinie 
aus Gründen der Rechtssicherheit und der praktischen Auswirkungen hinsichtlich der 
Versorgung mit Arzneimitteln nicht abgewichen werden.
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Jede Gesundheitsdienstleistung, die 
nicht als Krankenhausbehandlung im Sinne 
dieser Richtlinie anzusehen ist, gilt als 
ambulante Behandlung. Im Licht der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs zum 
freien Dienstleistungsverkehr ist es 
angebracht, keine Vorabgenehmigung für 
die Kostenerstattung durch das gesetzliche 
System der sozialen Sicherheit eines 
Mitgliedstaats für die ambulante 
Behandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat vorzuschreiben. Soweit die 
Kostenerstattung für diese Behandlungen 
innerhalb der Deckungsgrenzen des 
Krankenversicherungssystems des 
Versicherungsmitgliedstaats bleibt, 
bedeutet das Fehlen einer 
Vorabgenehmigung keine 
Beeinträchtigung des finanziellen 
Gleichgewichts der Systeme der sozialen 
Sicherheit.

(29) Jede Gesundheitsdienstleistung, die 
nicht als Krankenhausbehandlung im Sinne 
dieser Richtlinie und der 
Rechtsvorschriften des 
Versicherungsmitgliedstaats anzusehen 
ist, gilt als ambulante Behandlung. Im 
Licht der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
zum freien Dienstleistungsverkehr ist es 
angebracht, keine Vorabgenehmigung für 
die Kostenerstattung durch das gesetzliche 
System der sozialen Sicherheit eines 
Mitgliedstaats für die ambulante 
Behandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat vorzuschreiben. Durch die 
Einführung eines Systems der 
Voraberklärung einer ambulanten 
Behandlung sollte sichergestellt werden 
können, dass der Patient vor der Abreise 
sämtliche erforderlichen Informationen 
erhalten hat. Durch ein derartiges System 
darf jedoch der Grundsatz der 
automatischen Genehmigung ambulanter 
Behandlungen nicht in Frage gestellt 
werden.

Begründung

Parallel zu dem System der Vorabgenehmigung, das die Mitgliedstaaten für Krankenhaus-
oder Spezialbehandlungen einführen können, sollte auch ein System der Voraberklärung 
eingeführt werden können. Im Rahmen dieses Verfahrens, durch das lediglich sichergestellt 
werden soll, dass der Patient vor seiner Abreise sämtliche erforderlichen Informationen 
erhalten hat, kann die Kostenübernahme durch den Versicherungsmitgliedstaat nicht versagt 
werden.
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32a) Eine Vorabgenehmigung sollte nur 
im Rahmen eines fairen und 
transparenten Verfahrens versagt werden.
Die von den Mitgliedstaaten festgelegten 
Regeln für die Einreichung eines Antrags 
auf Genehmigung und die möglichen 
Gründe für eine Ablehnung müssen im 
Voraus mitgeteilt werden. Ablehnungen 
sollten auf das nötige Maß beschränkt 
bleiben und im Verhältnis zu den Zielen 
stehen, die mit der Einführung eines 
Systems der Vorabgenehmigung 
angestrebt werden.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Die Mitgliedstaaten sollten über die 
Form dieser nationalen Kontaktstellen 
sowie über ihre Zahl entscheiden. Die 
nationalen Kontaktstellen können auch in 
bestehende Informationszentren integriert 
werden oder auf deren Tätigkeit aufbauen, 
sofern deutlich erkennbar ist, dass diese 
auch als nationale Kontaktstellen für die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung fungieren. Die 
nationalen Kontaktstellen sollten über eine 
entsprechende Ausstattung verfügen, um 
Patienten Informationen über die 
wichtigsten Aspekte der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung und praktische 
Unterstützung bieten zu können. Die 
Kommission sollte mit den Mitgliedstaaten 
zusammenarbeiten, um die Kooperation 
bezüglich der nationalen Kontaktstellen für 

(36) Die Mitgliedstaaten sollten über die 
Form dieser nationalen Kontaktstellen 
sowie über ihre Zahl entscheiden. Die 
nationalen Kontaktstellen können auch in 
bestehende Informationszentren integriert 
werden oder auf deren Tätigkeit aufbauen, 
sofern deutlich erkennbar ist, dass diese 
auch als nationale Kontaktstellen für die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung fungieren. Die 
nationalen Kontaktstellen sollten über eine 
entsprechende Ausstattung verfügen, um 
Patienten Informationen über die 
wichtigsten Aspekte der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung und praktische 
Unterstützung bieten zu können. Die 
Kontaktstelle sollte keine Rechtsberatung 
im Einzelfall leisten. Die Kommission 
sollte mit den Mitgliedstaaten 
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die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung zu erleichtern, 
unter anderem durch Bereitstellung 
relevanter Informationen auf 
Gemeinschaftsebene sowie über das 
Europäische Gesundheitsportal. Das 
Bestehen nationaler Kontaktstellen sollte 
die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, 
andere vernetzte Kontaktstellen auf 
regionaler oder lokaler Ebene einzurichten, 
die die organisatorischen Besonderheiten 
ihres Gesundheitssystems widerspiegeln.

zusammenarbeiten, um die Kooperation 
bezüglich der nationalen Kontaktstellen für 
die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung zu erleichtern, 
unter anderem durch Bereitstellung 
relevanter Informationen auf 
Gemeinschaftsebene sowie über das 
Europäische Gesundheitsportal. Das 
Bestehen nationaler Kontaktstellen sollte 
die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, 
andere vernetzte Kontaktstellen auf 
regionaler oder lokaler Ebene einzurichten, 
die die organisatorischen Besonderheiten 
ihres Gesundheitssystems widerspiegeln.
Die Kontaktstellen können daher bei 
Verwaltungsbehörden angesiedelt werden, 
ebenso wie bei den dafür zuständigen 
Berufsorganisationen, die von den 
Mitgliedstaaten mit dieser Aufgabe 
betraut werden.

Begründung

Die Einbeziehung der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen würde die Gefahr der 
Einführung von Doppelstrukturen und damit verbundener Kosten vermeiden, da diese bereits 
heute teilweise mit den genannten Informationsaufgaben betraut sind. Zudem könnte auf diese 
Weise sichergestellt werden, dass das Fachwissen der betroffenen Berufsorganisationen in 
die Arbeit der Kontaktstellen mit einfließt. Eine Rechtsberatung im Einzelfall würde die 
Kompetenz der Kontaktstellen überschreiten und in der Folge Haftungsfragen aufwerfen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38a) Die Kommission sollte die 
gegenseitige Unterstützung der für 
Qualitätskontrollen zuständigen 
innerstaatlichen Behörden, die freiwillige 
Zertifizierung von Leistungen, die 
Ausstellung von 
Qualitätsbescheinigungen und die 
Zusammenarbeit der 
Berufsorganisationen fördern sowie die 
Ausarbeitung von Verhaltenskodizes für 
Gesundheitsdienstleister unterstützen.
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Sofern Arzneimittel, die im 
Mitgliedstaat des Patienten in 
Übereinstimmung mit der Richtlinie 
2001/83/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 6. November 2001 zur 
Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel zugelassen sind, in 
einem anderen Mitgliedstaat für einen 
einzelnen, namentlich genannten Patienten 
verschrieben wurden, sollte es 
grundsätzlich möglich sein, dass eine 
solche Verschreibung im Mitgliedstaat des 
Patienten ärztlich anerkannt und eingelöst 
wird. Die Beseitigung regulatorischer und 
administrativer Hemmnisse für eine solche 
Anerkennung berührt nicht die 
Notwendigkeit einer entsprechenden 
Zustimmung des behandelnden Arztes oder 
Apothekers des Patienten in jedem 
Einzelfall, sofern dies zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit gerechtfertigt 
und im Hinblick auf dieses Ziel notwendig 
und angemessen ist. Eine solche 
medizinische Anerkennung sollte auch 
unbeschadet der Entscheidung des 
Versicherungsmitgliedstaats bezüglich der 
Aufnahme solcher Arzneimittel in die Liste 
der im zuständigen 
Sozialversicherungssystem 
erstattungsfähigen Leistungen gelten. Die 
Umsetzung des Grundsatzes der 
Anerkennung wird erleichtert durch den 
Erlass von Maßnahmen, die notwendig 
sind zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Patienten und zur Verhinderung des 
Missbrauchs oder der Verwechslung von 
Arzneimitteln.

(39) Sofern Arzneimittel, die im 
Mitgliedstaat des Patienten in 
Übereinstimmung mit der Richtlinie 
2001/83/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 6. November 2001 zur 
Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel zugelassen sind, in 
einem anderen Mitgliedstaat für einen 
einzelnen, namentlich genannten Patienten 
verschrieben wurden, sollte es 
grundsätzlich möglich sein, dass eine 
solche Verschreibung im Mitgliedstaat des 
Patienten ärztlich oder in Apotheken
anerkannt und eingelöst wird. Die 
Beseitigung regulatorischer und 
administrativer Hemmnisse für eine solche 
Anerkennung berührt nicht die 
Notwendigkeit einer entsprechenden 
Zustimmung des behandelnden Arztes oder 
Apothekers des Patienten in jedem 
Einzelfall, sofern dies zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit gerechtfertigt 
und im Hinblick auf dieses Ziel notwendig 
und angemessen ist. Eine solche 
Anerkennung sollte auch unbeschadet der 
Entscheidung des 
Versicherungsmitgliedstaats bezüglich der 
Aufnahme solcher Arzneimittel in die Liste 
der im zuständigen 
Sozialversicherungssystem 
erstattungsfähigen Leistungen und 
unbeschadet der Geltung nationaler 
Preis- und Zuzahlungsvorschriften gelten.
Die Umsetzung des Grundsatzes der 
Anerkennung wird erleichtert durch den 
Erlass von Maßnahmen, die notwendig 
sind zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Patienten und zur Verhinderung des 
Missbrauchs oder der Verwechslung von 
Arzneimitteln.
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Begründung

Bei der Anerkennung von Verschreibungen geht es nicht nur um eine ärztliche oder 
medizinische Anerkennung, sondern um diejenige bei der Abgabe von Arzneimitteln durch 
Apotheker.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) Die Kommission sollte eine 
Durchführbarkeitsstudie über ein 
einheitliches EU-weit geltendes 
Leistungsvergleichssystem für die 
Qualität der Gesundheitsversorgung 
erstellen.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Europäische Referenznetze sollten 
Gesundheitsdienstleistungen für alle 
Patienten bereitstellen, deren 
Gesundheitszustand eine verstärkte 
Konzentration von Ressourcen oder 
Fachwissen erfordert, um so eine 
erschwingliche, hochwertige und 
kostengünstige Versorgung zu 
ermöglichen; diese Netze könnten auch die 
medizinische Fortbildung und Forschung, 
Informationsverbreitung und Bewertung 
bündeln. Der Mechanismus zur 
Identifizierung und Weiterentwicklung der 
Europäischen Referenznetze sollte darauf 
abzielen, auf europäischer Ebene allen 
Patienten und Angehörigen der 
Gesundheitsberufe gleichen Zugang zu 
hochwertigem gemeinsamem Fachwissen 
in einem gegebenen medizinischen Bereich 
zu bieten.

(40) Europäische Referenznetze sollten 
Gesundheitsdienstleistungen für alle 
Patienten bereitstellen, deren 
Gesundheitszustand eine verstärkte 
Konzentration von Ressourcen oder 
Fachwissen erfordert, um so eine 
erschwingliche, hochwertige und 
kostengünstige Versorgung zu 
ermöglichen; diese Netze könnten auch die 
medizinische Fortbildung und Forschung, 
Informationsverbreitung und Bewertung 
bündeln. Der Mechanismus zur 
Identifizierung und Weiterentwicklung der 
Europäischen Referenznetze sollte darauf 
abzielen, auf europäischer Ebene allen 
Patienten und Angehörigen der 
Gesundheitsberufe gleichen Zugang zu 
hochwertigem gemeinsamem Fachwissen 
in einem gegebenen medizinischen Bereich 
zu bieten. Durch die Zusammenführung 
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des institutionellen Rahmens für 
Referenznetze mit den in Erwägung 34 
genannten zentralen Kontaktstellen in 
den Mitgliedstaaten könnten bedeutende 
Synergieeffekte erzielt werden.

Begründung

Die Patienten profitieren in zweifacher Hinsicht von der Zusammenführung der 
Koordinierungsinfrastruktur für grenzüberschreitende Kontaktstellen und der Referenznetze 
für Gesundheitsversorgung in jeweils einer einzigen Einrichtung in den einzelnen 
Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 43

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(43) Der stetige Fortschritt der 
Medizinwissenschaft und der 
Medizintechnik bietet Chancen und 
Risiken für die Gesundheitssysteme der 
Mitgliedstaaten. Die Zusammenarbeit bei 
der Bewertung neuer 
Gesundheitstechnologien kann den 
Mitgliedstaaten durch Skalenvorteile und 
Vermeidung von Doppelarbeit helfen und 
eine bessere Datengrundlage für die 
optimale Nutzung neuer Technologien im 
Hinblick auf eine sichere, hochwertige und 
effiziente Gesundheitsversorgung bieten.
Dies wird auch einen Beitrag zum 
Funktionieren des Binnenmarktes 
darstellen, indem Geschwindigkeit und 
Umfang der Verbreitung von Innovationen 
in Medizinwissenschaft und 
Medizintechnik optimiert werden. Eine 
solche Zusammenarbeit erfordert solide 
Strukturen unter Einbeziehung aller 
einschlägigen Behörden aller 
Mitgliedstaaten, aufbauend auf 
bestehenden Pilotprojekten.

(43) Der stetige Fortschritt der 
Medizinwissenschaft und der 
Medizintechnik bietet Chancen und 
Risiken für die Gesundheitssysteme der 
Mitgliedstaaten. Die Zusammenarbeit bei 
der Bewertung neuer 
Gesundheitstechnologien kann den 
Mitgliedstaaten durch Skalenvorteile und 
Vermeidung von Doppelarbeit helfen und 
eine bessere Datengrundlage für die 
optimale Nutzung neuer Technologien im 
Hinblick auf eine sichere, hochwertige und 
effiziente Gesundheitsversorgung bieten.
Dies kann auch einen Beitrag zum 
Funktionieren des Binnenmarktes 
darstellen, indem Geschwindigkeit und 
Umfang der Verbreitung von Innovationen 
in Medizinwissenschaft und 
Medizintechnik optimiert werden. Eine 
solche Zusammenarbeit erfordert solide 
Strukturen unter Einbeziehung aller 
einschlägigen Akteure, einschließlich 
Angehöriger der Gesundheitsberufe, 
Vertreter der Patienten, Forscher, 
Hersteller und Behörden aller 
Mitgliedstaaten, aufbauend auf 
bestehenden Pilotprojekten.
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Darüber hinaus muss eine solche 
Zusammenarbeit auf tragfähigen 
Grundsätzen für verantwortungsvolles 
staatliches Handeln beruhen, wie 
Transparenz, Offenheit, Einbeziehung, 
Objektivität und Fairness der 
Verfahrenswege, die an den 
Bedürfnissen, Präferenzen und 
Erwartungen der Patienten ausgerichtet 
sind. Die Kommission sollte sicherstellen, 
dass sich dem Netz nur die für die 
Technologiefolgenabschätzung im 
Gesundheitswesen zuständigen Stellen 
anschließen dürfen, die diesen 
Grundsätzen Folge leisten.

Begründung

Gesundheitssysteme und das Verfahren der Technologiefolgenabschätzung im 
Gesundheitswesen sollten offen sein und alle einbeziehen. Die Auffassungen, Erfahrungen 
und Erkenntnisse von Patienten sollten in die Bewertung einfließen, damit Vorteile, Kosten 
und Risiken besser eingeschätzt werden können. Ärzte, Angehörige der Gesundheitsberufe, 
Forscher und die Wirtschaft müssen ebenfalls beteiligt werden. Die Positionen der 
betreffenden Akteure müssen bei der Entscheidungsfindung im Rahmen der 
Technologiefolgenabschätzung vertreten sein. Dieser Änderungsantrag ergibt sich aus dem 
Änderungsantrag zu Artikel 17.

Änderungsantrag 20

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.

Diese Richtlinie schafft einen allgemeinen 
Rahmen für den Zugang der Bürger der 
EU zu einer sicheren, hochwertigen und 
effizienten Gesundheitsversorgung unter 
gleichen Bedingungen sowie 
Mechanismen der Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten im 
Gesundheitswesen, wobei die nationalen 
Zuständigkeiten für die Organisation und 
Erbringung der Gesundheitsversorgung 
beachtet werden, und sie zielt darauf ab, 
die Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz 
der Gesundheitssysteme in den 
Mitgliedstaaten zu verbessern und den 



PE 418.168v02-00 22/59 AD\773861DE.doc

DE

Bürgern größere Rechtssicherheit zu 
bieten, soweit es um die Erstattung der 
Kosten von in einem anderen 
Mitgliedstaat in Anspruch genommenen 
Gesundheitsdienstleistungen geht.

Begründung

Der derzeitige Vorschlag konzentriert sich auf die Patientenmobilität und könnte für 
bestimmte Bürger (mit großer Kaufkraft, gut informiert, mit Fremdsprachkenntnissen) 
durchaus vorteilhaft sein, doch dabei handelt es sich um eine Minderheit der Bürger.

Ziel des Vorschlags sollte nicht nur die Mobilität der Patienten (die nur eine Minderheit 
betrifft) sein, sondern auf die Verbesserung der Qualität und der Sicherheit der Versorgung 
sowie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten abzielen. Diese Aspekte kommen 
auch den Bürgern im Allgemeinen zugute.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Die Richtlinie ist anwendbar auf jegliche 
Gesundheitsversorgung, die in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem erbracht 
wird, in dem der Patient wohnhaft oder 
versichert ist, unabhängig davon, wie sie 
organisiert, ausgeführt oder finanziert wird 
bzw. ob sie öffentlich oder privat erfolgt.

Mit dieser Richtlinie soll der Zugang zu 
einer grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung verbessert 
werden.

Änderungsantrag 22

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 

2. Sofern im Einklang mit der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Gemeinschaften die 
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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 (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.

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 
(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.

Begründung

Es muss ausdrücklich festgehalten werden, dass die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs Vorrang hat, sofern die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (und die Richtlinie 
883/2004/EG) nicht mit dieser Rechtsprechung vereinbar ist bzw. sind. Alle Richtlinien, in 
denen die Erstattung und die Bedingungen von Gesundheitsleistungen, die Zulassung und 
Kontrolle von Heilmitteln und der Schutz personenbezogener Daten geregelt werden, sowie 
weitere Richtlinien, haben insoweit Vorrang vor dieser Richtlinie, als sie nicht im 
Widerspruch zur Rechtsprechung des Gerichtshofs stehen, worauf in Absatz 2 ausdrücklich 
verwiesen wird.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Gesundheitsversorgung“: eine 
Gesundheitsdienstleistung, die von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe in 
Ausübung ihres Berufs oder unter ihrer 

a) „Gesundheitsversorgung“:
Gesundheitsdienstleistungen oder 
-produkte, wie insbesondere medizinische 
oder pharmazeutische Leistungen und 
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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;

Arzneimittel oder Medizinprodukte, die 
von Angehörigen der Gesundheitsberufe in 
Ausübung ihres Berufs oder unter ihrer 
Aufsicht erbracht oder verschrieben 
werden, unabhängig davon, in welcher 
Weise diese Versorgung auf nationaler 
Ebene organisiert, bereitgestellt und 
finanziert wird oder ob sie öffentlich oder 
privat erfolgt;

Begründung

Die Abgabe von Arzneimitteln fällt unter den freien Warenverkehr. Apotheker leisten aber 
deutlich mehr als nur reine Distribution, sie beraten und versorgen ihre Patienten. Zudem 
ergänzen die von ihnen abgegebenen Arzneimittel die ärztliche Therapie und stellen so einen 
wesentlichen Teil der Gesundheitsversorgung dar. Ihre Tätigkeit sollte daher umfassend in 
den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen.

Änderungsantrag 24

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) „Gesundheitsdaten“: sämtliche 
Informationen, die sich auf die physische 
und psychische Gesundheit einer Person 
oder auf die Erbringung einer 
Gesundheitsleistung für die Person 
beziehen; hierzu zählen:
a) Informationen über die Registrierung 
der Person zwecks Bereitstellung von 
Gesundheitsleistungen;
b) Informationen über Zahlungen für 
Gesundheitsleistungen oder die 
diesbezügliche Anspruchsberechtigung 
der Person;
c) eine Zahl, ein Symbol oder ein Detail, 
die/das einer Person zuerkannt wird und 
allein der Identifizierung dieser Person 
für Gesundheitszwecke dient;
d) sämtliche Informationen über die 
Person, die erfasst werden, während 
Gesundheitsleistungen für sie erbracht 
werden;
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e) Informationen, die bei der Analyse oder 
Untersuchung von Körperteilen oder 
körpereigenem Material gewonnen 
werden;
f) namentliche Feststellung einer 
Gesundheitsfachkraft, die für eine Person 
eine Gesundheitsleistung erbringt.

Begründung

In der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten wird empfohlen, den Begriff 
„Gesundheitsdaten“ so weit wie möglich zu fassen. Die genannte Definition entstammt der 
Norm ISO 27799.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) „Angehörige der Gesundheitsberufe“:
Ärzte oder Krankenpfleger in der 
Allgemeinmedizin, Zahnärzte, Hebammen 
oder Apotheker im Sinne der Richtlinie 
2005/36/EG oder andere Fachkräfte, die im 
Gesundheitswesen tätig sind und einem 
reglementierten Beruf im Sinne des 
Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 2005/36/EG angehören;

d) „Angehörige der Gesundheitsberufe“:
Ärzte oder Krankenpfleger in der 
Allgemeinmedizin, Zahnärzte, Hebammen 
oder Apotheker im Sinne der Richtlinie 
2005/36/EG oder andere Fachkräfte, die im 
Gesundheitswesen tätig sind und einem 
reglementierten Beruf im Sinne des 
Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 2005/36/EG angehören, oder 
Personen, die im 
Behandlungsmitgliedstaat legal im 
Gesundheitswesen tätig sind;

Begründung

Änderung zur Anpassung an den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
(Gesundheitsdienstleistungen und -produkte).

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

h) „Versicherungsmitgliedstaat“: der h) „Versicherungsmitgliedstaat“: der 
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Mitgliedstaat, in dem der Patient versichert 
ist;

Mitgliedstaat, in dem der Patient 
entsprechend den Koordinierungsregeln 
der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 in 
einem System der sozialen Sicherheit
versichert ist;

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

i) „Behandlungsmitgliedstaat“: der 
Mitgliedstaat, auf dessen Gebiet 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsdienstleistungen tatsächlich 
erbracht werden;

i) „Behandlungsmitgliedstaat“: der 
Mitgliedstaat, auf bzw. aus dessen Gebiet 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsdienstleistungen tatsächlich 
erbracht werden;

Begründung

Bei der Definition von „Behandlungsmitgliedstaat“ muss deutlich gemacht werden, dass sie 
auch die Telemedizin umfasst.

Änderungsantrag 28

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

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

ia) „Medizinprodukt“: ein medizinisches 
Produkt gemäß der Begriffsbestimmung 
in der Richtlinie 93/42/EWG, der 
Richtlinie 90/385/EWG oder der 
Richtlinie 98/7/EG;

Begründung

Der Erwerb von Waren, die zur Gesundheitsversorgung gehören (wie z. B. Medizinprodukte) 
war Gegenstand des Urteils in der Rechtssache Decker (darin ging es um eine Brille) und ist 
daher in eine Richtlinie aufzunehmen, die auf die Kodifizierung der Urteile in den 
Rechtssachen Kohll und Decker abzielt.
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Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe i b (neu)

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

ib) „zur Gesundheitsversorgung 
gehörende Ware“: eine Ware, die zum 
Zweck der Erhaltung oder Verbesserung 
des Gesundheitszustands benutzt wird, wie 
u. a. Medizinprodukte und Arzneimittel;

Begründung

Der Erwerb von Waren, die zur Gesundheitsversorgung gehören (wie z. B. Medizinprodukte) 
war Gegenstand des Urteils in der Rechtssache Decker (darin ging es um eine Brille) und ist 
daher in eine Richtlinie aufzunehmen, die auf die Kodifizierung der Urteile in den 
Rechtssachen Kohll und Decker abzielt.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Überschrift und Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zuständigkeit der Behörden des 
Behandlungsmitgliedstaats

Zuständigkeit der Behörden der 
Mitgliedstaaten

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 anhand der Grundsätze 
Universalität, geografischer und 
finanzieller Zugang zu hochwertiger 
Versorgung, Effizienz, Effektivität, 
Kontinuität, Gleichbehandlung und 
Solidarität klare Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards für die 
Gesundheitsversorgung in ihrem 
Hoheitsgebiet fest und tragen gleichzeitig 
dafür Sorge, dass

a) Mechanismen verfügbar sind, die
gewährleisten, dass 
Gesundheitsdienstleister diese Normen 
erfüllen können, unter Berücksichtigung 
der internationalen Medizinwissenschaft 

(a) Mechanismen für systematische Aus-
und Weiterbildungsangebote von hoher 
Qualität für Angehörige der 
Gesundheitsberufe verfügbar sind, damit 
gewährleistet ist, dass 
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und allgemein anerkannter medizinischer 
Praxis;

Gesundheitsdienstleister diese Normen 
erfüllen können, unter Berücksichtigung 
der internationalen Medizinwissenschaft 
und allgemein anerkannter medizinischer
Praxis;

Änderungsantrag 31

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

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

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 in Absatz 1 genannte 
gesundheitliche Versorgung nach den von 
dem Behandlungsmitgliedstaat 
definierten Normen und Richtlinien für 
Qualität und Sicherheit erbracht wird, 
wobei sichergestellt wird, dass

(i) Patienten und 
Gesundheitsdienstleistern aus anderen 
Mitgliedstaaten Informationen über 
solche Normen und Richtlinien 
einschließlich Bestimmungen über die 
Überwachung bereitgestellt werden, und 
zwar auch elektronisch;
(ii) Patienten und 
Gesundheitsdienstleistern aus anderen 
Mitgliedstaaten Informationen über die 
möglichen Behandlungen, die 
Verfügbarkeit, die durchschnittlichen und 
gegebenenfalls verbindlichen Preise der 
Gesundheitsversorgung sowie Angaben zu 
den Bestimmungen zum 
Versicherungsschutz oder anderen 
Formen des persönlichen oder kollektiven 
Schutzes in Bezug auf die 
Berufshaftpflicht von 
Gesundheitsdienstleistern bereitgestellt 
werden;

Begründung

Die Bestimmungen des Artikels 11 sollten in Artikel 5 integriert werden, da sie den gleichen 
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Sachverhalt behandeln. Die Streichung von Artikel 11 kann erwogen werden.

Aus Gründen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit sollte die Definition von 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen als ausschließlich das anwendbare Recht betreffende 
Angelegenheit behandelt werden.

Patienten und Dienstleister müssen über Qualitäts- und Sicherheitsnormen der 
Mitgliedstaaten informiert werden. Patienten müssen auch über therapeutische Optionen 
informiert sein, um eine Entscheidung treffen zu können.

Änderungsantrag 32

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

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

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
Behandlungsoptionen, Verfügbarkeit, 
Preise, Qualitätszertifikate und die den 
Gesundheitsdienstleistungen 
innewohnenden Risiken, treffen können, 
sowie Angaben zu ihrem 
Versicherungsschutz oder anderen Formen 
des persönlichen oder kollektiven Schutzes 
in Bezug auf die Berufshaftpflicht;

Begründung

Patienten müssen über verschiedene therapeutische Möglichkeiten informiert sein, um eine 
fundierte Entscheidung treffen zu können.

Änderungsantrag 33

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;

entfällt
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Änderungsantrag 34

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Systeme der 
Berufshaftpflichtversicherung, Garantien 
oder ähnliche Regelungen, die gleichwertig 
oder im Wesentlichen vergleichbar im 
Hinblick auf ihren Zweck und nach Art 
und Umfang dem Risiko angemessen sind, 
für Behandlungen in ihrem Hoheitsgebiet
bestehen;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Überschrift und Absatz 1 – Buchstaben f und g, Buchstaben g a bis g e (neu) 
und Absätze 1 a und 1 b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) das Grundrecht auf Schutz der 
Privatsphäre bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in 
Übereinstimmung mit den nationalen 
Vorschriften zur Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts zum Schutz der 
personenbezogenen Daten, insbesondere 
der Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG, 
geschützt wird;

f) ein Recht auf die Fortsetzung der 
Behandlung durch die Übermittlung der 
Krankenakten gewährleistet ist; dabei 
muss das Grundrecht auf Schutz der 
Privatsphäre bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in 
Übereinstimmung mit den nationalen 
Vorschriften zur Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts zum Schutz der 
personenbezogenen Daten, insbesondere 
der Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG, 
geschützt werden;

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;
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ga) systematische und fortlaufende 
Anstrengungen unternommen werden, 
um dafür Sorge zu tragen, dass diese 
Normen in Übereinstimmung mit den 
Schlussfolgerungen des Rates über 
gemeinsame Werte und Prinzipien in den 
EU-Gesundheitssystemen* und unter 
Berücksichtigung der Fortschritte in der 
internationalen medizinischen 
Wissenschaft, der allgemein anerkannten 
medizinischen Praxis und der neuen 
Gesundheitstechnologien verbessert 
werden;
gb) die Behörden der 
Behandlungsmitgliedstaaten regelmäßig 
die Zugänglichkeit, die Qualität und den 
finanziellen Zustand ihrer 
Gesundheitssysteme auf der Grundlage 
der gemäß Artikel 18 erfassten Daten 
kontrollieren und regelmäßig geeignete 
Maßnahmen treffen, um das Niveau im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit zu 
erhalten und die finanzielle Tragfähigkeit 
ihrer Sozialversicherungssysteme zu 
sichern;
gc) die Gesundheitsdienstleister aufgrund 
dieser Richtlinie nicht verpflichtet sind, 
Patienten aus anderen Mitgliedstaaten für 
eine geplante Behandlung zu akzeptieren 
oder bevorzugt zu behandeln, wenn sich 
dadurch Nachteile für andere Patienten 
mit ähnlichen Bedürfnissen ergeben, etwa 
durch längere Wartezeiten.
gd) das Recht auf die Übermittlung 
materieller oder elektronischer 
Krankenakten im Interesse der 
Fortsetzung der Behandlung 
gewährleistet ist;
ge) die Kalkulation der Kosten für 
Gesundheitsdienstleistungen, die 
Patienten aus anderen Mitgliedstaaten 
angeboten werden, den tatsächlichen 
Durchschnittskosten entspricht, die den 
Patienten bzw. deren 
Krankenversicherungen im 
Behandlungsmitgliedstaat in Rechnung 
gestellt werden.
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1a. Um die Sicherheit der Patienten auf 
bestmögliche Art und Weise zu 
gewährleisten, tragen die 
Behandlungsmitgliedstaaten und die 
Versicherungsmitgliedstaaten dafür 
Sorge, dass
a) die Patienten die Möglichkeit haben, 
im Falle einer Schädigung infolge einer 
Gesundheitsdienstleistung Beschwerde 
insbesondere bei einem europäischen 
Beauftragten einzulegen, der sich mit 
Beschwerden von Patienten im 
Zusammenhang mit der 
Vorabgenehmigung, der Qualität von 
Behandlungen und den Zahlungen 
befasst, und ihnen Rechtsmittel und eine 
Entschädigung garantiert werden;
b) die Qualitäts- und Sicherheitsnormen 
des Behandlungsmitgliedstaats in einer 
für die Bürger verständlichen und 
zugänglichen Sprache und Form 
öffentlich bekannt gemacht werden;
c) ein Recht auf die Fortsetzung der 
Behandlung insbesondere durch die 
Übermittlung der Krankenakten unter 
gebührender Berücksichtigung von 
Absatz 1 Buchstabe e und gemäß 
Artikel 13 gewährleistet ist und dass 
Patienten, die eine Behandlung erhalten 
haben, Anspruch auf schriftliche oder 
elektronische Aufzeichnungen über die 
Behandlung und medizinische 
Empfehlungen für die Fortsetzung der 
Behandlung haben;
d) der Versicherungsmitgliedstaat für den 
Fall, dass nach im Ausland erbrachten 
Gesundheitsdienstleistungen 
Komplikationen auftreten oder dass eine 
besondere medizinische Nachbehandlung 
erforderlich ist, eine Kostenübernahme 
garantiert, die derjenigen entspricht, die 
für in seinem Hoheitsgebiet erbrachte 
Gesundheitsdienstleistungen vorgesehen 
ist;
e) sie einander unverzüglich und 
unaufgefordert über 
Gesundheitsdienstleister oder Angehörige 
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der Gesundheitsberufe informieren, wenn 
rechtliche Maßnahmen gegen ihre 
Registrierung oder ihr Recht zur 
Erbringung von Dienstleistungen 
ergriffen werden.
1b. Die Kommission erlässt nach dem in 
Artikel 19 Absatz 2 genannten Verfahren 
die erforderlichen Maßnahmen, um ein 
gemeinsames Sicherheitsniveau bei 
Gesundheitsdaten auf nationaler Ebene 
zu erreichen, wobei sie den in diesem 
Bereich geltenden technischen Normen 
Rechnung trägt.
____________

* ABl. C 146 vom 22.6.2006, S. 1.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

3. Soweit dies notwendig ist, um die 
Erbringung grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen zu erleichtern, 
erarbeitet die Kommission, unter 
Berücksichtigung eines hohen 
Gesundheitsschutzniveaus, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
Leitlinien, um die Durchführung des 
Absatzes 1 zu erleichtern.

3. Soweit dies notwendig ist, um die 
Erbringung grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen zu erleichtern, 
erarbeitet die Kommission, unter 
Berücksichtigung eines hohen 
Gesundheitsschutzniveaus, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
Vorschläge, um die Durchführung des 
Absatzes 1 zu erleichtern. Diese sollen den 
Mitgliedstaaten bei der Festlegung klarer 
Qualitäts- und Sicherheitskriterien für die 
Gesundheitsversorgung auf ihrem 
Hoheitsgebiet helfen.

Begründung

Die Kommission ist nur für die Erbringung grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen zuständig. Die Erarbeitung von Leitlinien würde eindeutig in die 
Kompetenz der Mitgliedstaaten bezüglich des Gesundheitswesens eingreifen. Nach dem 
Subsidiaritätsprinzip sind die Mitgliedstaaten für die Ausgestaltung des Gesundheitswesens 
verantwortlich.
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Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 6 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat

Gesundheitsdienstleistungen in oder aus
einem anderen Mitgliedstaat

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

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 in 
einen anderen Mitgliedstaat begeben, um 
dort Gesundheitsdienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen, oder die sich um 
Gesundheitsdienstleistungen aus einem 
anderen Mitgliedstaat bemühen, ohne sich 
selbst in diesen Mitgliedstaat zu begeben, 
oder die zur Gesundheitsversorgung 
gehörenden Waren in einem anderen 
Mitgliedstaat kaufen wollen, nicht daran 
gehindert werden, eine 
Gesundheitsversorgung oder die 
entsprechenden Waren in einem anderen 
Mitgliedstaat zu erhalten, sofern die 
betreffende Behandlung oder die 
betreffenden Waren nach dem Recht des 
Versicherungsmitgliedstaats zu den 
Leistungen gehören, 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
oder wären die gleichen oder 
vergleichbare Waren in seinem 
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Hoheitsgebiet gekauft worden. Diese 
Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten 
nicht daran, günstigere Regelungen zu 
treffen, zum Beispiel die 
Behandlungskosten nach den (höheren) 
Erstattungssätzen in dem Mitgliedstaat, in 
dem die Gesundheitsdienstleistung 
erbracht wurde oder die zur 
Gesundheitsversorgung gehörenden 
Waren gekauft wurden, zu erstatten. Dies 
kann insbesondere für Behandlungen 
gelten, die über die in Artikel 15 dieser 
Richtlinie genannten Europäischen 
Referenznetze geleistet werden. In jedem 
Fall ist es Sache des 
Versicherungsmitgliedstaats, festzulegen, 
für welche Gesundheitsdienstleistungen
und Waren die Kosten erstattet werden, 
unabhängig davon, wo diese 
Dienstleistungen erbracht oder diese 
Waren gekauft werden.

Begründung

Der Kommissionsvorschlag sieht nur einen Mechanismus zur Beschränkung der 
Abwanderung der Patienten vor. Es bedarf aber auch eines Mechanismus zur Beschränkung 
des Zustroms von Patienten. Sowohl die Abwanderung als auch der Zustrom von Patienten 
können das finanzielle Gleichgewicht der Sozialversicherungssysteme stören und sich negativ 
auf die Leistungsfähigkeit und die Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung auswirken.

Änderungsantrag 39

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 

2. Die Kosten für eine solche 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat werden, sofern es sich dabei 
um Gesundheitsdienstleistungen handelt, 
auf die der Versicherte nach dem Recht 
seines Versicherungsmitgliedstaats 
Anspruch hat, vom 
Sozialversicherungssystem des 
Versicherungsmitgliedstaats nach 
Maßgabe dieser Richtlinie bis zu der Höhe 
erstattet oder übernommen, die abgedeckt 
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Gesundheitsdienstleistungen nicht 
überschritten werden dürfen.

wäre, wenn die gleiche oder eine für den 
Patienten ebenso wirksame Behandlung
im Versicherungsmitgliedstaat erbracht 
worden wäre, wobei jedoch die 
tatsächlichen Kosten der erhaltenen 
Gesundheitsdienstleistungen nicht 
überschritten werden dürfen. Die 
Mitgliedstaaten übernehmen weitere 
damit verbundene Kosten, beispielsweise 
für die therapeutische Behandlung, 
sofern die Gesamtkosten den in den 
Versicherungsmitgliedstaaten 
erstattungsfähigen Betrag nicht 
übersteigen.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

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

3. Der Versicherungsmitgliedstaat kann 
einem Patienten, der eine 
Gesundheitsversorgung oder den Kauf von 
Waren im Zusammenhang mit der 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat anstrebt, dieselben 
Bedingungen und regulatorischen und 
administrativen Verfahren, einschließlich 
der Verhaltenskodizes für medizinische 
Berufe, für die Inanspruchnahme der 
Gesundheitsversorgung und die Erstattung
der Kosten für diese Behandlung 
vorschreiben, die er für die gleiche oder 
eine ähnliche Gesundheitsversorgung bzw. 
den Kauf der gleichen Waren im eigenen 
Hoheitsgebiet vorschreiben würde, soweit 
diese weder diskriminierend sind noch ein 
Hemmnis für den freien Waren- und 
Dienstleistungsverkehr darstellen.

Begründung

Hier geht es nicht um den (in der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 gemeinten) 
Personenverkehr. Es geht vielmehr um den freien Dienstleistungs- und Warenverkehr.
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Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

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 
ähnliche Gesundheitsdienstleistung im 
Hoheitsgebiet des 
Versicherungsmitgliedstaates erbracht 
worden wäre. Diese Kosten schließen 
auch Reisekosten ein, wenn es zu einer 
untragbaren Verzögerung der 
Behandlung kommt oder wenn im Fall 
seltener Krankheiten keine Behandlung 
verfügbar ist; unberührt davon bleiben 
Behandlungen, die im 
Versicherungsmitgliedstaat ausdrücklich 
verboten sind.

Begründung

Wenn Versicherte gezwungen sind, zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen in 
einen anderen Mitgliedstaat zu reisen, weil sich eine Behandlung in untragbarem Maße 
verzögert oder nicht verfügbar ist, womit vor allem bei seltenen Krankheiten zu rechnen ist, 
dann sollten auch die Reisekosten zu den Kosten zählen, die vom Gesundheitsdienstleister im 
Versicherungsmitgliedstaat zu erstatten sind. Dies sollte jedoch nicht in Fällen gelten, in 
denen bestimmte Behandlungen im Versicherungsmitgliedstaat ausdrücklich verboten sind.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

Der Versicherungsmitgliedstaat macht die Der Versicherungsmitgliedstaat macht die 
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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.

Erstattung der Kosten einer Behandlung 
außerhalb eines Krankenhauses oder den 
Kauf von zur Gesundheitsversorgung 
gehörenden Waren in einem anderen 
Mitgliedstaat nicht abhängig von einer 
Vorabgenehmigung, wenn die Kosten 
dieser Behandlung, wäre sie im eigenen 
Hoheitsgebiet erbracht worden, bzw. die 
Kosten dieser Waren, wären sie im 
eigenen Hoheitsgebiet gekauft worden,
von seinem Sozialversicherungssystem 
übernommen würden.

Begründung

Der Erwerb von Waren, die zur Gesundheitsversorgung gehören (wie z. B. Medizinprodukte) 
war Gegenstand des Urteils in der Rechtssache Decker (darin ging es um eine Brille) und ist 
daher in eine Richtlinie aufzunehmen, die auf die Kodifizierung der Urteile in den 
Rechtssachen Kohll und Decker abzielt.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

Krankenhaus- und Spezialbehandlung Krankenhausbehandlung

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

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.

2. Diese Liste wird von der Kommission in 
Zusammenarbeit und im Dialog mit den 
Gesundheitsbehörden der Mitgliedstaaten
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.
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Begründung

Die Erstellung dieser Liste sollte in Zusammenarbeit und im Dialog mit den zuständigen 
Gesundheitsbehörden der Mitgliedstaaten erfolgen, da sich die Krankheiten und ihre 
Behandlung in den einzelnen Mitgliedstaaten unterscheiden.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Änderungsantrag

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
ausnahmsweise ein System der 
Vorabgenehmigung für die 
Kostenerstattung seitens seines
Sozialversicherungssystems für eine 
Krankenhausbehandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat vorsehen:

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

a) wenn eine Behandlung, die nur 
innerhalb einer medizinischen 
Einrichtung durchgeführt werden kann 
und die im Normalfall eine stationäre 
Aufnahme des Patienten erfordert;

b) wenn es Zweck dieses Systems ist, die 
Abwanderung von Patienten aufgrund der 
Anwendung des vorliegenden Artikels zu 
bewältigen und zu verhindern, dass 
dadurch

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

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

ii) die Planungs- und 
Rationalisierungsziele des Mitgliedstaats
im Krankenhaussektor, mit denen ein 
ausreichender und ständiger Zugang zu 
einem ausgewogenen Angebot 
hochwertiger Krankenhausbehandlungen
im Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats gewährleistet werden soll, 
erheblich beeinträchtigt werden oder die 
Gefahr einer solchen Beeinträchtigung 
besteht, und eine Verschwendung 
finanzieller, technischer und personeller 
Ressourcen zu verhindern. 
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ernsthaft untergraben werden oder die 
Gefahr einer solchen Untergrabung 
besteht.

Änderungsantrag 46

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Wenn die Vorabgenehmigung 
beantragt und erteilt worden ist, stellt der 
Versicherungsmitgliedstaat sicher, dass 
die Patienten nur solche Kosten im 
Voraus begleichen müssen, die für sie in 
gleicher Weise angefallen wären, wenn 
die Behandlung im Rahmen ihres 
nationalen Gesundheitssystems 
durchgeführt worden wäre. Bei allen 
anderen Kosten sollten die 
Mitgliedstaaten darauf hinwirken, dass 
die Gelder direkt zwischen den 
Krankenversicherungen und den 
Leistungserbringern transferiert werden.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Für Patienten, die in ihrem 
Versicherungsmitgliedstaat auf einer 
Warteliste für medizinische 
Behandlungen stehen, ist keine 
Vorabgenehmigung erforderlich, wenn 
durch die Wartezeit bis zu deren 
Durchführung ihr Gesundheitszustand 
sich verschlechtern oder die 
Inanspruchnahme einer medizinischen 
Behandlung beeinträchtigt werden könnte 
oder wenn die entsprechende Behandlung 
im Versicherungsmitgliedstaat der 
betroffenen Person nicht erbracht werden 
kann, wobei dies allerdings nicht für 



AD\773861DE.doc 41/59 PE 418.168v02-00

DE

Behandlungen gilt, die nach dem Recht 
des Versicherungsmitgliedstaats 
ausdrücklich verboten sind.

Begründung

Bei Patienten, die mit einer übermäßigen Verzögerung konfrontiert sind, sollte keine 
Vorabgenehmigung erforderlich sein. Dies sollte auch für Patienten gelten, die keinen 
Zugang zu einer Behandlung haben, weil sie in ihrem Versicherungsmitgliedstaat nicht 
angeboten wird. Diese Bestimmung sollte jedoch nicht als Begünstigung der Erbringung und 
Finanzierung von Behandlungen ausgelegt werden, die nach dem Recht des 
Versicherungsmitgliedstaats ausdrücklich verboten sind.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5b. Für Patienten, die in ihrem 
Heimatland auf einer Warteliste für 
medizinische Behandlungen stehen und 
dringend eine Behandlung benötigen, ist 
keine Vorabgenehmigung erforderlich.

Begründung

Patienten, die in ihrem Heimatland auf einer Warteliste stehen und dringend eine Behandlung 
benötigen, sollten befugt sein, auf eine rasche Behandlung in einem anderen Mitgliedstaat 
hinzuwirken, ohne dass sie dafür eine Vorabgenehmigung brauchen. Sie sollten auch 
Anspruch darauf haben, dass der vollständige Betrag für ihre oftmals teure Behandlung von 
ihrem Herkunftsland direkt an das Behandlungsland überwiesen wird (ohne eigene 
Vorauszahlung).

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 5 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5c. Für Patienten mit seltenen 
Krankheiten ist keine Vorabgenehmigung 
erforderlich.



PE 418.168v02-00 42/59 AD\773861DE.doc

DE

Begründung

Da es weltweit auf nationaler Ebene an Wissen und Fachkenntnissen mangelt, sollte 
Patienten mit seltenen Krankheiten, gleichgültig ob diagnostiziert oder nicht diagnostiziert, 
das Recht zuerkannt werden, selbst zu entscheiden, wo sie ohne Vorabgenehmigung eine 
Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen. Sie sollten auch Anspruch darauf haben, dass 
der vollständige Betrag für ihre oftmals teure Behandlung von ihrem Herkunftsland direkt an 
das Behandlungsland überwiesen wird (ohne eigene Vorauszahlung), insbesondere wenn die 
von ihnen benötigte Behandlung in ihrem Versicherungsmitgliedstaat nicht durchgeführt 
werden kann, was in vielen Fällen der Grund dafür ist, dass sie sich im Ausland behandeln 
lassen müssen.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 9 – Absatz -1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1a. Genehmigungssysteme stützen sich 
auf Kriterien, durch die verhindert wird, 
dass die zuständigen Behörden ihre 
Befugnis zu Bewertungen in willkürlicher 
Weise oder nach freiem Ermessen 
ausüben.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 9 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Wurde eine Vorabgenehmigung 
erteilt, sorgt der 
Versicherungsmitgliedstaat für die direkte 
Erstattung aller weiteren Kosten, die der 
Nutzer dem Dienstleister zu zahlen hat.

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten die direkte Zahlung der Kosten durch den Versicherer im 
Versicherungsmitgliedstaat an den Dienstleister im Behandlungsmitgliedstaat vereinfachen.
Dies sollte der Fall sein, damit den Patienten keine Vorauszahlungen auferlegt werden 
müssten, was den Zugang zu Behandlungen behindern könnte.

Änderungsantrag 52
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Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 9 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Ein europäischer Beauftragter ist für 
Beschwerden von Patienten im 
Zusammenhang mit der 
Vorabgenehmigung, der Qualität von 
Behandlungen und der Kostenübernahme 
zuständig.

Begründung

Die Patienten sollten Anspruch darauf haben, dass ihre Stimme auf EU-Ebene gehört wird, 
wenn sie Beschwerden über wichtige Angelegenheiten wie die Vorabgenehmigung, die 
Qualität von Behandlungen und die Kostenübernahme vorbringen.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 9 – Absatz 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5b. Die Kommission erstellt innerhalb von 
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie eine Durchführbarkeitsstudie 
über die Einrichtung einer Clearing-
Stelle, die die Kostenerstattung gemäß 
dieser Richtlinie über Ländergrenzen, 
Gesundheitssysteme und Währungszonen 
hinweg erleichtern soll, und legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht und gegebenenfalls einen 
Legislativvorschlag vor.

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten die Kostenerstattung zwischen Mitgliedstaaten so vereinfachen, 
dass die Kostenfestsetzung so objektiv und neutral wie möglich erfolgt. Dieser Vorschlag 
könnte zu einer wirksamen Lösung beitragen, mit der dieses Ziel erreicht wird.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1
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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 tragen 
dafür Sorge, dass Mechanismen 
eingerichtet werden, 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. Patientenorganisationen 
sollten hinzugezogen werden, um mit den 
zuständigen nationalen Behörden bei der 
Bereitstellung und Verbreitung von 
Informationen für Patienten 
zusammenzuarbeiten.

Begründung

Patientenorganisationen können den nationalen zuständigen Behörden wertvolle Hilfe leisten, 
indem sie diese direkt bei der Bereitstellung und Verbreitung von Informationen für die 
Patienten unterstützen.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. In jedem Mitgliedstaat muss ein 
unabhängiges Beratungszentrum 
bestehen, das die Patienten über die 
verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten 
in den Mitgliedstaaten informiert. Auf der 
Grundlage der Informationen des 
Beratungszentrums entscheiden die 
Patienten über die von ihnen bevorzugte 
Behandlung.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1



AD\773861DE.doc 45/59 PE 418.168v02-00

DE

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 nationalen 
Kontaktstellen sollten in effizienter und 
transparenter Weise eingerichtet werden.
Ihr Bestehen sollte in den Mitgliedstaaten 
angemessen bekannt gemacht werden, 
damit die Patienten einen leichten 
Zugang zu den Informationen erhalten.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die nationalen Kontaktstellen für die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung können auch in 
bereits bestehende Informationsstellen der 
Mitgliedstaaten integriert werden.

Begründung

Aus der Erwägung 36 geht eindeutig hervor, dass die nationalen Kontaktstellen Teil von in 
den Mitgliedstaaten bereits bestehenden Strukturen sein können, was im verfügenden Teil der 
Richtlinie klar zum Ausdruck gebracht werden sollte. Durch eine solche Lösung kann 
zusätzlicher Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten in Verbindung mit der Anwendung 
der Richtlinie vermieden werden.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die nationale Kontaktstelle im 
Versicherungsmitgliedstaat übernimmt, in 
enger Zusammenarbeit mit anderen 

2. Die nationale Kontaktstelle im 
Versicherungsmitgliedstaat übernimmt, in 
enger Zusammenarbeit mit und doch 
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zuständigen nationalen Behörden und mit 
den nationalen Kontaktstellen in anderen 
Mitgliedstaaten, insbesondere im 
Behandlungsmitgliedstaat, sowie mit der 
Kommission, folgende Aufgaben:

unabhängig von anderen zuständigen 
nationalen Behörden und mit den 
nationalen Kontaktstellen in anderen 
Mitgliedstaaten, insbesondere im 
Behandlungsmitgliedstaat, mit 
Patientenorganisationen sowie mit der 
Kommission, folgende Aufgaben:

Begründung

Die nationalen Kontaktstellen und die anderen zuständigen nationalen Behörden, z. B. die 
staatlichen Gesundheitsdienste, müssen unbedingt funktional voneinander unabhängig sein, 
weil andernfalls ein Anreiz dafür bestehen kann, dass die staatlichen Gesundheitsdienste eher 
ihren eigenen Vorteil als den der Patienten in den Vordergrund stellen.

Änderungsantrag 59

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, 
öffentlicher oder privater Status des 
Gesundheitsdienstleisters, Verfahren und 
Tarife der Kostenerstattung, Verfahren für 
Beschwerden und Rechtsbehelf bei 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat sowie zu den geltenden 
Regeln und Bedingungen;

Änderungsantrag 60

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) sie erleichtert die Entwicklung 
internationaler außergerichtlicher 
Streitbeilegungsverfahren für Streitfälle im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitender 

d) sie erleichtert in Zusammenarbeit mit 
dem Beauftragten die Entwicklung 
internationaler außergerichtlicher 
Streitbeilegungsverfahren für Streitfälle im 
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Gesundheitsversorgung. Zusammenhang mit grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung.

Begründung

Der Beauftragte ist eine unabhängige Behörde in allen Mitgliedstaaten und untersucht vor 
allem einzelne Verwaltungshandlungen oder Unterlassungen oder materielle Maßnahmen 
öffentlicher Stellen, durch welche die Rechte oder legitimen Interessen natürlicher oder 
juristischer Personen verletzt werden. In diesem Fall kann der Beauftragte einen Beitrag zur 
Beilegung von Streitigkeiten leisten.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) Die Erbringer von Leistungen der 
medizinischen Grundversorgung 
informieren die Patienten über die 
Verfügbarkeit und die Aufgaben der 
nationalen Kontaktstellen im jeweiligen 
Versicherungsmitgliedstaat.

Begründung

Die Erbringer von Leistungen der medizinischen Grundversorgung, beispielsweise Hausärzte 
und Allgemeinmediziner, sind für die Patienten in den meisten Fällen die erste Anlaufstelle im 
Gesundheitssystem. Deshalb sollten die Erbringer von Leistungen der medizinischen 
Grundversorgung, um die Patienten von ihrem Recht auf grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in Kenntnis zu setzen, verpflichtet sein, die Patienten auf die 
nationalen Kontaktstellen zu verweisen, die ihnen umfassende Informationen über ihre 
Behandlungsmöglichkeiten geben können.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absätze 2 a, 2 b und 2c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Mitgliedstaaten sorgen für die 
Zusammenarbeit zwischen ihren 
einzelnen zuständigen Behörden, um die 
Zuverlässigkeit der den Patienten zur 
Verfügung gestellten Informationen nach 
Maßgabe der Bestimmungen des 
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Artikels 10 zu gewährleisten.
2b. Die Mitgliedstaaten arbeiten 
zusammen, um die medizinische 
Nachbehandlung und/oder die 
Behandlung von Komplikationen nach im 
Ausland erbrachten 
Gesundheitsdienstleistungen zu 
gewährleisten. Der 
Behandlungsmitgliedstaat garantiert dem 
Versicherungsmitgliedstaat, der für die 
Kostenübernahme dieser 
Nachbehandlung und/oder Behandlung 
verantwortlich ist, im Fall einer 
Schädigung eine Klagemöglichkeit und 
gewährleistet den Zugang zu der 
Patientenakte.
2c. Es wird ein EU-Verzeichnis der Ärzte 
eingerichtet, denen durch die zuständigen 
Behörden eines Mitgliedstaats der EU die 
Approbation entzogen worden ist oder 
gegen die durch diese Behörden 
Einschränkungen erlassen oder 
Disziplinarverfahren eingeleitet wurden.

Begründung

Die Pflicht zur Zusammenarbeit sollte auch für die neuen Bestimmungen in den Artikeln 5 
und 10 gelten.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Ist ein Arzneimittel gemäß Artikel 6 
Absatz 1 der Richtlinie 2001/83/EG zum 
Inverkehrbringen im Gebiet der 
Mitgliedstaaten zugelassen, so stellen 
diese sicher, dass Verschreibungen durch 
eine zugelassene Fachkraft in einem 
anderen Mitgliedstaat für einen namentlich
genannten Patienten in ihrem
Hoheitsgebiet eingelöst werden können 
und Einschränkungen bezüglich 
persönlicher Verschreibungen nur zulässig 

1. Ist ein Arzneimittel gemäß Artikel 6 
Absatz 1 der Richtlinie 2001/83/EG zum 
Inverkehrbringen im Gebiet eines 
Mitgliedstaats zugelassen, so stellt dieser 
sicher, dass Verschreibungen durch eine
zugelassene Fachkraft in einem anderen
Mitgliedstaat für einen namentlich 
genannten Patienten für dieses 
Arzneimittel in seinem Hoheitsgebiet 
eingelöst werden können und 
Einschränkungen bezüglich persönlicher 
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sind, wenn Verschreibungen nur zulässig sind, wenn

Begründung

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen Zulassungen 
machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel gegenüber 
zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 726/2004 aus.
Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im konkreten Einzelfall 
legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden Person zur 
Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z. B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b Rechnung getragen.

Änderungsantrag 64

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) sich auf legitime und begründete 
Zweifel an Echtheit oder Inhalt einer 
konkreten Verschreibung stützen.

b) sich auf legitime und begründete 
Zweifel an Echtheit oder Inhalt einer 
konkreten Verschreibung oder der 
Verschreibungsbefugnis der 
verschreibenden Person stützen.

Begründung

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen Zulassungen 
machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel gegenüber 
zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 726/2004 aus.
Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im konkreten Einzelfall 
legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden Person zur 
Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z. B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b Rechnung getragen.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Zur Erleichterung der Durchführung des 2. Zur Erleichterung der Durchführung des 
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Absatzes 1 erlässt die Kommission: Absatzes 1 schlägt die Kommission 
Folgendes vor:

Begründung

Die aufgeführten Maßnahmen werden sich zwangsläufig auf die Tätigkeit von Angehörigen 
der Gesundheitsberufe und den Schutz der öffentlichen Gesundheit auswirken. Es erscheint 
notwendig, dass die Mitgliedstaaten ihre Zuständigkeit in diesen Bereichen behalten.

Änderungsantrag 66

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 
Verschreibungsmuster der Gemeinschaft 
ausarbeiten und die Interoperabilität 
elektronischer Verschreibungen
unterstützen. Dabei wird den 
Datenschutzbestimmungen, die von 
Anfang an in die Ausarbeitung 
einbezogen werden, Rechnung getragen;

Begründung

Diese Ergänzung ist wichtig, zumal auch in der Stellungnahme des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten ein hohes Datenschutzniveau empfohlen wird.

Änderungsantrag 67

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Maßnahmen zur Erleichterung der 
Kontaktaufnahme zwischen der 
verschreibenden und der abgebenden 
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Person zur Klärung von Zweifeln 
hinsichtlich der Verschreibung;

Begründung

Ein System zur Anerkennung europäischer Verschreibungen sollte den direkten Kontakt 
zwischen Ärzten und Apothekern ermöglichen. Ein solcher direkter Kontakt ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die Klärung von möglichen Fragen über die 
Arzneimitteltherapie und bereits heute gängige Praxis in den Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Artikel 14 gilt auch für die 
Verschreibung von medizinischen 
Hilfsmitteln, die nach den 
Rechtsvorschriften des betreffenden 
Mitgliedstaats registriert wurden.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 3 – Einleitung und Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission verabschiedet Die Kommission verabschiedet

a) eine Liste spezifischer Kriterien und 
Bedingungen, die die Europäischen 
Referenznetze erfüllen müssen, 
einschließlich der Bedingungen und 
Kriterien für die Gesundheitsdienstleister, 
die sich den Europäischen Referenznetzen 
anschließen möchten; damit soll 
sichergestellt werden, dass die 
Europäischen Referenznetze

a) eine Liste spezifischer Kriterien und 
Bedingungen, die die Europäischen 
Referenznetze erfüllen müssen, 
einschließlich einer Liste der zu 
berücksichtigenden Bereiche der seltenen 
Krankheiten und der Bedingungen und 
Kriterien für die Gesundheitsdienstleister, 
die sich den Europäischen Referenznetzen 
anschließen möchten; damit soll 
sichergestellt werden, dass die 
Europäischen Referenznetze

Begründung

Wie in der Begründung (Punkt 8.3) des Richtlinienvorschlags dargelegt, besteht das 
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wichtigste Ziel der Europäischen Referenznetze darin, „Gesundheitsdienstleistungen für 
Patienten bereit[zu]stellen …, deren Gesundheitszustand eine verstärkte Konzentration von 
Ressourcen oder Fachwissen erfordert, um so eine erschwingliche, hochwertige und 
kostengünstige Versorgung zu ermöglichen“. Dies sollte sich in dem einschlägigen Artikel der 
Richtlinie widerspiegeln.

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Artikel 3 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Maßnahmen im Hinblick auf die 
Zugänglichkeit der Europäischen 
Referenznetze in finanzieller und 
räumlicher Hinsicht.

Begründung

Wenn bestimmte Arten der Spezialbehandlung auf europäischer Ebene organisiert werden, 
müssen Garantien dafür bestehen, dass diese Versorgung zugänglich bleibt.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 16 a
Telemedizin

In der Telemedizin tätige Ärzte, die 
Gesundheitsdienstleistungen für 
Patienten in der EU erbringen, müssen 
bei der Regulierungsstelle für 
medizinische Dienstleistungen des 
Mitgliedstaats registriert sein, aus dem die 
telemedizinische Behandlung erfolgt.

Begründung

Die Regulierungsstellen für medizinische Dienstleistungen in den Mitgliedstaaten der EU 
müssen die Tätigkeit aller Ärzte regulieren, die in den jeweiligen Mitgliedstaaten 
Gesundheitsdienstleistungen für Patienten erbringen, unabhängig davon, wo der Arzt die 
entsprechende Behandlung vornimmt.
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Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusammenarbeit im Hinblick auf neue
Gesundheitstechnologien

Zusammenarbeit im Hinblick auf 
Gesundheitstechnologien

Begründung

Das vorgeschlagene Netz muss im Einklang mit den Prinzipien für verantwortungsvolles 
staatliches Handeln betrieben werden, wie sie im Weißbuch der Kommission „Europäisches 
Regieren“ (2001) festgelegt sind, vor allem in Bezug auf Offenheit, Rechenschaftspflicht, 
Effizienz und Kohärenz. Mit der Zusammenarbeit zur Technologiefolgenabschätzung im 
Gesundheitswesen sollen transparente, objektive, allen zugängliche und zügige Verfahren 
gefördert werden. Daher sollte die Kommission nur solche Behörden zur 
Technologiefolgenabschätzung zulassen, die diese Normen einhalten. Dieser 
Änderungsantrag ergibt sich aus dem Änderungsantrag zu Erwägung 43.

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatze 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Kommission richtet in Absprache 
mit dem Europäischen Parlament einen 
Handlungsrahmen für das Netz ein, der 
auf den Grundsätzen für 
verantwortungsvolles staatliches Handeln 
einschließlich Transparenz, Objektivität, 
faire Verfahren und umfassende 
Beteiligung der Akteure aller relevanten 
gesellschaftlichen Gruppen, auch der 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, der 
Patienten, der Wissenschaft und der 
Wirtschaft, beruht.

Begründung

Das vorgeschlagene Netz muss im Einklang mit den Prinzipien für verantwortungsvolles 
staatliches Handeln betrieben werden, wie sie im Weißbuch der Kommission „Europäisches 
Regieren“ (2001) festgelegt sind, vor allem in Bezug auf Offenheit, Rechenschaftspflicht, 
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Effizienz und Kohärenz. Mit der Zusammenarbeit zur Technologiefolgenabschätzung im 
Gesundheitswesen sollen transparente, objektive, allen zugängliche und zügige Verfahren 
gefördert werden. Daher sollte die Kommission nur solche Behörden zur 
Technologiefolgenabschätzung zulassen, die diese Normen einhalten. Dieser 
Änderungsantrag ergibt sich aus dem Änderungsantrag zu Erwägung 43.

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstaben a a, a b und a c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) die Suche nach Mitteln und Wegen, 
um dauerhaft ein Gleichgewicht zwischen 
den Zielen Zugang zu Arzneimitteln, 
Belohnung der Innovation und 
Verwaltung der 
Gesundheitshaushaltsmittel 
herbeizuführen;
ab) transparente, objektive, allen 
zugängliche und zügige Verfahren und 
Methoden, mit denen ein Gleichgewicht 
zwischen allen Zielen geschaffen wird;
ac) die Gewährleistung einer 
umfassenden Beteiligung aller relevanten 
gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere 
der Patienten, der Angehörigen der 
Gesundheitsberufe, der Wissenschaft und 
der Wirtschaft.

Begründung

Das vorgeschlagene Netz muss im Einklang mit den Prinzipien für verantwortungsvolles 
staatliches Handeln betrieben werden, wie sie im Weißbuch der Kommission „Europäisches 
Regieren“ (2001) festgelegt sind, vor allem in Bezug auf Offenheit, Rechenschaftspflicht, 
Effizienz und Kohärenz. Mit der Zusammenarbeit zur Technologiefolgenabschätzung im 
Gesundheitswesen sollen transparente, objektive, allen zugängliche und zügige Verfahren 
gefördert werden. Daher sollte die Kommission nur solche Behörden zur 
Technologiefolgenabschätzung zulassen, die diese Normen einhalten. Dieser 
Änderungsantrag ergibt sich aus dem Änderungsantrag zu Erwägung 43.

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Unterstützung der Bereitstellung 
objektiver, zuverlässiger, rechtzeitiger, 
transparenter und übertragbarer 
Informationen über die kurz- und 
langfristige Wirksamkeit von 
Gesundheitstechnologien und die 
Schaffung der Voraussetzungen für einen 
effizienten Austausch dieser Informationen 
zwischen nationalen Behörden bzw. 
Dienststellen.

b) die Unterstützung der Bereitstellung 
objektiver, zuverlässiger, rechtzeitiger, 
transparenter und übertragbarer 
Informationen über die kurz- und 
langfristige Wirksamkeit von 
Gesundheitstechnologien sowie mögliche 
Nebeneffekte und Auswirkungen auf die 
Gesellschaft und die Schaffung der 
Voraussetzungen für einen effizienten 
Austausch dieser Informationen zwischen 
nationalen Behörden bzw. Dienststellen.

Begründung

In diesem Artikel wird die Zusammenarbeit der für die Technikfolgenabschätzung im 
Gesundheitswesen zuständigen Stellen geregelt. Diese Stellen verfügen nicht nur über 
Informationen über die Wirksamkeit, sondern auch über mögliche Nebeneffekte und 
gesellschaftliche Veränderungen. Ein Austausch über diese Fragen sollte daher ebenfalls 
stattfinden.

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten benennen die 
Behörden oder anderen Stellen, die sich an 
dem in Absatz 1 genannten Netz beteiligen,
und teilen der Kommission Namen und 
Adressen dieser Behörden oder anderen 
Stellen mit.

3. Die Mitgliedstaaten benennen die 
Behörden oder anderen Stellen, die sich an 
dem in Absatz 1 genannten Netz beteiligen.
Die Kommission ermöglicht nur den 
Behörden, welche die Grundsätze für 
verantwortungsvolles staatliches Handeln 
einhalten, sich dem Netz anzuschließen.

Begründung

Das vorgeschlagene Netz muss im Einklang mit den Prinzipien für verantwortungsvolles 
staatliches Handeln betrieben werden, wie sie im Weißbuch der Kommission „Europäisches 
Regieren“ (2001) festgelegt sind, vor allem in Bezug auf Offenheit, Rechenschaftspflicht, 
Effizienz und Kohärenz. Mit der Zusammenarbeit zur Technologiefolgenabschätzung im 
Gesundheitswesen sollen transparente, objektive, allen zugängliche und zügige Verfahren 
gefördert werden. Daher sollte die Kommission nur solche Behörden zur 
Technologiefolgenabschätzung zulassen, die diese Normen einhalten. Dieser 
Änderungsantrag ergibt sich aus dem Änderungsantrag zu Erwägung 43.
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Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission wird nach dem 
Verfahren gemäß Artikel 19 Absatz 2 die 
notwendigen Maßnahmen für den Aufbau 
und Betrieb dieses Netzes erlassen und 
darin auch Inhalt und Art der 
auszutauschenden Informationen darlegen.

4. Die Kommission wird nach dem 
Verfahren gemäß Artikel 19 Absatz 2 die 
notwendigen Maßnahmen für den Aufbau 
und Betrieb dieses Netzes im Einklang mit 
den in Absatz 2 genannten Zielen erlassen 
und darin auch Inhalt und Art der 
auszutauschenden Informationen darlegen.

Begründung

Das vorgeschlagene Netz muss im Einklang mit den Prinzipien für verantwortungsvolles 
staatliches Handeln betrieben werden, wie sie im Weißbuch der Kommission „Europäisches 
Regieren“ (2001) festgelegt sind, vor allem in Bezug auf Offenheit, Rechenschaftspflicht, 
Effizienz und Kohärenz. Mit der Zusammenarbeit zur Technologiefolgenabschätzung im 
Gesundheitswesen sollen transparente, objektive, allen zugängliche und zügige Verfahren 
gefördert werden. Daher sollte die Kommission nur solche Behörden zur 
Technologiefolgenabschätzung zulassen, die diese Normen einhalten. Dieser 
Änderungsantrag ergibt sich aus dem Änderungsantrag zu Erwägung 43.

Änderungsantrag 78

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 

1. Die Mitgliedstaaten sammeln für 
Überwachungszwecke statistische 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, insbesondere 
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personenbezogener Daten. Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 
95/46/EG.

Begründung

Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG enthält besondere Anforderungen an die 
Verarbeitung von Gesundheitsdaten.

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission mindestens einmal pro Jahr
die in Absatz 1 genannten Daten, mit 
Ausnahme von Daten, die bereits gemäß 
der Richtlinie 2005/36/EG erfasst werden.

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission bei Bedarf die in Absatz 1 
genannten Daten, mit Ausnahme von 
Daten, die bereits gemäß der Richtlinie 
2005/36/EG erfasst werden. Ob diese 
Übermittlungen für gerechtfertigte 
Zwecke erforderlich sind, wird in 
gebührender Weise im Voraus ermittelt.

Begründung

Hinsichtlich der vorgeschriebenen Übermittlung von Daten an die Kommission muss der 
tatsächliche Bedarf bewertet werden, anstatt von vornherein eine jährliche Übermittlung 
vorzuschreiben.

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 
des Beschlusses 1999/468/EG unter 
Beachtung von dessen Artikel 8. Der 
Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des 
Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei 
Monate festgesetzt.

2. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 
des Beschlusses 1999/468/EG unter 
Beachtung von dessen Artikel 8. Der 
Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des 
Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei 
Monate festgesetzt. Sofern sich die 
Umsetzungsmaßnahmen auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
beziehen, ist der Europäische 
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Datenschutzbeauftragte zu konsultieren.

Begründung

In der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten wird empfohlen, ihn in 
diesen Angelegenheiten zu konsultieren.

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erstellt innerhalb von fünf 
Jahren nach dem in Artikel 22 Absatz 1 
genannten Datum einen Bericht über die 
Anwendung dieser Richtlinie und legt 
diesen dem Europäischen Parlament und 
dem Rat vor.

Die Kommission erstellt innerhalb von fünf 
Jahren nach dem in Artikel 22 Absatz 1 
genannten Datum einen Bericht über die 
Anwendung dieser Richtlinie und legt 
diesen dem Europäischen Parlament und 
dem Rat vor. In diesem Bericht wird 
besonders auf die Auswirkungen der 
Umsetzung dieser Richtlinie auf die 
Patientenmobilität und sämtliche Akteure 
im Gesundheitssystem der einzelnen 
Mitgliedstaaten eingegangen. Die 
Kommission fügt dem Bericht 
erforderlichenfalls Vorschläge zur 
Änderung von Rechtsvorschriften bei.

Hierzu teilen die Mitgliedstaat, 
unbeschadet des Artikels 22, der 
Kommission alle Maßnahmen zur 
Umsetzung der in den Artikeln 8 und 9 
genannten Verfahren mit, die sie 
eingeführt oder geändert haben bzw. 
beibehalten.

Hierzu teilen die Mitgliedstaaten, 
unbeschadet des Artikels 22, der 
Kommission alle von ihnen angewendeten
Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie
mit.

Begründung

Bestimmte Aspekte, die in dem Bewertungsbericht zu erwähnen sind, sollten genau angegeben 
werden. Überdies sollte der Bericht nach drei Jahren vorgelegt werden.



AD\773861DE.doc 59/59 PE 418.168v02-00

DE

VERFAHREN

Titel Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung

Bezugsdokumente - Verfahrensnummer KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD)

Federführender Ausschuss ENVI

Stellungnahme von
       Datum der Bekanntgabe im Plenum

IMCO
2.9.2008

Assoziierte(r) Ausschuss/Ausschüsse –
Datum der Bekanntgabe im Plenum

23.9.2008

Verfasser(in) der Stellungnahme
       Datum der Benennung

Bernadette Vergnaud
10.9.2008

Prüfung im Ausschuss 6.11.2008 22.1.2009 11.2.2009

Datum der Annahme 9.3.2009

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

19
16
2

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Mogens Camre, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, 
Martí Grau i Segú, Ioan Lucian Hămbăşan, Malcolm Harbour, Pierre 
Jonckheer, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, 
Catiuscia Marini, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton 
Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide 
Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas 
Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Jan Cremers, 
Magor Imre Csibi, Brigitte Fouré, Benoît Hamon, Othmar Karas, José 
Ribeiro e Castro, Olle Schmidt, Søren Bo Søndergaard, Anja 
Weisgerber, Stefano Zappalà

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 178 Abs. 2)

Alfredo Antoniozzi, Thijs Berman, Christofer Fjellner, Jim Higgins, 
Maria Grazia Pagano


