
AL\768989DE.doc PE420.157v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Rechtsausschuss
Der Vorsitzende

13.2.2009

Herrn Miroslav Ouzký
Vorsitzender
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit
BRÜSSEL

Betrifft: Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung (KOM(2008)414)

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

mit Schreiben vom 29. Januar 2009 hat der Vorsitzende des Ausschusses für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit den Ausschuss nach Artikel 35 der 
Geschäftsordnung zur Rechtsgrundlage des oben erwähnten Vorschlags konsultiert.

Der Ausschuss hat den genannten Gegenstand in seiner Sitzung vom 12. Februar 2009 
geprüft.

Im Umweltausschuss wurden Änderungsanträge eingereicht, um die Rechtsgrundlage des 
Artikels 95 des EG-Vertrags zu ersetzen durch Artikel 152, Artikel 16 und 152, Artikel 42, 
152 und 308, Artikel 137 und 152 oder Artikel 95 und 152.

Diese Frage kann, ausgehend von den in der Rechtsprechung des Gerichtshofes entwickelten 
Grundsätzen, folgendermaßen geprüft werden:

Bekanntermaßen bedarf jeder Rechtsakt der Gemeinschaft einer Rechtsgrundlage, in der die 
der Gemeinschaft übertragenen Ermächtigungen sowie die Art von Rechtsakten, die 
angenommen werden darf, und das für ihre Annahme durchzuführende Verfahren angegeben 
werden.
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Im Gutachten 2/00 vom 6. Dezember 20011 zur Wahl der Rechtsgrundlage für den Abschluss 
eines internationalen Abkommens (namentlich des Protokolls von Cartegena) gab der 
Gerichtshof folgende Klarstellung zu dem Thema:

„Die Wahl der geeigneten Rechtsgrundlage hat verfassungsrechtliche Bedeutung. Da die 
Gemeinschaft nur über begrenzte Ermächtigungen verfügt, muss sie das Protokoll mit einer 
Bestimmung des EG-Vertrags verknüpfen, die sie ermächtigt, einen derartigen Rechtsakt zu 
genehmigen. Die Heranziehung einer falschen Rechtsgrundlage kann daher zur Ungültigkeit 
des Abschlussaktes selbst und damit der Zustimmung der Gemeinschaft führen, durch das von 
ihr geschlossene Abkommen gebunden zu sein. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der 
Vertrag der Gemeinschaft keine ausreichende Zuständigkeit zur Ratifizierung des gesamten 
Abkommens verleiht, so dass die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der Gemeinschaft 
und den Mitgliedstaaten für den Abschluss des geplanten Abkommens mit Drittländern zu 
prüfen ist, oder wenn die für diesen Abschlussakt geeignete Rechtsgrundlage ein anderes als 
das von den Gemeinschaftsorganen tatsächlich angewandte Rechtsetzungsverfahren
vorsieht.“ (Hervorhebung vom Verfasser)

Einerseits weist der Gerichtshof auf die „verfassungsrechtliche Bedeutung“ der Wahl der 
Rechtsgrundlage hin, da die Gemeinschaft keine Rechtsordnung mit allgemeiner 
Aufgabenstellung ist sondern sich nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung 
richtet. Andererseits versucht der Gerichtshof, auf das Problem hinzuweisen, das sich stellt, 
wenn es keine Rechtsgrundlage gibt, die in der Lage wäre, das Handeln der Gemeinschaft 
abzudecken (wenn es „keine ausreichende Zuständigkeit“ gibt), oder wenn eine Änderung der 
Rechtsgrundlage zu einer Änderung des Verfahrens für die Annahme führt. Ein anschauliches 
Beispiel findet sich im Schlussantrag des Generalanwalts Jacobs vom 15. November 2001 in 
der Rechtssache C-314/99 Niederlande gegen Kommission2, wo die Änderung der 
Rechtsgrundlage bedeutet hätte, dass der Rechtsakt unter Benutzung eines anderen Verfahrens 
als demjenigen, nach dem er tatsächlich angenommen wurde, hätte angenommen werden 
müssen. 

In diesem Fall ist ein Fehler bei der Rechtsgrundlage – worauf der Juristische Dienst des 
Parlaments im Fall British American Tobacco3 hingewiesen hat – kein rein formaler Fehler, 
sofern er zur Rechtswidrigkeit des Verfahrens für den Erlass des Rechtsakts führt und seine 
Nichtigkeit bedingen kann, denn er gehört zu seinem Regelungsgehalt und hat zur Folge, dass 
er rechtswidrig ist.

                                               
1 Slg. 2001, S. I-9713
Online: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=d
ocnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint
&affclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomus
uel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit
2 Slg. 2002, S. I-05521
Online: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte

3 Rechtssache C-491/2001 The Queen gegen Secretary of State for Health, ex parte: British American Tobacco 
(Investments) Ltd und Imperial Tobacco Ltd, Slg. 2002, S. I-11453.
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Nach der Feststellung des Gerichtshofs ist die Wahl der Rechtsgrundlage keine subjektive, 
sondern „muss sich auf objektive, gerichtlich nachprüfbare Umstände gründen“, wie das Ziel 
und den Inhalt des Rechtsakts1. Außerdem sollte das Hauptziel des Rechtsakts 
ausschlaggebend sein.2

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs gilt, dass ein allgemeiner Artikel des Vertrags die 
ausreichende Rechtsgrundlage darstellt, selbst wenn der fragliche Rechtsakt auch ein Ziel 
verfolgt, für das es einen spezifischen Artikel des Vertrags gibt, wenn dieses Ziel von 
untergeordneter Bedeutung ist3.

Würde man die Ansicht vertreten, dass die beiden Ziele untrennbar miteinander verbunden 
sind, ohne dass das eine gegenüber dem anderen nur zweitrangig und mittelbar ist, so könnte 
allerdings die Auffassung vertreten werden, dass zwei Rechtsgrundlagen benutzt werden 
müssten4.  
Die Quintessenz dieser Ausführungen ist, dass der Gerichtshof eine einzige Rechtsgrundlage 
bevorzugt, es sei denn, durch einen bestimmten Akt werden zwei gleichwertige Ziele verfolgt. 

Als Rechtsgrundlage wurde in diesem Fall von der Kommission Artikel 95 des EG-Vertrags 
gewählt5. 

                                               
1 Rechtssache C-300/89, Kommission gegen Rat, Slg. 1991, S.I-287, Rndnr.. 10.
2 Rechtssache C-377/98, Niederlande gegen Europäisches Parlament und Rat, Slg. 2001, I-7079, Rndnr. 27.
3 Rechtssache C-377/98, Niederlande gegen Europäisches Parlament und Rat, Slg. 2001, I-7079, Rndnrn. 27-28. 
Rechtssache C-491/01, British American Tobacco (Investments) und Imperial Tobacco, Slg. 2002, I-11453, 
Rndnrn. 93-94.
4 Rechtssache C-165/87 Kommission gegen Rat, Slg. 1988, S. 5545, Rndnr. 11.
5 Artikel 95

1. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gilt abweichend von Artikel 94 für die Verwirklichung 
der Ziele des Artikels 14 die nachstehende Regelung. Der Rat erlässt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und 
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes 
zum Gegenstand haben.

2. Absatz 1 gilt nicht für die Bestimmungen über die Steuern, die Bestimmungen über die Freizügigkeit und die 
Bestimmungen über die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer.

3. Die Kommission geht in ihren Vorschlägen nach Absatz 1 in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, 
Umweltschutz und Verbraucherschutz von einem hohen Schutzniveau aus und berücksichtigt dabei insbesondere 
alle auf wissenschaftliche Ergebnisse gestützten neuen Entwicklungen. Im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse 
streben das Europäische Parlament und der Rat dieses Ziel ebenfalls an.

4. Hält es ein Mitgliedstaat, wenn der Rat oder die Kommission eine Harmonisierungsmaßnahme erlassen hat, 
für erforderlich, einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten, die durch wichtige Erfordernisse im Sinne des 
Artikels 30 oder in Bezug auf den Schutz der Arbeitsumwelt oder den Umweltschutz gerechtfertigt sind, so teilt 
er diese Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Beibehaltung der Kommission mit.

5. Unbeschadet des Absatzes 4 teilt ein Mitgliedstaat, der es nach dem Erlass einer Harmonisierungsmaßnahme 
durch den Rat oder die Kommission für erforderlich hält, auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse gestützte 
einzelstaatliche Bestimmungen zum Schutz der Umwelt oder der Arbeitsumwelt aufgrund eines spezifischen 
Problems für diesen Mitgliedstaat, das sich nach dem Erlass der Harmonisierungsmaßnahme ergibt, 
einzuführen, die in Aussicht genommenen Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Einführung der Kommission 
mit.
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Die Kommission begründet ihre Wahl der Rechtsgrundlage in einer detaillierten Abhandlung 
der allgemeinen rechtlichen Aspekte des Vorschlags. Durch den Vorschlag soll ein 
allgemeiner Rahmen für eine grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung geschaffen 
werden, der aus 1) gemeinsamen Grundsätzen in allen EU-Gesundheitssystemen, 2) einem 
spezifischen Rahmen für grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung und 3) Formen der 
europäischen Zusammenarbeit bei der Gesundheitsversorgung besteht. Die abschließende 
Prüfung ergibt, dass „mit dieser Richtlinie ein allgemeiner Rahmen für eine sichere, 
hochwertige und effiziente grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in der Europäischen 
Union geschaffen und die Freizügigkeit von Gesundheitsdienstleistungen und ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau gewährleistet werden [soll], wobei gleichzeitig die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten für die Organisation und Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen 
und medizinischer Versorgung gewahrt bleiben soll“. 

Verschiedene Änderungsanträge wurden zu Rechtsgrundlage eingereicht. Sie sind nunmehr 
zu prüfen.

Zu aller erst musste man Artikel 152 prüfen, der entweder allein oder in Verbindung mit 
anderen Artikeln vorgeschlagen wurde.

a) Artikel 1521 als alleinige Rechtsgrundlage:

                                                                                                                                                  

6. Die Kommission beschließt binnen sechs Monaten nach den Mitteilungen nach den Absätzen 4 und 5, die 
betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu billigen oder abzulehnen, nachdem sie geprüft hat, ob sie ein 
Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den 
Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das Funktionieren des Binnenmarkts behindern.

Trifft die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keine Entscheidung, so gelten die in den Absätzen 4 und 5 
genannten einzelstaatlichen Bestimmungen als gebilligt.
Sofern dies aufgrund eines schwierigen Sachverhalts gerechtfertigt ist und keine Gefahr für die menschliche 
Gesundheit besteht, kann die Kommission dem betreffenden Mitgliedstaat mitteilen, dass der in diesem Absatz 
genannte Zeitraum gegebenenfalls um einen weiteren Zeitraum von bis zu sechs Monaten verlängert wird.

7. Wird es einem Mitgliedstaat nach Absatz 6 gestattet, von der Harmonisierungsmaßnahme abweichende 
einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten oder einzuführen, so prüft die Kommission unverzüglich, ob sie 
eine Anpassung dieser Maßnahme vorschlägt.

8. Wirft ein Mitgliedstaat in einem Bereich, der zuvor bereits Gegenstand von Harmonisierungsmaßnahmen war, 
ein spezielles Gesundheitsproblem auf, so teilt er dies der Kommission mit, die dann umgehend prüft, ob sie dem 
Rat entsprechende Maßnahmen vorschlägt.

9. In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 226 und 227 kann die Kommission oder ein Mitgliedstaat den 
Gerichtshof unmittelbar anrufen, wenn die Kommission oder der Staat der Auffassung ist, dass ein anderer 
Mitgliedstaat die in diesem Artikel vorgesehenen Befugnisse missbraucht.

10. Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen sind in geeigneten Fällen mit einer Schutzklausel
verbunden, welche die Mitgliedstaaten ermächtigt, aus einem oder mehreren der in Artikel 30 genannten nicht 
wirtschaftlichen Gründe vorläufige Maßnahmen zu treffen, die einem gemeinschaftlichen Kontrollverfahren 
unterliegen. (Hervorhebung vom Verfasser)
1 Artikel 152 hat folgenden Wortlaut:

1. Bei der Festlegung und Durchführung aller Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen wird ein hohes 
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Wenn sich dieser Artikel auch mit der Gesundheit der Bevölkerung befasst, ist doch die 
Bandbreite der Maßnahmen, die auf seiner Grundlage angenommen werden können, begrenzt. 
Wenn auch in seinem Absatz 1 der Gemeinschaft die Zuständigkeit übertragen wird, mit 
Blick auf „die Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, die Verhütung von 
Humankrankheiten und die Beseitigung von Ursachen für die Gefährdung der menschlichen 
Gesundheit“ tätig zu werden, wird doch eindeutig festgestellt, dass diese Zuständigkeit die 
Politik der Mitgliedstaaten ergänzt. Durch folgende Regelung wird sie noch weiter bestimmt: 
„Sie umfasst die Bekämpfung der weit verbreiteten schweren Krankheiten; dabei werden die 
Erforschung der Ursachen, der Übertragung und der Verhütung dieser Krankheiten sowie die 
Gesundheitsinformation und -erziehung gefördert. Die Gemeinschaft ergänzt die Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten zur Verringerung drogenkonsumbedingter Gesundheitsschäden 
                                                                                                                                                  
Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.

Die Tätigkeit der Gemeinschaft ergänzt die Politik der Mitgliedstaaten und ist auf die Verbesserung der 
Gesundheit der Bevölkerung, die Verhütung von Humankrankheiten und die Beseitigung von Ursachen für die 
Gefährdung der menschlichen Gesundheit gerichtet. Sie umfasst die Bekämpfung weit verbreiteter schwerer 
Krankheiten; dabei werden die Erforschung der Ursachen, der Übertragung und der Verhütung dieser 
Krankheiten sowie die Gesundheitsinformation und -erziehung gefördert.

Die Gemeinschaft ergänzt die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Verringerung drogenkonsumbedingter 
Gesundheitsschäden einschließlich der Informations- und Vorbeugungsmaßnahmen.

2. Die Gemeinschaft fördert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in den in diesem Artikel 
genannten Bereichen und unterstützt erforderlichenfalls deren Tätigkeit.

Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander im Benehmen mit der Kommission ihre Politiken und 
Programme in den in Absatz 1 genannten Bereichen. Die Kommission kann in enger Verbindung mit den 
Mitgliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die dieser Koordinierung förderlich sind.

3. Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und den für das 
Gesundheitswesen zuständigen internationalen Organisationen.

4. Der Rat trägt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen mit folgenden Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele 
dieses Artikels bei:

a) Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe und Substanzen 
menschlichen Ursprungs sowie für Blut und Blutderivate; diese Maßnahmen hindern die Mitgliedstaaten nicht 
daran, strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder einzuführen;

b) abweichend von Artikel 37 Maßnahmen in den Bereichen Veterinärwesen und Pflanzenschutz, die unmittelbar 
den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung zum Ziel haben;

c) Fördermaßnahmen, die den Schutz und die Verbesserung der menschlichen Gesundheit zum Ziel haben, unter 
Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten.

Der Rat kann ferner mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission für die in diesem Artikel 
genannten Zwecke Empfehlungen erlassen.

5. Bei der Tätigkeit der Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit der Bevölkerung wird die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung in vollem 
Umfang gewahrt. Insbesondere lassen die Maßnahmen nach Absatz 4 Buchstabe a die einzelstaatlichen 
Regelungen über die Spende oder die medizinische Verwendung von Organen und Blut unberührt.
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einschließlich der Informations- und Vorbeugungsmaßnahmen.“ In Artikel 152 Absatz 2 wird 
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in diesen Bereichen erwähnt, die 
Unterstützung deren Tätigkeit sowie die Koordinierung der einzelstaatlichen Politiken und 
Programme, und Artikel 152 Absatz 3 befasst sich mit der Förderung der Zusammenarbeit mit 
dritten Ländern und den für das Gesundheitswesen zuständigen Internationalen 
Organisationen.

Die einzige Rechtsetzungskompetenz, die ein Mitentscheidungsverfahren bedingt, ist 
diejenige, die sich in Artikel 152 Absatz 4 findet, in dem geregelt ist, dass als Beitrag zur 
Verwirklichung der von uns erwähnten Ziele Maßnahmen „zur Festlegung hoher Qualitäts-
und Sicherheitsstandards für Organe und Substanzen menschlichen Ursprungs sowie für Blut 
und Blutderivate“ zusammen mit „Maßnahmen in den Bereichen Veterinärwesen und 
Pflanzenschutz, die unmittelbar den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung zum Ziel haben,“ 
sowie „Fördermaßnahmen, die den Schutz und die Verbesserung der menschlichen 
Gesundheit zum Ziel haben, unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten“ erlassen werden können. Darüber hinaus wird 
darauf hingewiesen, dass der Rat Empfehlungen erlassen kann.

Zu den typischen Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren unter Benutzung der 
Rechtsgrundlage des Artikels 152 erlassen wurden, zählen die Hygienevorschriften für nicht 
für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte (COD/2008/0110); das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln (COD/2008/0050); das Verbot der 
Verwendung bestimmter Stoffe mit hormonaler bzw. thyreostatischer Wirkung und von Beta-
Agonisten in der Tierhaltung (COD/2007/012) und die Schaffung eines 
Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Rückstande 
pharmakologisch wirksamer Stoffe in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs 
(COD/2007/0064), um nur einige typische Beispiele zu nennen. 

Das Ziel der vorgeschlagenen Richtlinie über Patientenrechte hat mit der Schaffung eines 
allgemeinen Rahmens für eine grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung zu tun und 
wenig oder gar nichts mit der Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, der Verhütung 
von Humankrankheiten und der Beseitigung von Ursachen für die Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit. Man beschäftigt sich viel mehr damit, wie die 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung organisiert und gehandhabt werden soll. Als 
alleinige Rechtsgrundlage kommt Artikel 152 somit nicht infrage. Die Unvereinbarkeit der 
Ziele der vorgeschlagenen Richtlinie mit Artikel 152 wird auch noch durch die Tatsache 
unterstrichen, dass in dem Artikel ganz besonderer Wert darauf gelegt wird, jegliche 
Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
auszuschließen, soweit es um Fördermaßnahmen geht, die den Schutz und die Verbesserung 
der menschlichen Gesundheit zum Ziel haben, dem einzigen Aspekt von Artikel 152, der –
wenn auch nur äußerst vage – einen Bezug zum Ziel des Kommissionsvorschlags aufweist.

Es stellt sich die Frage, ob durch die Annahme der Änderungsanträge im Umweltausschuss 
der Schwerpunkt der vorgeschlagenen Richtlinie in einer Weise verändert würde, dass die 
Änderung der Rechtsgrundlage auf Artikel 152 allein gerechtfertigt wäre. Wenn auch nicht
absehbar ist, welche der in diesem Ausschuss eingereichten über 700 Änderungsanträge 
angenommen werden, ist doch nicht davon auszugehen, dass irgendeiner von ihnen diese 
Wirkung hätte.
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Artikel 152 kommt somit als alleinige Rechtsgrundlage nicht infrage.

b) Verbundene Rechtsgrundlagen

Artikel 95 mit Artikel 152

Wenn überhaupt, besteht nur ein vager Bezug zwischen dem Richtlinienvorschlag und der 
durch Artikel 152 übertragenen Rechtsetzungskompetenz (Tätigwerden mit Blick auf „die 
Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, die Verhütung von Humankrankheiten und die 
Beseitigung von Ursachen für die Gefährdung der menschlichen Gesundheit“). Deshalb kann 
man nicht sagen, dass die beiden Ziele des vorgeschlagenen Aktes untrennbar miteinander 
verbunden sind, ohne dass das eines gegenüber dem anderen nur zweitrangig und mittelbar 
ist. Es muss allerdings betont werden, dass sich diese Analyse auf den Kommissionsvorschlag 
stützt. Eine weitere Analyse der Rechtsgrundlage könnte erforderlich werden, wenn durch die 
in der Abstimmung im Ausschuss angenommen Änderungsanträge das Ziel und der Inhalt des 
Vorschlags erheblich geändert würden.  

Deshalb ist davon auszugehen, dass die verbundene Rechtsgrundlage des Artikels 95 mit 
Artikel 152 nicht infrage kommt.

Artikel 152 mit Artikel 161

Durch Artikel 16 wird keinerlei Ermächtigung erteilt. Er hat lediglich deklaratorischen und 
auslegenden Charakter. Es wurde bereits dargelegt, dass Artikel 152 nicht als alleinige 
Rechtsgrundlage dienen kann. Die Hinzufügung von Artikel 16 ändert daran nichts.

Die verbundene Rechtsgrundlage des Artikels 152 mit Artikel 16 kommt deshalb nicht infrage.

Artikel 42, 152 und 308

Was Artikel 422 betrifft, gilt nach der ständigen Rechtsprechung, dass sich die Wahl der 
                                               
1 Artikel 16 des EG-Vertrags hat folgenden Wortlaut:

Artikel 16
Unbeschadet der Artikel 73, 86 und 87 und in Anbetracht des Stellenwerts, den Dienste von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse innerhalb der gemeinsamen Werte der Union einnehmen, sowie ihrer Bedeutung bei 
der Förderung des sozialen und territorialen Zusammenhalts tragen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten 
im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im Anwendungsbereich dieses Vertrags dafür Sorge, dass die 
Grundsätze und Bedingungen für das Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, dass sie ihren Aufgaben 
nachkommen können.
2 Artikel 42
Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 die auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit für die 
Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer notwendigen Maßnahmen; zu diesem Zweck führt er 
insbesondere ein System ein, welches aus- und einwandernden Arbeitnehmern und deren anspruchsberechtigten 
Angehörigen Folgendes sichert:
a) die Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen innerstaatlichen Rechtsvorschriften berücksichtigten 
Zeiten für den Erwerb und die Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs sowie für die Berechnung der 
Leistungen;
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Rechtsgrundlage auf objektive, gerichtlich nachprüfbare Umstände, wie das Ziel und den 
Inhalt des Rechtsakts, gründen muss1. Außerdem sollte das Hauptziel des Rechtsakts 
ausschlaggebend sein2.

Es ist offensichtlich, dass der Schwerpunkt des Vorschlags nicht auf der sozialen Sicherheit 
für einwandernde Arbeitnehmer liegt, und aus der Begründung geht eindeutig hervor, dass 
sich der dort vorgesehene Mechanismus von dem System unterscheidet, dass durch die 
Verordnung Nr. 1408/713 geschaffenen wurde. Den Patienten, die eine grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen, erstatten ihre nationalen Gesundheitssysteme 
die Kosten. Eine etwaige Differenz tragen sie selbst. Wenn auch einwandernde Arbeitnehmer 
das System, das durch die Richtlinie eingerichtet werden soll, nutzen können, sind sie doch 
nicht die Zielgruppe des Systems, das einen allgemeineren Anwendungsbereich hat („Patient“ 
wird in Artikel 4 Buchstabe f als „jede natürliche Person, die Gesundheitsdienstleistungen in 
einem Mitgliedstaat in Anspruch nimmt bzw. in Anspruch nehmen möchte“, definiert).

Wie bereits dargelegt wurde, kommt Artikel 152 als Rechtsgrundlage nicht infrage.

Was Artikel 3084 angeht, hat der Gerichtshof erkannt, dass Artikel 308 des EG-Vertrags nur 
dann eine geeignete Rechtsgrundlage ist, wenn keine andere Vertragsbestimmung der 
Gemeinschaft die erforderliche Befugnis verleiht5. So muss der gemeinschaftliche 
Gesetzgeber feststellen, dass keine andere Vertragsbestimmung ihm die erforderliche 
Befugnis für die vorgeschlagene Maßnahme verleiht, bevor er diese Bestimmung als 
Rechtsgrundlage wählt. Dies ist hier ganz eindeutig nicht der Fall. Darüber hinaus ist wohl 
eine Situation schwer vorstellbar, in der Artikel 308 zusammen mit anderen Artikeln des 
Vertrags als Rechtsgrundlage benutzt werden könnte. 

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass drei Rechtsgrundlagen (Artikel 42, 152 und 308) 
inkompatibel sind, da miteinander unvereinbare Verfahren und Abstimmungsmehrheiten im 
Rat erforderlich sind.

Der Vorschlag einer verbundenen Rechtsgrundlage aus den Artikeln 42, 152 und 308 ist 
deshalb abzulehnen.

Artikel 137 und 152

Artikel 1376 ist in Verbindung mit Artikel 136 zu sehen, der folgenden Wortlaut hat:

                                                                                                                                                  
b) die Zahlung der Leistungen an Personen, die in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten wohnen.
Der Rat beschließt im Rahmen des Verfahrens des Artikels 251 einstimmig.
1 Rechtssache C-300/89, Kommission gegen Rat, Slg. 1991, S. I-287, Rndnr. 10, und Rechtssache C-42/97, 
Europäisches Parlament gegen Rat, Slg. 1999, S. I-869, Rndnr. 36.
2 Rechtssache C-377/98, Niederlande gegen Europäisches Parlament und Rat, Slg. 2001, I-7079, Rndnr. 27.
3 ABl. L 149 vom 5.7.1971.
4 Artikel 308
Erscheint ein Tätigwerden der Gemeinschaft erforderlich, um im Rahmen des Gemeinsamen Marktes eines ihrer 
Ziele zu verwirklichen, und sind in diesem Vertrag die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, so 
erlässt der Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments die 
geeigneten Vorschriften.
5 Rechtssache C-45/86, Kommission .gegen. Rat, Slg. 1987, 1493, Rndnr. 13.
6 Artikel 137
1. Zur Verwirklichung der Ziele des Artikels 136 unterstützt und ergänzt die Gemeinschaft die Tätigkeit der 
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„Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten verfolgen eingedenk der sozialen Grundrechte, 
wie sie in der am 18. Oktober 1961 in Turin unterzeichneten Europäischen Sozialcharta und 
in der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 festgelegt 
sind, folgende Ziele: die Förderung der Beschäftigung, die Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen, um dadurch auf dem Wege des Fortschritts ihre Angleichung zu 

                                                                                                                                                  
Mitgliedstaaten auf folgenden Gebieten:

a) Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der 
Arbeitnehmer,
b) Arbeitsbedingungen,
c) soziale Sicherheit und sozialer Schutz der Arbeitnehmer,
d) Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsvertrags,
e) Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer,
f) Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen, einschließlich der 
Mitbestimmung, vorbehaltlich des Absatzes 5,
g) Beschäftigungsbedingungen der Staatsangehörigen dritter Länder, die sich rechtmäßig im Gebiet der 
Gemeinschaft aufhalten,
h) berufliche Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen, unbeschadet des Artikels 150,
i) Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Gleichbehandlung am Arbeitsplatz,
j) Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung,
k) Modernisierung der Systeme des sozialen Schutzes, unbeschadet des Buchstabens c.

2. Zu diesem Zweck kann der Rat
a) unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
Maßnahmen annehmen, die dazu bestimmt sind, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten durch 
Initiativen zu fördern, die die Verbesserung des Wissensstands, die Entwicklung des Austauschs von 
Informationen und bewährten Verfahren, die Förderung innovativer Ansätze und die Bewertung von 
Erfahrungen zum Ziel haben;
b) in den in Absatz 1 Buchstaben a) bis i) genannten Bereichen unter Berücksichtigung der in den einzelnen 
Mitgliedstaaten bestehenden Bedingungen und technischen Regelungen durch Richtlinien Mindestvorschriften 
erlassen, die schrittweise anzuwenden sind. Diese Richtlinien sollen keine verwaltungsmäßigen, finanziellen 
oder rechtlichen Auflagen vorschreiben, die der Gründung und Entwicklung von kleinen und mittleren 
Unternehmen entgegenstehen.
Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen, außer in den in Absatz 1 Buchstaben c, d, f und 
g genannten Bereichen, in denen er einstimmig auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments und der genannten Ausschüsse beschließt. Der Rat kann einstimmig auf Vorschlag der Kommission 
nach Anhörung des Europäischen Parlaments beschließen, dass das Verfahren des Artikels 251 auf Absatz 
1 Buchstaben d, f und g angewandt wird.

3. Ein Mitgliedstaat kann den Sozialpartnern auf deren gemeinsamen Antrag die Durchführung von aufgrund 
des Absatzes 2 angenommenen Richtlinien übertragen.
In diesem Fall vergewissert sich der Mitgliedstaat, dass die Sozialpartner spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem 
eine Richtlinie nach Artikel 249 umgesetzt sein muss, im Wege einer Vereinbarung die erforderlichen 
Vorkehrungen getroffen haben; dabei hat der Mitgliedstaat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um 
jederzeit gewährleisten zu können, dass die durch diese Richtlinie vorgeschriebenen Ergebnisse erzielt werden.
4. Die aufgrund dieses Artikels erlassenen Bestimmungen
— berühren nicht die anerkannte Befugnis der Mitgliedstaaten, die Grundprinzipien ihres Systems der sozialen 
Sicherheit festzulegen, und dürfen das finanzielle Gleichgewicht dieser Systeme nicht erheblich beeinträchtigen;
— hindern die Mitgliedstaaten nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu treffen, die mit 
diesem Vertrag vereinbar sind.

5. Dieser Artikel gilt nicht für das Arbeitsentgelt, das Koalitionsrecht, das Streikrecht sowie das 
Aussperrungsrecht.
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ermöglichen, einen angemessenen sozialen Schutz, den sozialen Dialog, die Entwicklung des 
Arbeitskräftepotenzials im Hinblick auf ein dauerhaft hohes Beschäftigungsniveau und die 
Bekämpfung von Ausgrenzungen.
Zu diesem Zweck führen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten Maßnahmen durch, die 
der Vielfalt der einzelstaatlichen Gepflogenheiten, insbesondere in den vertraglichen 
Beziehungen, sowie der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der 
Gemeinschaft zu erhalten, Rechnung tragen.
Sie sind der Auffassung, dass sich eine solche Entwicklung sowohl aus dem eine Abstimmung 
der Sozialordnungen begünstigenden Wirken des Gemeinsamen Marktes als auch aus den in 
diesem Vertrag vorgesehenen Verfahren sowie aus der Angleichung ihrer Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften ergeben wird.“

Angesichts der Tatsache, dass die vorgeschlagene Richtlinie Patientenrechte betrifft und 
Patienten keine Arbeitnehmer sein müssen („Patient“ wird in Artikel 4 Buchstabe f des 
Richtlinienvorschlags als „jede natürliche Person, die Gesundheitsdienstleistungen in einem 
Mitgliedstaat in Anspruch nimmt bzw. in Anspruch nehmen möchte“, definiert) und unter 
Berücksichtigung des Umstandes, dass die vorgeschlagene Richtlinie gemäß der Präambel 
„für folgende Arten von Gesundheitsdienstleistungen [gelten soll]: – Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen im Ausland (d. h. ein Patient begibt sich zwecks Behandlung zu 
einem Gesundheitsdienstleister in einem anderen Mitgliedstaat); 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; –
ständiger Aufenthalt eines Gesundheitsdienstleisters (d. h. Niederlassung eines 
Gesundheitsdienstleisters in einem anderen Mitgliedstaat); und – vorübergehender Aufenthalt 
von Personen (d. h. Freizügigkeit von Angehörigen der Gesundheitsberufe, die beispielsweise 
vorübergehend in den Mitgliedstaat des Patienten fahren, um dort ihre Dienstleistung zu 
erbringen)“, fällt sie nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 136, der die Förderung der 
Beschäftigung sowie die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, um dadurch auf 
dem Wege des Fortschritts ihre Angleichung zu ermöglichen, einen angemessenen sozialen 
Schutz, den sozialen Dialog, die Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials im Hinblick auf ein 
dauerhaft hohes Beschäftigungsniveau und die Bekämpfung von Ausgrenzungen betrifft.

Da Artikel 152 bereits als Rechtsgrundlage abgelehnt wurde, kann er nicht in Verbindung mit 
Artikel 137 benutzt werden, der seinerseits für den Vorschlag für eine Richtlinie ungeeignet 
ist.
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FAZIT

Die einzige mögliche Rechtsgrundlage ist Artikel 95 allein. Es muss allerdings betont werden, 
dass sich diese Analyse auf den Kommissionsvorschlag stützt. Eine weitere Analyse der 
Rechtsgrundlage könnte erforderlich werden, wenn durch die in der Abstimmung im 
Ausschuss angenommen Änderungsanträge das Ziel und der Inhalt des Vorschlags erheblich 
geändert würden.

Der Rechtsausschuss hat in seiner Sitzung vom 12. Februar 2009 dementsprechend mit 8 Ja-
Stimmen bei 5 Nein-Stimmen und einer Enthaltung1, beschlossen, Artikel 95 des EG-Vertrags 
als Rechtsgrundlage für den Vorschlag für eine Richtlinie zu empfehlen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Giuseppe Gargani

                                               
1 Bei der Abstimmung waren anwesend: Alin Lucian Antochi (amtierender Vorsitzender), Rainer Wieland 
(stellvertretender Vorsitzender), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (stellvertretende Vorsitzende), Francesco 
Enrico Speroni (stellvertretender Vorsitzender), Monica Frassoni (Berichterstatterin), Sharon Bowles, Brian 
Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, 
Aloyzas Sakalas und Jaroslav Zvěřina.
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