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Änderungsantrag 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Der Patient kann entscheiden, 
welchen Mechanismus er bevorzugt; in 
keinem Fall dürfen aber, wenn die 
Anwendung der Verordnung 1408/71 für 
den Patienten günstiger ist, diesem die 
aus der genannten Verordnung 
garantierten Rechte verweigert werden.

entfällt

Or. es

Begründung

Wenn grenzüberschreitende Patienten andere Rechte haben können als die des betreffenden 
Landes, könnte das zu internen Spannungen und zu einem Zweiklassensystem führen.

Änderungsantrag 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Der Patient kann entscheiden, 
welchen Mechanismus er bevorzugt; in 
keinem Fall dürfen aber, wenn die 
Anwendung der Verordnung 1408/71 für 
den Patienten günstiger ist, diesem die 
aus der genannten Verordnung 
garantierten Rechte verweigert werden.

entfällt

Or. es
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Begründung

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a  ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Änderungsantrag 118
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Der Patient kann entscheiden, 
welchen Mechanismus er bevorzugt; in 
keinem Fall dürfen aber, wenn die 
Anwendung der Verordnung 1408/71 für 
den Patienten günstiger ist, diesem die 
aus der genannten Verordnung 
garantierten Rechte verweigert werden.

entfällt

Or. en

Begründung

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.
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Änderungsantrag 119
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Der Patient kann entscheiden, 
welchen Mechanismus er bevorzugt; in 
keinem Fall dürfen aber, wenn die 
Anwendung der Verordnung 1408/71 für 
den Patienten günstiger ist, diesem die aus 
der genannten Verordnung garantierten 
Rechte verweigert werden.

(23) In keinem Fall dürfen, wenn die 
Anwendung der Verordnung 1408/71 für 
den Patienten günstiger ist, diesem die aus 
der genannten Verordnung garantierten 
Rechte verweigert werden.

Or. fr

Begründung

Theoretisch sollte der Patient eigentlich eine solche Entscheidung treffen können. Um dies 
sicherzustellen, wären jedoch Investitionen im Bereich der Information erforderlich, damit 
diese Informationen vollständig sind und fortlaufend aktualisiert werden, was unmöglich ist. 
Daher ist diese Entscheidungsmöglichkeit illusorisch, und der Patient kann keine sachkundige 
Entscheidung treffen.

Änderungsantrag 120
Marianne Thyssen

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 der erbrachten 
Leistungen begrenzt werden.

Or. nl
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Begründung

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

Änderungsantrag 121
Maria Berger

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 ziehen, die 
Kostenübernahme sollte daher auf die 
tatsächlichen Kosten der erbrachten 
Leistungen begrenzt werden. Allerdings 
sollen die Mitgliedstaaten auch weitere 
mit der Gesundheitsdienstleistung 
verbundene Kosten übernehmen, 
beispielsweise für die therapeutische 
Behandlung.

Or. de

Änderungsantrag 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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 ziehen, die 
Kostenübernahme sollte daher auf die 
tatsächlichen Kosten der erbrachten 
Leistungen begrenzt werden. Die 
Mitgliedstaaten können beschließen, dass 
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weitere damit verbundene Kosten 
übernommen werden, beispielsweise 
Reise- und Unterbringungskosten oder 
Kosten für die therapeutische 
Behandlung, sofern die Gesamtkosten den 
in den Versicherungsmitgliedstaaten 
erstattungsfähigen Betrag nicht 
übersteigen.

Or. en

Begründung

Um den Patienten die Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen im Ausland zu 
erleichtern, sollte den Mitgliedstaaten die Deckung unter anderem der Unterbringungs- und 
Reisekosten gestattet sein.

Änderungsantrag 123
Marianne Thyssen

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 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat auszudehnen.

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

Or. nl
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Begründung

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

Änderungsantrag 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat auszudehnen.

(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, oder die Bedingungen dieses 
Rechtes ändern, wenn sie in den 
Rechtsvorschriften des 
Versicherungsmitgliedstaats geregelt sind, 
oder die Bedingungen dieses Anspruchs 
ändern, wenn sie in den 
Rechtsvorschriften des 
Versicherungsmitgliedstaats geregelt sind. 
Auch hindert diese Richtlinie die 
Mitgliedstaaten nicht daran, ihre Regelung 
für Sachleistungen in Übereinstimmung 
mit ihren eigenen Bestimmungen auf die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat auszudehnen.

Or. es

Begründung

Nach Artikel 152 EGV ist die Zuständigkeit für die Gesundheitsversorgung den 
Mitgliedstaaten vorbehalten.
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Änderungsantrag 125
Linda McAvan

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 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat auszudehnen.

(25) Diese Richtlinie wird dem Umstand 
gerecht, dass der Anspruch auf
Behandlung von den Mitgliedstaaten nicht 
immer auf nationaler Ebene festgelegt 
wird und dass die Mitgliedstaaten ihre 
eigenen Gesundheitsfürsorge- und 
Sozialversicherungssysteme so gestalten 
können, dass der Anspruch auf 
Behandlungen auf regionaler oder 
lokaler Ebene festgelegt werden kann.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag werden die Gesundheitsversorgungssysteme berücksichtigt, die 
nicht auf der nationalen Ebene angesiedelt sind.

Änderungsantrag 126
John Bowis

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 

(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 
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mit ihren eigenen Bestimmungen auf die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat auszudehnen.

mit ihren eigenen Bestimmungen auf die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat auszudehnen. Diese 
Richtlinie wird dem Umstand gerecht, 
dass der Anspruch auf Behandlung von 
den Mitgliedstaaten nicht immer auf 
nationaler Ebene festgelegt wird und dass 
die Mitgliedstaaten ihre eigenen 
Gesundheitsfürsorge- und 
Sozialversicherungssysteme so gestalten 
können, dass der Anspruch auf 
Behandlungen auf regionaler oder 
lokaler Ebene festgelegt werden kann.

Or. en

Begründung

Bei der Feststellung der Ansprüche kommen in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Systeme 
und Verfahren zum Einsatz. Diesem Umstand muss im Text Rechnung getragen werden.

Änderungsantrag 127
Iles Braghetto

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) In dieser Richtlinie wird der 
Tatsache Rechnung getragen, dass der 
Anspruch auf Behandlung von den 
Mitgliedstaaten nicht immer auf 
nationaler Ebene festgelegt wird und dass 
nicht alle Mitgliedstaaten über ein 
genaues Verzeichnis darüber verfügen, 
welche Gesundheitsdienstleistungen sie 
bereitstellen und welche nicht. Die 
Mitgliedstaaten müssen das Recht 
behalten, ihre eigenen 
Gesundheitsfürsorge- und 
Sozialversicherungssysteme so zu 
gestalten, dass die Verfügbarkeit von 
Behandlungen und der Anspruch auf sie 
auf regionaler oder lokaler Ebene 



AM\763902DE.doc 11/80 PE418.320v01-00

DE

festgelegt werden können.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Diese Richtlinie sieht nicht die 
Übertragung von 
Sozialversicherungsansprüchen zwischen 
den Mitgliedstaaten oder eine 
anderweitige Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit vor. Einziges Ziel 
der Bestimmungen über 
Vorabgenehmigung und Kostenerstattung 
für Gesundheitsdienstleistungen in 
anderen Mitgliedstaaten ist es, Patienten 
und Gesundheitsdienstern die 
Freizügigkeit der 
Gesundheitsdienstleistungen zu 
ermöglichen und ungerechtfertigte 
Hindernisse für diese Grundfreiheit in 
den Versicherungsmitgliedstaaten der 
Patienten zu beseitigen. Somit achtet die 
Richtlinie in vollem Umfang die 
Unterschiede der nationalen 
Gesundheitssysteme und die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
Organisation und Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung.

entfällt
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Or. es

Begründung

Es ist zu berücksichtigen, dass in Staaten mit einem öffentlichen Gesundheitswesen der 
Patient nicht volle Wahlfreiheit hat, sondern sich an die geltenden Bestimmungen für die 
Erbringung öffentlicher Gesundheitsdienstleistungen zu halten hat.  Was anderes ist es, wenn 
es um einen privaten Anbieter von Gesundheitsdiensten handelt. 

Änderungsantrag 129
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Diese Richtlinie sieht nicht die 
Übertragung von 
Sozialversicherungsansprüchen zwischen 
den Mitgliedstaaten oder eine 
anderweitige Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit vor. Einziges Ziel 
der Bestimmungen über 
Vorabgenehmigung und Kostenerstattung 
für Gesundheitsdienstleistungen in 
anderen Mitgliedstaaten ist es, Patienten 
und Gesundheitsdienstern die 
Freizügigkeit der 
Gesundheitsdienstleistungen zu 
ermöglichen und ungerechtfertigte 
Hindernisse für diese Grundfreiheit in 
den Versicherungsmitgliedstaaten der 
Patienten zu beseitigen. Somit achtet die 
Richtlinie in vollem Umfang die 
Unterschiede der nationalen 
Gesundheitssysteme und die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
Organisation und Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung.

entfällt

Or. en



AM\763902DE.doc 13/80 PE418.320v01-00

DE

Begründung

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.

Änderungsantrag 130
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Diese Richtlinie sieht nicht die 
Übertragung von 
Sozialversicherungsansprüchen zwischen 
den Mitgliedstaaten oder eine anderweitige 
Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit vor. Einziges Ziel der 
Bestimmungen über Vorabgenehmigung 
und Kostenerstattung für 
Gesundheitsdienstleistungen in anderen 
Mitgliedstaaten ist es, Patienten und 
Gesundheitsdienstern die Freizügigkeit 
der Gesundheitsdienstleistungen zu 
ermöglichen und ungerechtfertigte 
Hindernisse für diese Grundfreiheit in 
den Versicherungsmitgliedstaaten der 
Patienten zu beseitigen. Somit achtet die 
Richtlinie in vollem Umfang die 
Unterschiede der nationalen 
Gesundheitssysteme und die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten für die Organisation 
und Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung.

(26) Diese Richtlinie sieht nicht die 
Übertragung von 
Sozialversicherungsansprüchen zwischen 
den Mitgliedstaaten oder eine anderweitige 
Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit vor. Darüber hinaus achtet die 
Richtlinie in vollem Umfang die 
Unterschiede der nationalen 
Gesundheitssysteme und die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten für die Organisation 
und Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung.

Or. en
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Begründung

Mit dieser Änderung soll die Erwägung besser auf den Artikel über die Vorabgenehmigung 
abgestimmt werden. 

Änderungsantrag 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Diese Richtlinie sieht nicht die 
Übertragung von 
Sozialversicherungsansprüchen zwischen 
den Mitgliedstaaten oder eine anderweitige 
Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit vor. Einziges Ziel der 
Bestimmungen über Vorabgenehmigung 
und Kostenerstattung für 
Gesundheitsdienstleistungen in anderen 
Mitgliedstaaten ist es, Patienten und 
Gesundheitsdienstern die Freizügigkeit 
der Gesundheitsdienstleistungen zu 
ermöglichen und ungerechtfertigte 
Hindernisse für diese Grundfreiheit in 
den Versicherungsmitgliedstaaten der 
Patienten zu beseitigen. Somit achtet die 
Richtlinie in vollem Umfang die 
Unterschiede der nationalen 
Gesundheitssysteme und die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten für die Organisation 
und Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung.

(26) Diese Richtlinie sieht nicht die 
Übertragung von 
Sozialversicherungsansprüchen zwischen 
den Mitgliedstaaten oder eine anderweitige 
Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit vor. Somit achtet die Richtlinie 
in vollem Umfang die Unterschiede der 
nationalen Gesundheitssysteme und die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
Organisation und Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung.

Or. en
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Änderungsantrag 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Diese Richtlinie sieht nicht die 
Übertragung von 
Sozialversicherungsansprüchen zwischen 
den Mitgliedstaaten oder eine anderweitige 
Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit vor. Einziges Ziel der 
Bestimmungen über Vorabgenehmigung 
und Kostenerstattung für 
Gesundheitsdienstleistungen in anderen 
Mitgliedstaaten ist es, Patienten und 
Gesundheitsdienstern die Freizügigkeit 
der Gesundheitsdienstleistungen zu 
ermöglichen und ungerechtfertigte 
Hindernisse für diese Grundfreiheit in 
den Versicherungsmitgliedstaaten der 
Patienten zu beseitigen. Somit achtet die 
Richtlinie in vollem Umfang die 
Unterschiede der nationalen 
Gesundheitssysteme und die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten für die Organisation 
und Erbringung von
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung.

(26) Diese Richtlinie sieht nicht die 
Übertragung von 
Sozialversicherungsansprüchen zwischen 
den Mitgliedstaaten oder eine anderweitige 
Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit vor. Somit achtet die Richtlinie 
in vollem Umfang die Unterschiede der 
nationalen Gesundheitssysteme und die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
Organisation und Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung.

Or. en

Begründung

Mit dem Entwurf der Richtlinie soll geklärt werden, welche Bestimmungen für die 
Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen durch einzelne Patienten im Ausland 
gelten. Es geht nicht darum, den freien Dienstleistungsverkehr zu verbessern.
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Änderungsantrag 133
Åsa Westlund

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.

entfällt

Or. sv

Änderungsantrag 134
Stefano Zappalà

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 in dem Mitgliedstaat, in dem 
die Gesundheitsdienstleistung erbracht 
wird, 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.
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Or. en

Begründung

Diese Bestimmung kann so ausgelegt werden, dass ein Patient unter bestimmten Umständen 
im Versicherungsmitgliedstaat auf ein nicht zugelassenes Erzeugnis zurückgreifen muss. In 
diesem Fall steht der Text nicht mit den Bestimmungen in Artikel 14 Absatz 1 über die 
Anerkennung von Verschreibungen (der sich nur auf Erzeugnisse bezieht, die in dem 
Mitgliedstaat in Verkehr gebracht werden dürfen, in dem die Verschreibung ausgestellt wird) 
in Einklang und würde in jedem Fall eine Änderung der Arzneimittelvorschriften der EU 
(Richtlinie 2001/83/EG Artikel 6) erfordern. 

Änderungsantrag 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

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, dessen Inverkehrbringen in 
dem Mitgliedstaat zugelassen ist, in dem 
die Gesundheitsdienstleistung erbracht 
wird, in diesem Mitgliedstaat zu erhalten, 
selbst wenn dieses Arzneimittel im 
Versicherungsmitgliedstaat nicht in 
Verkehr gebracht werden darf, sofern 
dieses Arzneimittel unerlässlicher Teil 
dieser wirksamen Behandlung in einem 
anderen Mitgliedstaat ist.

Or. de

Begründung

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den 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. Es sollte klargestellt werden, dass das Erfordernis einer Zulassung im 
Behandlungsmitgliedstaat nicht durch diese Richtlinie unterlaufen werden soll.



PE418.320v01-00 18/80 AM\763902DE.doc

DE

Änderungsantrag 136
Linda McAvan

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, 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. Die Freiheit der 
Mitgliedstaaten, eigene 
Gesundheitsversorgungs- und 
Sozialversicherungssysteme zu gestalten, 
und die in den 
Versicherungsmitgliedstaaten für die 
Erstattung von Arzneimittelkosten 
geltenden Bestimmungen bleiben davon 
unberührt.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll klargestellt werden, dass der Versicherungsmitgliedstaat nicht 
verpflichtet ist, Patienten Kosten für im Behandlungsmitgliedstaat verordnete Arzneimittel zu 
erstatten, die im Versicherungsmitgliedstaat nicht zugelassen sind.

Änderungsantrag 137
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Mitgliedstaaten können ihre (28) Die Mitgliedstaaten können ihre 
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allgemeinen Bedingungen, 
Anspruchskriterien und regulatorischen 
und administrativen Verfahren für 
Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
Kostenerstattung beibehalten, etwa die 
Vorschrift, vor dem Besuch eines 
Facharztes oder eines Krankenhauses einen 
Allgemeinmediziner zu konsultieren, und 
dies auch für Patienten, die 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat in Anspruch nehmen 
möchten, sofern diese Bedingungen 
notwendig, dem Ziel angemessen und 
weder willkürlich noch diskriminierend 
sind. Daher ist es angebracht 
vorzuschreiben, dass diese allgemeinen 
Bedingungen und Verfahren in objektiver, 
transparenter und diskriminierungsfreier 
Weise angewandt werden, vorab bekannt 
sind, primär auf medizinischen 
Erwägungen basieren und keine 
zusätzliche Belastung des Patienten, der 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat in Anspruch nehmen 
möchte, gegenüber Patienten, die im 
Versicherungsmitgliedstaat behandelt 
werden, darstellen, und dass eine 
Entscheidung schnellstmöglich getroffen 
wird. Dies berührt nicht das Recht der 
Mitgliedstaaten, Kriterien und 
Bedingungen für eine Vorabgenehmigung 
festzulegen, wenn Patienten 
Gesundheitsdienstleistungen in ihrem 
Versicherungsmitgliedstaat in Anspruch 
nehmen wollen.

allgemeinen Bedingungen, 
Anspruchskriterien und regulatorischen 
und administrativen Verfahren für 
Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
Kostenerstattung beibehalten, etwa die 
Vorschrift, vor dem Besuch eines 
Facharztes oder eines Krankenhauses einen 
Allgemeinmediziner zu konsultieren, und 
dies auch für Patienten, die 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat in Anspruch nehmen 
möchten, sofern diese Bedingungen 
notwendig, dem Ziel angemessen und 
weder willkürlich noch diskriminierend 
sind. Daher ist es angebracht 
vorzuschreiben, dass diese allgemeinen 
Bedingungen und Verfahren in objektiver, 
transparenter und diskriminierungsfreier 
Weise angewandt werden, vorab bekannt 
sind, primär auf medizinischen 
Erwägungen basieren und keine 
zusätzliche Belastung des Patienten, der 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat in Anspruch nehmen 
möchte, gegenüber Patienten, die im 
Versicherungsmitgliedstaat behandelt 
werden, darstellen, und dass eine 
Entscheidung schnellstmöglich getroffen 
wird. Dies berührt nicht das Recht der 
Mitgliedstaaten, Kriterien und 
Bedingungen für Ausnahmen von der 
Vorabgenehmigung festzulegen, wenn 
Patienten Gesundheitsdienstleistungen in 
ihrem Versicherungsmitgliedstaat in 
Anspruch nehmen wollen.

Or. nl

Begründung

Ergibt sich aus der Anpassung von Artikel 8 Absatz 3.
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Änderungsantrag 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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. Für die 
ambulante Behandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat ist es jedoch erforderlich, 
dass der Patient dies dem
Sozialversicherungsträger des 
Versicherungsmitgliedstaats mitteilt und 
dass dieser Mitteilung eine Erklärung 
beigefügt wird, wonach der Patient vor 
seiner Abreise in den anderen 
Mitgliedstaat, in dem die Behandlung 
erfolgt, alle notwendigen Informationen 
erhalten hat. Diese Bestimmung berührt 
nicht den Grundsatz der automatischen 
Genehmigung für ambulante 
Behandlungen.

Or. fr

Begründung

Neben dem System der Vorabgenehmigung, das die Versicherungsmitgliedstaaten für die 
Krankenhaus- und Spezialbehandlung einführen können, sollte ein System der vorherigen 
Mitteilung geschaffen werden. Die Kostenerstattung kann vom Versicherungsmitgliedstaat im 
Rahmen dieses Verfahrens, mit dem lediglich sichergestellt werden soll, dass der Patient vor 
seiner Abreise alle notwendigen Informationen erhalten hat, nicht abgelehnt werden.
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Änderungsantrag 139
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(30) Die Definition der 
Krankenhausbehandlung muss im 
Hoheitsbereich der Mitgliedstaaten 
verbleiben. Dies sichert, dass im 
qualifizierten Wettbewerb fachliche 
Weiterentwicklungen ins System integriert 
werden (d. h. die Übernahme immer 
komplexerer Aufgaben durch 
Hightechnologien, z. B. Operationen in 
den ambulanten Bereichen, bleibt 
möglich). Die konkrete Abgrenzung 
zwischen stationär und ambulant wird 
nach der Behandlungspraxis der 
Patienten im jeweiligen 
Leistungserbringerland in typischen 
Fallverläufen vorgenommen. Sollten 
signifikante Abweichungen im 
grenzüberschreitenden Patientengut
auftreten, hat die Kommission durch eine 
neu einzurichtende Stelle ein 
unmittelbares Eingriffs- und 
Korrekturrecht.

Or. de
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Änderungsantrag 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(30) Es gibt keine in allen 
Gesundheitssystemen der Gemeinschaft 
einheitliche allgemeine Definition der 
Krankenhausbehandlung, die Unterschiede 
in der Auslegung könnten daher ein 
Hindernis für die Freiheit der Patienten zur 
Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen darstellen. 
Um dieses Hindernis zu überwinden, ist 
eine allgemeine Definition der 
Krankenhausbehandlung und der 
Spezialbehandlung erforderlich. Eine 
Krankenhausbehandlung bedeutet in der 
Regel eine Behandlung, die eine 
Übernachtung des Patienten einschließt. Es 
ist angemessen, auch bestimmte andere 
Formen der Gesundheitsversorgung wie 
eine Krankenhausbehandlung einzustufen, 
wenn diese Behandlung den Einsatz einer 
hochspezialisierten und kostenintensiven 
medizinischen Infrastruktur oder 
medizinischen Ausrüstung (etwa 
modernste Scanner für Diagnosezwecke) 
erfordert oder die Behandlung ein 
besonderes Risiko für den Patienten oder 
die Bevölkerung (etwa Behandlung 
hochinfektiöser Krankheiten) bedeutet. 
Jeder Versicherungsmitgliedstaat legt 
eine Liste solcher Behandlungen fest, die 
von seinem Sozialversicherungssystem 
übernommen werden. Diese Liste sollte 
veröffentlicht werden und sollte kein 
unverhältnismäßig großes Hemmnis 
darstellen.

Or. fr
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Begründung

Da im ursprünglichen Vorschlag die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten hinsichtlich 
der Kostenerstattung für Gesundheitsdienstleistungen durch die Sozialversicherungssysteme 
eingeräumt wurden, sollte die Liste der Krankenhausbehandlungen nicht nach dem 
Ausschussverfahren festgelegt werden, zumal dies nach dem Subsidiaritätsprinzip in die 
alleinige Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Es müssen jedoch gemeinsame Kriterien 
festgelegt  werden.

Änderungsantrag 141
Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(30) Es gibt keine in allen 
Gesundheitssystemen der Gemeinschaft 
einheitliche Definition der 
Krankenhausbehandlung. Es fällt in die 
Kompetenz der Mitgliedstaaten, diese 
Definitionen vorzunehmen. Eine 
Krankenhausbehandlung bedeutet in der 
Regel eine Behandlung, die eine 
Übernachtung des Patienten einschließt. Es 
kann jedoch angemessen sein, auch 
bestimmte andere Formen der 
Gesundheitsversorgung wie eine 
Krankenhausbehandlung einzustufen, wenn 
diese Behandlung den Einsatz einer 
hochspezialisierten und kostenintensiven 
medizinischen Infrastruktur oder 
medizinischen Ausrüstung (etwa 
modernste Scanner für Diagnosezwecke) 
erfordert oder die Behandlung ein 
besonderes Risiko für den Patienten oder 
die Bevölkerung (etwa Behandlung 
hochinfektiöser Krankheiten) bedeutet. Die 
Definition kann sich auch auf diejenige 
Gesundheitsversorgung erstrecken, die 
nach den Versorgungskonzepten des 
jeweiligen Versicherungsmitgliedstaates 
aus anderen Gründen eine geplante 
Infrastruktur voraussetzt.
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Ausschussverfahren eigens eine Liste 
solcher Behandlungen fest; diese Liste 
wird regelmäßig aktualisiert.

Or. de

Begründung

Der Änderungsantrag ist eine Anpassung an den Änderungsantrag derselben Autorin zu Art. 
8 I. Die vorgeschlagene Definition der Krankenhaus- und Spezialbehandlung ist zu eng. In 
Deutschland wären davon weder teilstationäre oder ambulante Krankenhausbehandlungen, 
noch die Behandlung von psychisch kranken Patienten in Tagesklinken erfasst. Die 
Definitionsbefugnis planungsbedürftiger Krankenhausbehandlung liegt ausschließlich bei den 
Mitgliedsstaaten.

Änderungsantrag 142
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Es gibt keine in allen 
Gesundheitssystemen der Gemeinschaft 
einheitliche Definition der 
Krankenhausbehandlung, die Unterschiede 
in der Auslegung könnten daher ein 
Hindernis für die Freiheit der Patienten zur 
Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen darstellen. 
Um dieses Hindernis zu überwinden, ist 
eine Definition der 
Krankenhausbehandlung auf 
Gemeinschaftsebene erforderlich. Eine 
Krankenhausbehandlung bedeutet in der 
Regel eine Behandlung, die eine 
Übernachtung des Patienten einschließt. Es 
kann jedoch angemessen sein, auch 
bestimmte andere Formen der 
Gesundheitsversorgung wie eine 
Krankenhausbehandlung einzustufen, wenn 
diese Behandlung den Einsatz einer 
hochspezialisierten und kostenintensiven 
medizinischen Infrastruktur oder 

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

medizinischen Ausrüstung (etwa 
modernste Scanner für Diagnosezwecke) 
erfordert oder die Behandlung ein 
besonderes Risiko für den Patienten oder 
die Bevölkerung (etwa Behandlung 
hochinfektiöser Krankheiten) bedeutet.

Or. en

Begründung

Diese Änderung nimmt Bezug auf einen anderen Änderungsantrag der Autorin zu Artikel 8 
Absatz 1. Aufgrund der Unterschiede, die zwischen den Mitgliedstaaten bei Ansprüchen und 
klinischer Praxis bestehen, würde die Aufstellung einer EU-weit einheitlichen Liste von 
Behandlungen, die möglicherweise einer Vorabgenehmigung bedürfen, bei den Patienten nur 
zu Verwirrung führen.

Änderungsantrag 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Es gibt keine in allen 
Gesundheitssystemen der Gemeinschaft 
einheitliche Definition der 
Krankenhausbehandlung, die Unterschiede 
in der Auslegung könnten daher ein 
Hindernis für die Freiheit der Patienten zur 
Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen darstellen. 
Um dieses Hindernis zu überwinden, ist 
eine Definition der 
Krankenhausbehandlung auf 
Gemeinschaftsebene erforderlich. Eine 
Krankenhausbehandlung bedeutet in der 
Regel eine Behandlung, die eine 
Übernachtung des Patienten einschließt. Es 
kann jedoch angemessen sein, auch 

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

bestimmte andere Formen der 
Gesundheitsversorgung wie eine 
Krankenhausbehandlung einzustufen, wenn 
diese Behandlung den Einsatz einer 
hochspezialisierten und kostenintensiven 
medizinischen Infrastruktur oder 
medizinischen Ausrüstung (etwa 
modernste Scanner für Diagnosezwecke) 
erfordert oder die Behandlung ein 
besonderes Risiko für den Patienten oder 
die Bevölkerung (etwa Behandlung 
hochinfektiöser Krankheiten) bedeutet.

Or. en

Begründung

Nach dem Subsidiaritätsprinzip sollten die Mitgliedstaaten die Definition der 
Krankenhausbehandlung in Bezug auf diese Richtlinie selbst festlegen.

Änderungsantrag 144
Karin Jöns

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Es gibt keine in allen 
Gesundheitssystemen der Gemeinschaft 
einheitliche Definition der 
Krankenhausbehandlung, die Unterschiede 
in der Auslegung könnten daher ein 
Hindernis für die Freiheit der Patienten zur 
Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen darstellen. 
Um dieses Hindernis zu überwinden, ist 
eine Definition der 
Krankenhausbehandlung auf 
Gemeinschaftsebene erforderlich. Eine 
Krankenhausbehandlung bedeutet in der 

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

Regel eine Behandlung, die eine 
Übernachtung des Patienten einschließt. Es 
kann jedoch angemessen sein, auch 
bestimmte andere Formen der 
Gesundheitsversorgung wie eine 
Krankenhausbehandlung einzustufen, wenn 
diese Behandlung den Einsatz einer 
hochspezialisierten und kostenintensiven 
medizinischen Infrastruktur oder 
medizinischen Ausrüstung (etwa 
modernste Scanner für Diagnosezwecke) 
erfordert oder die Behandlung ein 
besonderes Risiko für den Patienten oder 
die Bevölkerung (etwa Behandlung 
hochinfektiöser Krankheiten) bedeutet. Die 
Mitgliedstaaten legen selbst in einer 
nationalen Liste entsprechende 
Behandlungen fest; diese Liste wird 
regelmäßig aktualisiert.

Or. de

Begründung

Eine einheitlich EU-weit geltende Liste von Behandlungen, die als stationäre Behandlungen 
einzustufen sind, wird den jeweiligen nationalen Gesundheitssystemen und deren 
unterschiedlichem Leistungsspektrum nicht gerecht. Eine solche Liste steht darüber hinaus 
dem Subsidiaritätsgebot entgegen.

Änderungsantrag 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Alles deutet darauf hin, dass die 
Anwendung des Grundsatzes der 
Freizügigkeit auf die Inanspruchnahme 
von Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat innerhalb der 
durch das gesetzliche 
Krankenversicherungssystem des 
Versicherungsmitgliedstaats garantierten 

entfällt
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Grenzen die Gesundheitssysteme der 
Mitgliedstaaten oder die finanzielle 
Nachhaltigkeit ihrer 
Sozialversicherungssysteme nicht 
beeinträchtigen wird. Der Gerichtshof hat 
jedoch entschieden, dass eine erhebliche 
Gefährdung des finanziellen 
Gleichgewichts des Systems der sozialen 
Sicherheit oder das Ziel, eine 
ausgewogene, flächendeckende ärztliche 
und klinische Versorgung 
aufrechtzuerhalten, einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen
kann, der eine Beschränkung des 
Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen 
kann. Der Gerichtshof hat auch 
festgestellt, dass die Zahl der 
Krankenhäuser, ihre geografische 
Verteilung, ihr Ausbau und die 
Einrichtungen, über die sie verfügen, 
oder auch die Art der medizinischen 
Leistungen, die sie anbieten können, 
planbar sein müssen. Diese Richtlinie 
sollte ein System der Vorabgenehmigung 
für die Kostenübernahme bei 
Krankenhausbehandlung in einem 
anderen Mitgliedstaat vorsehen, sofern 
folgende Bedingungen erfüllt sind: wenn 
die Kosten dieser Behandlung, wäre sie 
im eigenen Hoheitsgebiet erbracht 
worden, von seinem 
Sozialversicherungssystem übernommen 
würden, und wenn die Abwanderung von 
Patienten aufgrund der Durchführung 
der Richtlinie das finanzielle 
Gleichgewicht des 
Sozialversicherungssystems ernsthaft 
untergräbt bzw. untergraben kann 
und/oder die Abwanderung von Patienten 
die Planung und Rationalisierung im 
Krankenhaussektor zur Vermeidung von 
Überkapazitäten, Ungleichgewicht bei der 
Bereitstellung von 
Krankenhausdienstleistungen und 
logistischer wie finanzieller Vergeudung 
bzw. zur Aufrechterhaltung von 
Behandlungskapazitäten oder ärztlicher 
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Kompetenz im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats untergräbt bzw. 
untergraben kann. Da eine genaue 
Bewertung der Auswirkungen einer 
erwarteten Abwanderung von Patienten 
komplexe Schätzungen und 
Berechnungen erfordert, erlaubt die 
Richtlinie ein System der 
Vorabgenehmigung, sofern berechtigter 
Grund zu der Annahme besteht, dass das 
System der sozialen Sicherheit ernsthaft 
untergraben wird. Damit sollten auch 
bestehende Systeme der 
Vorabgenehmigung abgedeckt sein, die 
die Bedingungen in Artikel 8 erfüllen.

Or. es

Begründung

Es muss der Vielgestaltigkeit der europäischen Gesundheitssysteme und 
Finanzierungsmodelle Rechnung getragen werden.

Änderungsantrag 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Alles deutet darauf hin, dass die 
Anwendung des Grundsatzes der 
Freizügigkeit auf die Inanspruchnahme 
von Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat innerhalb der
durch das gesetzliche 
Krankenversicherungssystem des 
Versicherungsmitgliedstaats garantierten 
Grenzen die Gesundheitssysteme der 
Mitgliedstaaten oder die finanzielle 
Nachhaltigkeit ihrer 
Sozialversicherungssysteme nicht 
beeinträchtigen wird. Der Gerichtshof hat 
jedoch entschieden, dass eine erhebliche 

entfällt
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Gefährdung des finanziellen 
Gleichgewichts des Systems der sozialen 
Sicherheit oder das Ziel, eine 
ausgewogene, flächendeckende ärztliche 
und klinische Versorgung 
aufrechtzuerhalten, einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen 
kann, der eine Beschränkung des 
Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen 
kann. Der Gerichtshof hat auch 
festgestellt, dass die Zahl der 
Krankenhäuser, ihre geografische 
Verteilung, ihr Ausbau und die 
Einrichtungen, über die sie verfügen, 
oder auch die Art der medizinischen 
Leistungen, die sie anbieten können, 
planbar sein müssen. Diese Richtlinie 
sollte ein System der Vorabgenehmigung 
für die Kostenübernahme bei 
Krankenhausbehandlung in einem 
anderen Mitgliedstaat vorsehen, sofern 
folgende Bedingungen erfüllt sind: wenn 
die Kosten dieser Behandlung, wäre sie 
im eigenen Hoheitsgebiet erbracht 
worden, von seinem 
Sozialversicherungssystem übernommen 
würden, und wenn die Abwanderung von 
Patienten aufgrund der Durchführung 
der Richtlinie das finanzielle 
Gleichgewicht des 
Sozialversicherungssystems ernsthaft 
untergräbt bzw. untergraben kann 
und/oder die Abwanderung von Patienten 
die Planung und Rationalisierung im 
Krankenhaussektor zur Vermeidung von 
Überkapazitäten, Ungleichgewicht bei der 
Bereitstellung von 
Krankenhausdienstleistungen und 
logistischer wie finanzieller Vergeudung 
bzw. zur Aufrechterhaltung von 
Behandlungskapazitäten oder ärztlicher 
Kompetenz im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats untergräbt bzw. 
untergraben kann. Da eine genaue 
Bewertung der Auswirkungen einer 
erwarteten Abwanderung von Patienten 
komplexe Schätzungen und 
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Berechnungen erfordert, erlaubt die 
Richtlinie ein System der 
Vorabgenehmigung, sofern berechtigter 
Grund zu der Annahme besteht, dass das 
System der sozialen Sicherheit ernsthaft 
untergraben wird. Damit sollten auch 
bestehende Systeme der 
Vorabgenehmigung abgedeckt sein, die 
die Bedingungen in Artikel 8 erfüllen.

Or. es

Begründung

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación de la 
asistencia sanitaria del Estado miembro receptor del paciente que se desplaza. De ahí la 
necesidad de la existencia, no sólo de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado miembro emisor, sino también de la posibilidad de que el Estado miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros Estados miembros.

Änderungsantrag 147
Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(31) Alles deutet darauf hin, dass die 
Anwendung des Grundsatzes der 
Freizügigkeit auf die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat innerhalb der durch 
das gesetzliche 
Krankenversicherungssystem des 
Versicherungsmitgliedstaats garantierten 
Grenzen die Gesundheitssysteme der 
Mitgliedstaaten oder die finanzielle 
Nachhaltigkeit ihrer 
Sozialversicherungssysteme nicht 
beeinträchtigen wird. Die Mitgliedstaaten 
können ein System der 
Vorabgenehmigung für Krankenhaus-
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Gleichgewichts des Systems der sozialen 
Sicherheit oder das Ziel, eine 
ausgewogene, flächendeckende ärztliche 
und klinische Versorgung 
aufrechtzuerhalten, einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen 
kann, der eine Beschränkung des 
Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen 
kann. Der Gerichtshof hat auch 
festgestellt, dass die Zahl der 
Krankenhäuser, ihre geografische 
Verteilung, ihr Ausbau und die 
Einrichtungen, über die sie verfügen, 
oder auch die Art der medizinischen 
Leistungen, die sie anbieten können, 
planbar sein müssen. Diese Richtlinie 
sollte ein System der Vorabgenehmigung 
für die Kostenübernahme bei 
Krankenhausbehandlung in einem 
anderen Mitgliedstaat vorsehen, sofern 
folgende Bedingungen erfüllt sind: wenn 
die Kosten dieser Behandlung, wäre sie 
im eigenen Hoheitsgebiet erbracht 
worden, von seinem 
Sozialversicherungssystem übernommen 
würden, und wenn die Abwanderung von 
Patienten aufgrund der Durchführung 
der Richtlinie das finanzielle 
Gleichgewicht des 
Sozialversicherungssystems ernsthaft 
untergräbt bzw. untergraben kann 
und/oder die Abwanderung von Patienten 
die Planung und Rationalisierung im 
Krankenhaussektor zur Vermeidung von 
Überkapazitäten, Ungleichgewicht bei der 
Bereitstellung von 
Krankenhausdienstleistungen und 
logistischer wie finanzieller Vergeudung 
bzw. zur Aufrechterhaltung von 
Behandlungskapazitäten oder ärztlicher 
Kompetenz im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats untergräbt bzw. 
untergraben kann. Da eine genaue 
Bewertung der Auswirkungen einer 
erwarteten Abwanderung von Patienten 
komplexe Schätzungen und 
Berechnungen erfordert, erlaubt die 

und Spezialbehandlungen vorsehen und 
festlegen, in welchen 
Versorgungsbereichen sie eine 
Bedarfsplanung für erforderlich halten.
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Richtlinie ein System der 
Vorabgenehmigung, sofern berechtigter 
Grund zu der Annahme besteht, dass das 
System der sozialen Sicherheit ernsthaft 
untergraben wird. Damit sollten auch 
bestehende Systeme der 
Vorabgenehmigung abgedeckt sein, die 
die Bedingungen in Artikel 8 erfüllen.

Or. de

Begründung

Der Änderungsantrag ist eine Anpassung an den Änderungsantrag derselben Autorin zu Art. 
8 III. Es muss den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, das System der Vorabgenehmigung 
auszugestalten.

Änderungsantrag 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Krankenhausbehandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat vorsehen.
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die Bedingungen in Artikel 8 erfüllen.

Or. en

Änderungsantrag 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Alles deutet darauf hin, dass die 
Anwendung des Grundsatzes der 
Freizügigkeit auf die Inanspruchnahme 
von Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat innerhalb der 
durch das gesetzliche 
Krankenversicherungssystem des 
Versicherungsmitgliedstaats garantierten 
Grenzen die Gesundheitssysteme der 
Mitgliedstaaten oder die finanzielle 
Nachhaltigkeit ihrer 
Sozialversicherungssysteme nicht 
beeinträchtigen wird. Der Gerichtshof hat 
jedoch entschieden, dass eine erhebliche 
Gefährdung des finanziellen 
Gleichgewichts des Systems der sozialen 
Sicherheit oder das Ziel, eine 
ausgewogene, flächendeckende ärztliche 
und klinische Versorgung 
aufrechtzuerhalten, einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen 
kann, der eine Beschränkung des 
Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen 
kann. Der Gerichtshof hat auch festgestellt, 
dass die Zahl der Krankenhäuser, ihre 
geografische Verteilung, ihr Ausbau und 
die Einrichtungen, über die sie verfügen, 
oder auch die Art der medizinischen 
Leistungen, die sie anbieten können, 
planbar sein müssen. Diese Richtlinie 
sollte ein System der Vorabgenehmigung 
für die Kostenübernahme bei 
Krankenhausbehandlung in einem anderen 

(31) Der Gerichtshof hat entschieden, dass 
eine erhebliche Gefährdung des 
finanziellen Gleichgewichts des Systems 
der sozialen Sicherheit oder das Ziel, eine 
ausgewogene, flächendeckende ärztliche 
und klinische Versorgung 
aufrechtzuerhalten, einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen 
kann, der eine Beschränkung des 
Grundsatzes der Freizügigkeit
rechtfertigen kann. Der Gerichtshof hat 
jedoch entschieden, dass eine erhebliche 
Gefährdung des finanziellen 
Gleichgewichts des Systems der sozialen 
Sicherheit oder das Ziel, eine 
ausgewogene, flächendeckende ärztliche 
und klinische Versorgung 
aufrechtzuerhalten, einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen 
kann, der eine Beschränkung des 
Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen kann. 
Diese Richtlinie sollte ein System der 
Vorabgenehmigung für die 
Kostenübernahme bei 
Krankenhausbehandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat vorsehen.



PE418.320v01-00 36/80 AM\763902DE.doc

DE

Mitgliedstaat vorsehen, sofern folgende 
Bedingungen erfüllt sind: wenn die 
Kosten dieser Behandlung, wäre sie im 
eigenen Hoheitsgebiet erbracht worden, 
von seinem Sozialversicherungssystem 
übernommen würden, und wenn die 
Abwanderung von Patienten aufgrund 
der Durchführung der Richtlinie das 
finanzielle Gleichgewicht des 
Sozialversicherungssystems ernsthaft 
untergräbt bzw. untergraben kann
und/oder die Abwanderung von Patienten 
die Planung und Rationalisierung im 
Krankenhaussektor zur Vermeidung von 
Überkapazitäten, Ungleichgewicht bei der 
Bereitstellung von 
Krankenhausdienstleistungen und 
logistischer wie finanzieller Vergeudung 
bzw. zur Aufrechterhaltung von 
Behandlungskapazitäten oder ärztlicher 
Kompetenz im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats untergräbt bzw. 
untergraben kann. Da eine genaue 
Bewertung der Auswirkungen einer 
erwarteten Abwanderung von Patienten 
komplexe Schätzungen und 
Berechnungen erfordert, erlaubt die 
Richtlinie ein System der 
Vorabgenehmigung, sofern berechtigter 
Grund zu der Annahme besteht, dass das 
System der sozialen Sicherheit ernsthaft 
untergraben wird. Damit sollten auch 
bestehende Systeme der 
Vorabgenehmigung abgedeckt sein, die 
die Bedingungen in Artikel 8 erfüllen.

Or. en

Begründung

Bisher wurde nicht der Nachweis dafür erbracht, dass die Anwendung des 
Freizügigkeitsprinzips keine Gefahr für die finanzielle Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme 
darstellt. Durch die letzten Absätze wird den Mitgliedstaaten in Bezug auf die finanzielle 
Nachhaltigkeit ihrer Gesundheitssysteme eine schwere Beweislast auferlegt, bevor sie 
Vorabgenehmigungssysteme einrichten können. Den Mitgliedstaaten sollte die Möglichkeit 
eingeräumt werden, Vorabgenehmigungssysteme für Krankenhausbehandlungen einzurichten, 
sofern dies zur Wahrnehmung ihrer öffentlichen Aufgaben zur Organisation und 
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Bereitstellung der Gesundheitsversorgung erforderlich ist.

Änderungsantrag 150
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Alles deutet darauf hin, dass die 
Anwendung des Grundsatzes der 
Freizügigkeit auf die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat innerhalb der durch 
das gesetzliche 
Krankenversicherungssystem des 
Versicherungsmitgliedstaats garantierten 
Grenzen die Gesundheitssysteme der 
Mitgliedstaaten oder die finanzielle 
Nachhaltigkeit ihrer 
Sozialversicherungssysteme nicht 
beeinträchtigen wird. Der Gerichtshof hat 
jedoch entschieden, dass eine erhebliche 
Gefährdung des finanziellen 
Gleichgewichts des Systems der sozialen 
Sicherheit oder das Ziel, eine 
ausgewogene, flächendeckende ärztliche 
und klinische Versorgung
aufrechtzuerhalten, einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen 
kann, der eine Beschränkung des 
Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen kann. 
Der Gerichtshof hat auch festgestellt, dass 
die Zahl der Krankenhäuser, ihre 
geografische Verteilung, ihr Ausbau und 
die Einrichtungen, über die sie verfügen, 
oder auch die Art der medizinischen 
Leistungen, die sie anbieten können, 
planbar sein müssen. Diese Richtlinie 
sollte ein System der Vorabgenehmigung 
für die Kostenübernahme bei 
Krankenhausbehandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat vorsehen, sofern folgende 
Bedingungen erfüllt sind: wenn die 

(31) Alles deutet darauf hin, dass die 
Anwendung des Grundsatzes der 
Freizügigkeit auf die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat innerhalb der durch 
das gesetzliche 
Krankenversicherungssystem des 
Versicherungsmitgliedstaats garantierten 
Grenzen die Gesundheitssysteme der 
Mitgliedstaaten oder die finanzielle 
Nachhaltigkeit ihrer 
Sozialversicherungssysteme nicht 
beeinträchtigen wird. Der Gerichtshof hat 
jedoch entschieden, dass eine erhebliche 
Gefährdung des finanziellen 
Gleichgewichts des Systems der sozialen 
Sicherheit oder das Ziel, eine 
ausgewogene, flächendeckende ärztliche 
und klinische Versorgung 
aufrechtzuerhalten, einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen 
kann, der eine Beschränkung des 
Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen kann. 
Der Gerichtshof hat auch festgestellt, dass 
die Zahl der Krankenhäuser, ihre 
geografische Verteilung, ihr Ausbau und 
die Einrichtungen, über die sie verfügen, 
oder auch die Art der medizinischen 
Leistungen, die sie anbieten können, 
planbar sein müssen. Diese Richtlinie 
sollte ein System der Vorabgenehmigung 
für die Kostenübernahme bei 
Krankenhausbehandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat vorsehen. Der 
Versicherungsmitgliedstaat muss vorab 



PE418.320v01-00 38/80 AM\763902DE.doc

DE

Kosten dieser Behandlung, wäre sie im 
eigenen Hoheitsgebiet erbracht worden, 
von seinem Sozialversicherungssystem 
übernommen würden, und wenn die 
Abwanderung von Patienten aufgrund 
der Durchführung der Richtlinie das 
finanzielle Gleichgewicht des 
Sozialversicherungssystems ernsthaft 
untergräbt bzw. untergraben kann 
und/oder die Abwanderung von Patienten 
die Planung und Rationalisierung im 
Krankenhaussektor zur Vermeidung von 
Überkapazitäten, Ungleichgewicht bei der 
Bereitstellung von 
Krankenhausdienstleistungen und 
logistischer wie finanzieller Vergeudung 
bzw. zur Aufrechterhaltung von 
Behandlungskapazitäten oder ärztlicher 
Kompetenz im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats untergräbt bzw. 
untergraben kann. Da eine genaue 
Bewertung der Auswirkungen einer 
erwarteten Abwanderung von Patienten 
komplexe Schätzungen und 
Berechnungen erfordert, erlaubt die 
Richtlinie ein System der 
Vorabgenehmigung, sofern berechtigter 
Grund zu der Annahme besteht, dass das 
System der sozialen Sicherheit ernsthaft 
untergraben wird. Damit sollten auch 
bestehende Systeme der 
Vorabgenehmigung abgedeckt sein, die 
die Bedingungen in Artikel 8 erfüllen.

und in transparenter Weise die Kriterien 
festlegen, nach denen die Ablehnung der 
Vorabgenehmigung aus zwingenden 
Gründen des Allgemeininteresses 
gerechtfertigt ist.

Or. en

Begründung

Diese Änderung nimmt Bezug auf einen anderen Änderungsantrag der Autorin zu Artikel 8 
Absatz 3. Um Verwirrung bei den Patienten zu vermeiden, muss klar sein, wann die 
Vorabgenehmigung bei Anträgen auf Behandlung in einem anderen Mitgliedstaat zur 
Anwendung kommt und welche Gründe für die Ablehnung der Vorabgenehmigung 
ausschlaggebend sind.
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Änderungsantrag 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Alles deutet darauf hin, dass die 
Anwendung des Grundsatzes der 
Freizügigkeit auf die Inanspruchnahme 
von Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat innerhalb der 
durch das gesetzliche 
Krankenversicherungssystem des 
Versicherungsmitgliedstaats garantierten 
Grenzen die Gesundheitssysteme der 
Mitgliedstaaten oder die finanzielle 
Nachhaltigkeit ihrer 
Sozialversicherungssysteme nicht 
beeinträchtigen wird. Der Gerichtshof hat 
jedoch entschieden, dass eine erhebliche 
Gefährdung des finanziellen 
Gleichgewichts des Systems der sozialen 
Sicherheit oder das Ziel, eine 
ausgewogene, flächendeckende ärztliche 
und klinische Versorgung 
aufrechtzuerhalten, einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen 
kann, der eine Beschränkung des 
Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen kann. 
Der Gerichtshof hat auch festgestellt, dass 
die Zahl der Krankenhäuser, ihre 
geografische Verteilung, ihr Ausbau und 
die Einrichtungen, über die sie verfügen, 
oder auch die Art der medizinischen 
Leistungen, die sie anbieten können, 
planbar sein müssen. Diese Richtlinie 
sollte ein System der Vorabgenehmigung 
für die Kostenübernahme bei 
Krankenhausbehandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat vorsehen, sofern folgende 
Bedingungen erfüllt sind: wenn die 
Kosten dieser Behandlung, wäre sie im 
eigenen Hoheitsgebiet erbracht worden, 
von seinem Sozialversicherungssystem 
übernommen würden, und wenn die 

(31) Der Gerichtshof hat entschieden, dass 
eine erhebliche Gefährdung des 
finanziellen Gleichgewichts des Systems 
der sozialen Sicherheit oder das Ziel, eine 
ausgewogene, flächendeckende ärztliche 
und klinische Versorgung 
aufrechtzuerhalten, einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen 
kann, der eine Beschränkung des 
Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen kann. 
Der Gerichtshof hat auch festgestellt, dass 
die Zahl der Krankenhäuser, ihre 
geografische Verteilung, ihr Ausbau und 
die Einrichtungen, über die sie verfügen, 
oder auch die Art der medizinischen 
Leistungen, die sie anbieten können, 
planbar sein müssen. Diese Richtlinie 
sollte daher ein System der 
Vorabgenehmigung für die 
Kostenübernahme bei Krankenhaus- und 
Spezialbehandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat vorsehen. Damit sollten auch 
bestehende Systeme der 
Vorabgenehmigung abgedeckt sein, die die 
Bedingungen in Artikel 8 erfüllen.
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Abwanderung von Patienten aufgrund 
der Durchführung der Richtlinie das 
finanzielle Gleichgewicht des 
Sozialversicherungssystems ernsthaft 
untergräbt bzw. untergraben kann 
und/oder die Abwanderung von Patienten 
die Planung und Rationalisierung im 
Krankenhaussektor zur Vermeidung von 
Überkapazitäten, Ungleichgewicht bei der 
Bereitstellung von 
Krankenhausdienstleistungen und 
logistischer wie finanzieller Vergeudung 
bzw. zur Aufrechterhaltung von 
Behandlungskapazitäten oder ärztlicher 
Kompetenz im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats untergräbt bzw. 
untergraben kann. Da eine genaue 
Bewertung der Auswirkungen einer 
erwarteten Abwanderung von Patienten 
komplexe Schätzungen und 
Berechnungen erfordert, erlaubt die 
Richtlinie ein System der 
Vorabgenehmigung, sofern berechtigter 
Grund zu der Annahme besteht, dass das 
System der sozialen Sicherheit ernsthaft 
untergraben wird. Damit sollten auch 
bestehende Systeme der 
Vorabgenehmigung abgedeckt sein, die die 
Bedingungen in Artikel 8 erfüllen.

Or. fr

Begründung

Man kann den Auswirkungen, welche die Anwendung dieser Richtlinie auf die 
Gesundheitssysteme haben kann, nicht vorgreifen. Man muss es bei dem bewenden lassen, 
was der Europäische Gerichtshof entschieden hat und erneut bekräftigen, dass die 
Vorabgenehmigung für die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem Versicherungsmitgliedstaat des Patienten beibehalten werden muss.
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Änderungsantrag 152
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Alles deutet darauf hin, dass die 
Anwendung des Grundsatzes der 
Freizügigkeit auf die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat innerhalb der durch 
das gesetzliche 
Krankenversicherungssystem des 
Versicherungsmitgliedstaats garantierten 
Grenzen die Gesundheitssysteme der 
Mitgliedstaaten oder die finanzielle 
Nachhaltigkeit ihrer 
Sozialversicherungssysteme nicht 
beeinträchtigen wird. Der Gerichtshof hat 
jedoch entschieden, dass eine erhebliche 
Gefährdung des finanziellen 
Gleichgewichts des Systems der sozialen 
Sicherheit oder das Ziel, eine 
ausgewogene, flächendeckende ärztliche 
und klinische Versorgung 
aufrechtzuerhalten, einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen 
kann, der eine Beschränkung des 
Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen kann. 
Der Gerichtshof hat auch festgestellt, dass 
die Zahl der Krankenhäuser, ihre 
geografische Verteilung, ihr Ausbau und 
die Einrichtungen, über die sie verfügen, 
oder auch die Art der medizinischen 
Leistungen, die sie anbieten können, 
planbar sein müssen. Diese Richtlinie 
sollte ein System der Vorabgenehmigung 
für die Kostenübernahme bei 
Krankenhausbehandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat vorsehen, sofern folgende 
Bedingungen erfüllt sind: wenn die Kosten 
dieser Behandlung, wäre sie im eigenen 
Hoheitsgebiet erbracht worden, von 
seinem Sozialversicherungssystem 
übernommen würden, und wenn die 

(31) Alles deutet darauf hin, dass die 
Anwendung des Grundsatzes der 
Freizügigkeit auf die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat innerhalb der durch 
das gesetzliche 
Krankenversicherungssystem des 
Versicherungsmitgliedstaats garantierten 
Grenzen die Gesundheitssysteme der 
Mitgliedstaaten oder die finanzielle 
Nachhaltigkeit ihrer 
Sozialversicherungssysteme nicht 
beeinträchtigen wird. Der Gerichtshof hat 
jedoch entschieden, dass eine erhebliche 
Gefährdung des finanziellen 
Gleichgewichts des Systems der sozialen 
Sicherheit oder das Ziel, eine 
ausgewogene, flächendeckende ärztliche 
und klinische Versorgung 
aufrechtzuerhalten, einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen 
kann, der eine Beschränkung des 
Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen kann. 
Der Gerichtshof hat auch festgestellt, dass 
die Zahl der Krankenhäuser, ihre 
geografische Verteilung, ihr Ausbau und 
die Einrichtungen, über die sie verfügen, 
oder auch die Art der medizinischen 
Leistungen, die sie anbieten können, 
planbar sein müssen. Diese Richtlinie 
sollte ein System der Vorabgenehmigung 
für die Kostenübernahme bei 
Krankenhausbehandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat vorsehen, sofern folgende 
Bedingungen nicht erfüllt sind: wenn die 
Behandlung wegen zu langer Wartezeiten 
im Versicherungsmitgliedstaat nicht 
erfolgen kann; wenn die Patienten ihren 
Wohnsitz in Grenzgebieten haben; wenn 
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Abwanderung von Patienten aufgrund 
der Durchführung der Richtlinie das 
finanzielle Gleichgewicht des 
Sozialversicherungssystems ernsthaft 
untergräbt bzw. untergraben kann 
und/oder die Abwanderung von Patienten 
die Planung und Rationalisierung im 
Krankenhaussektor zur Vermeidung von 
Überkapazitäten, Ungleichgewicht bei der 
Bereitstellung von 
Krankenhausdienstleistungen und 
logistischer wie finanzieller Vergeudung 
bzw. zur Aufrechterhaltung von 
Behandlungskapazitäten oder ärztlicher 
Kompetenz im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats untergräbt bzw. 
untergraben kann. Da eine genaue 
Bewertung der Auswirkungen einer 
erwarteten Abwanderung von Patienten 
komplexe Schätzungen und 
Berechnungen erfordert, erlaubt die 
Richtlinie ein System der 
Vorabgenehmigung, sofern berechtigter 
Grund zu der Annahme besteht, dass das 
System der sozialen Sicherheit ernsthaft 
untergraben wird. Damit sollten auch 
bestehende Systeme der
Vorabgenehmigung abgedeckt sein, die die 
Bedingungen in Artikel 8 erfüllen.

die zu behandelnde Krankheit selten ist 
und  hochspezialisierte 
Behandlungsverfahren erfordert oder 
wenn die Gesundheitsdienstleistung auf 
Verträgen zwischen 
Krankenversicherungsträgern und 
Gesundheitsversorgungseinrichtungen im 
Ausland beruht. Damit sollten auch 
bestehende Systeme der 
Vorabgenehmigung abgedeckt sein, die die 
Bedingungen in Artikel 8 erfüllen.

Or. nl

Änderungsantrag 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Nach der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs können die Mitgliedstaaten 
eine Vorabgenehmigung für die 
Kostenübernahme für eine in einem 
anderen Mitgliedstaat erbrachte 
Krankenhausbehandlung vorschreiben. 
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Diese Anforderung wird als eine 
Maßnahme angesehen, die sowohl 
notwendig als auch vernünftig ist. So sind 
die Zahl der Krankenhäuser, ihre 
geographische Verteilung, ihr Ausbau 
und die Einrichtungen, über die sie 
verfügen, oder auch die Art der 
medizinischen Leistungen, die sie 
anbieten können, Aspekte, für die eine 
Planung möglich sein muss, die im 
allgemeinen darauf ausgerichtet ist, 
verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu 
werden. Eine derartige Planung soll ein 
ausreichendes und ständiges Angebot 
hochwertiger Krankenhausversorgung in 
dem betreffenden Mitgliedstaat 
sicherstellen. Außerdem trägt sie dazu bei, 
dem Wunsch nach einer rationellen 
Nutzung der Ressourcen zu entsprechen, 
in dem sie die soziale Effizienz der 
finanziellen, technischen und 
menschlichen Ressourcen ermöglicht.

Or. es

Begründung

Die Vorabgenehmigung könnte von den Bürgern als eine Beschränkung ihres Rechts auf 
grenzüberschreitende Mobilität aufgefasst werden, stellt aber tatsächlich eine Garantie für 
die Bürger dar, auch für diejenigen, die sich nicht von einem Staat in einen anderen begeben.

Der Vorschlag kann Auswirkungen auf die Bedingungen haben, unter denen die 
Gesundheitsversorgung der Mehrheit der Bürger erfolgt, die sich nicht dafür entscheiden, in 
einen anderen Mitgliedstaat zu reisen, um Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen, 
denn er kann Einfluss auf die Organisation und Planung der Gesundheitsversorgung des 
Mitgliedstaats haben, der den reisenden Patienten aufnimmt.
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Änderungsantrag 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Es ist denkbar, dass wegen der 
Vielgestaltigkeit der europäischen 
Gesundheitssysteme und 
Finanzierungsmodelle viele 
Mitgliedstaaten Probleme bei der 
Übertragung der Richtlinie in ihr 
nationales Recht haben, weshalb sich 
empfiehlt, Flexibilität bei der Umsetzung 
zuzulassen.

Or. es

Begründung

Bei der Umsetzung muss Anpassung und Flexibilität möglich sein.

Änderungsantrag 155
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Auf jeden Fall sollten, wenn ein 
Mitgliedstaat beschließt, ein System der 
Vorabgenehmigung für die Übernahme 
der Kosten einer Krankenhaus- oder 
Spezialbehandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat nach Maßgabe dieser 
Richtlinie einzuführen, die Kosten für eine 
solche Gesundheitsversorgung in einem 
anderen Mitgliedstaat vom 
Versicherungsmitgliedstaat nach Maßgabe 
dieser Richtlinie bis zu der Höhe erstattet 
werden, die abgedeckt wäre, wenn die 
gleichen oder vergleichbare 
Gesundheitsdienstleistungen im 

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

worden wären, wobei jedoch die 
tatsächlichen Kosten der erhaltenen 
Gesundheitsdienstleistungen nicht 
überschritten werden dürfen. Sofern die 
Bedingungen in Artikel 22 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1408/71 erfüllt sind, 
sollte die Genehmigung jedoch erteilt und 
die Leistungen gemäß der genannten 
Verordnung gewährt werden. Dies gilt 
insbesondere in Fällen, in denen die 
Genehmigung nach einer administrativen 
oder juristischen Prüfung des Antrags 
erteilt wird und die betreffende Person die 
Behandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat erhalten hat. In diesem Fall 
gelten die Artikel 6, 7, 8 und 9 der 
vorliegenden Richtlinie nicht. Dies 
entspricht der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs, der festgestellt hat, dass ein 
Patient, dem eine später für unbegründet 
erklärte Versagung der Genehmigung 
erteilt wird, Anspruch auf die volle 
Erstattung der Kosten für eine Behandlung 
in einem anderen Mitgliedstaat in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Bestimmungen im 
Behandlungsmitgliedstaat hat.

Or. nl

Begründung

Ergibt sich aus der Anpassung von Artikel 8 Absatz 3.

Änderungsantrag 156
John Bowis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Die Mitgliedstaaten sollten über die 
Form dieser nationalen Kontaktstellen 

(36) Die Mitgliedstaaten sollten über die 
Form dieser nationalen Kontaktstellen 
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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 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.

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 
Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass 
Vertreterorganisationen der Angehörigen 
der Gesundheitsberufe an diesen 
Tätigkeiten beteiligt sind. 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 
nationalen Kontaktstellen sollten in der 
Lage sein, den Patienten einschlägige 
Informationen zur grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung bereitzustellen 
und sie zu unterstützen. Dies schließt 
keine Rechtsberatung ein.

Or. en

Änderungsantrag 157
Maria Berger

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Auf jeden Fall sollten, wenn ein 
Mitgliedstaat beschließt, ein System der 
Vorabgenehmigung für die Übernahme der 
Kosten einer Krankenhaus- oder 

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

Spezialbehandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat nach Maßgabe dieser 
Richtlinie einzuführen, die Kosten für eine 
solche Gesundheitsversorgung in einem 
anderen Mitgliedstaat vom 
Versicherungsmitgliedstaat nach Maßgabe 
dieser Richtlinie erstattet werden. Sofern 
die Bedingungen in Artikel 22 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1408/71 erfüllt sind, 
sollte die Genehmigung jedoch erteilt und 
die Leistungen gemäß der genannten 
Verordnung gewährt werden. Dies gilt 
insbesondere in Fällen, in denen die 
Genehmigung nach einer administrativen 
oder juristischen Prüfung des Antrags 
erteilt wird und die betreffende Person die 
Behandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat erhalten hat. In diesem Fall 
gelten die Artikel 6, 7, 8 und 9 der 
vorliegenden Richtlinie nicht. Dies 
entspricht der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs, der festgestellt hat, dass ein 
Patient, dem eine später für unbegründet 
erklärte Versagung der Genehmigung 
erteilt wird, Anspruch auf die volle 
Erstattung der Kosten für eine Behandlung 
in einem anderen Mitgliedstaat in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Bestimmungen im 
Behandlungsmitgliedstaat hat.

Or. de

Begründung

Um zu verhindern, dass die finanziellen Grundlagen der nationalen Gesundheitssysteme der 
Behandlungsmitgliedstaaten gefährdet werden, sind die tatsächlichen, im 
Behandlungsmitgliedstaat anfallenden Kosten zu veranschlagen.
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Änderungsantrag 158
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Bestimmungen im 
Behandlungsmitgliedstaat hat.

Or. en

Begründung

Die Formulierung „gleiche oder vergleichbare“ ist juristisch ungenau und sollte gestrichen 
werden.

Änderungsantrag 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Verfahren der Mitgliedstaaten 
bezüglich der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung sollten den 
Patienten Objektivität, 
Nichtdiskriminierung und Transparenz 
garantieren, so dass sichergestellt ist, dass 
Entscheidungen der nationalen Behörde 
rechtzeitig, sorgfältig und unter 
Berücksichtigung der allgemeinen 
Grundsätze und der Besonderheiten des 
Einzelfalls getroffen werden. Dies gilt auch 
für die tatsächliche Kostenerstattung für 
die Gesundheitsdienstleistung in einem 
anderen Mitgliedstaat nach Rückkehr des 
Patienten. Es ist angemessen, dass 
Patienten normalerweise eine Entscheidung 
bezüglich grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung innerhalb von 
fünfzehn Kalendertagen erhalten. Sofern 
dies durch die Dringlichkeit der 
betreffenden Behandlung gerechtfertigt 
ist, kann diese Frist jedoch auch kürzer 
gefasst werden. Auf jeden Fall sollten 
Anerkennungsverfahren und Regeln für 
die Erbringung von Dienstleistungen 

(33) Verfahren der Mitgliedstaaten 
bezüglich der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung sollten den 
Patienten Objektivität, 
Nichtdiskriminierung und Transparenz 
garantieren, so dass sichergestellt ist, dass 
Entscheidungen der nationalen Behörde 
rechtzeitig, sorgfältig und unter 
Berücksichtigung der allgemeinen 
Grundsätze und der Besonderheiten des 
Einzelfalls getroffen werden, wobei die 
Frist verkürzt wird, sofern dies durch den 
Gesundheitszustand des Patienten und die 
Dringlichkeit der betreffenden 
Behandlung gerechtfertigt ist. Dies gilt 
auch für die tatsächliche Kostenerstattung 
für die Gesundheitsdienstleistung in einem 
anderen Mitgliedstaat nach Rückkehr des 
Patienten. Es ist angemessen, dass 
Patienten normalerweise eine Entscheidung 
bezüglich grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung innerhalb von 
fünfzehn Kalendertagen erhalten. Dies gilt 
auch für die tatsächliche Kostenerstattung 
für die Gesundheitsdienstleistung in einem 



PE418.320v01-00 50/80 AM\763902DE.doc

DE

gemäß der Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 
von diesen allgemeinen Bestimmungen 
unberührt bleiben.

anderen Mitgliedstaat nach Rückkehr des 
Patienten. Es ist angemessen, dass 
Patienten normalerweise eine Entscheidung 
bezüglich grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung innerhalb von 
fünfzehn Kalendertagen erhalten.

Or. fr

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag sollen der Text und die Bestimmungen dieser Erwägung 
kohärenter gestaltet werden. Der Hinweis auf die Richtlinie 2005/36/EG wird gestrichen, da 
er in die Änderungsanträge zu den Erwägungen 37 und 37a aufgenommen wurde.

Änderungsantrag 160
Colm Burke

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Verfahren der Mitgliedstaaten 
bezüglich der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung sollten den 
Patienten Objektivität, 
Nichtdiskriminierung und Transparenz 
garantieren, so dass sichergestellt ist, dass 
Entscheidungen der nationalen Behörde 
rechtzeitig, sorgfältig und unter 
Berücksichtigung der allgemeinen 
Grundsätze und der Besonderheiten des 
Einzelfalls getroffen werden. Dies gilt auch 
für die tatsächliche Kostenerstattung für 
die Gesundheitsdienstleistung in einem 
anderen Mitgliedstaat nach Rückkehr des 
Patienten. Es ist angemessen, dass
Patienten normalerweise eine Entscheidung 
bezüglich grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung innerhalb von 
fünfzehn Kalendertagen erhalten. Sofern 
dies durch die Dringlichkeit der 
betreffenden Behandlung gerechtfertigt ist, 
kann diese Frist jedoch auch kürzer gefasst 

(33) Verfahren der Mitgliedstaaten 
bezüglich der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung sollten den 
Patienten Objektivität, 
Nichtdiskriminierung und Transparenz 
garantieren, so dass sichergestellt ist, dass 
Entscheidungen der nationalen Behörde 
rechtzeitig, sorgfältig und unter 
Berücksichtigung der allgemeinen 
Grundsätze und der Besonderheiten des 
Einzelfalls getroffen werden. Dies gilt auch 
für die tatsächliche Kostenerstattung für 
die Gesundheitsdienstleistung in einem 
anderen Mitgliedstaat nach Rückkehr des 
Patienten. Patienten sollten normalerweise 
eine Entscheidung bezüglich 
grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung innerhalb von 
fünfzehn Kalendertagen erhalten. Sofern 
dies durch die Dringlichkeit der 
betreffenden Behandlung gerechtfertigt ist, 
kann diese Frist jedoch auch kürzer gefasst 
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werden. Auf jeden Fall sollten 
Anerkennungsverfahren und Regeln für die 
Erbringung von Dienstleistungen gemäß 
der Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 
von diesen allgemeinen Bestimmungen 
unberührt bleiben.

werden. Auf jeden Fall sollten 
Anerkennungsverfahren und Regeln für die 
Erbringung von Dienstleistungen gemäß 
der Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 
von diesen allgemeinen Bestimmungen 
unberührt bleiben.

Or. en

Begründung

Die demographische Gruppe der Bürger, die gleichzeitig in mehr als einem Mitgliedstaat 
leben, ist zwar klein, fällt aber dennoch ins Gewicht. Diese Personen müssen Anspruch auf 
ambulante Behandlung wie Reha, Aufenthalt in Pflegeheimen usw. haben, wenn sie in ihrem 
Versicherungsmitgliedstaat für diese Versorgungsleistungen versichert sind.

Änderungsantrag 161
Edite Estrela

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Nimmt ein Patient 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
Mitgliedstaat in Anspruch, der nicht sein 
Versicherungsland ist, ist es für den 
Patienten entscheidend, dass er im Voraus 
weiß, welche Regeln für ihn gelten.
Ähnliches gilt für den Fall, dass sich ein 
Gesundheitsdienstleister vorübergehend 
in einen anderen Mitgliedstaat begibt, um 
dort medizinische Dienstleistungen zu 
erbringen, wie auch bei 
grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung. Da gemäß 
Artikel 152 Absatz 5 EG-Vertrag die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und die 
medizinische Versorgung in der 
Verantwortung der Mitgliedstaaten liegen, 

(35) Nimmt ein Patient 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
Mitgliedstaat in Anspruch, der nicht sein 
Versicherungsland ist, ist es für den 
Patienten entscheidend, dass er im Voraus 
weiß, welche Regeln für ihn gelten.
Ähnliches gilt bei grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung. Da gemäß 
Artikel 152 Absatz 5 EG-Vertrag die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und die 
medizinische Versorgung in der 
Verantwortung der Mitgliedstaaten liegen, 
unterliegt in diesen Fällen die 
Gesundheitsversorgung den 
Rechtsvorschriften des 
Behandlungsmitgliedstaats in 
Übereinstimmung mit den allgemeinen 
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unterliegt in diesen Fällen die 
Gesundheitsversorgung den 
Rechtsvorschriften des 
Behandlungsmitgliedstaats in 
Übereinstimmung mit den allgemeinen 
Grundsätzen in Artikel 5. Dies hilft den 
Patienten, eine wohlüberlegte 
Entscheidung zu treffen, und trägt dazu 
bei, Missverständnisse zu vermeiden. Auch 
wird es zu mehr Vertrauen zwischen 
Patienten und Gesundheitsdienstleistern 
führen.

Grundsätzen in Artikel 5. Dies hilft den 
Patienten, eine wohlüberlegte 
Entscheidung zu treffen, und trägt dazu 
bei, Missverständnisse zu vermeiden. Auch 
wird es zu mehr Vertrauen zwischen 
Patienten und Gesundheitsdienstleistern 
führen.

Or. pt

Änderungsantrag 162
Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 36 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36a) Jeder Mitgliedstaat ist dafür 
verantwortlich, die nationalen Netze 
aufzuzeigen, zu denen Patienten aus 
einem anderen Mitgliedstaat freien 
Zugang haben, und dabei ein 
Mindestniveau an Qualität und Sicherheit 
zu gewährleisten, wozu ein 
Zertifizierungsmechanismus für 
Behandlungsverfahren erforderlich ist. 
Die Zertifizierung kann durch 
ausgewiesene internationale 
Einrichtungen vorgenommen werden, die 
eine Bewertung von Qualitäts- und 
Sicherheitsaspekten und Kriterien der 
Nachhaltigkeit öffentlicher und privater 
Gesundheitssysteme durchführen. Es 
könnte eine europäische Behörde 
eingerichtet werden, der Vertreter der 
Mitgliedstaaten und der wichtigsten 
Patientenorganisationen angehören und 
deren Aufgabe es ist, die Umsetzung der 
Vorgaben durch die Mitgliedstaaten zu 
beaufsichtigen und zu überwachen. 
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Or. en

Begründung

A mechanism of independent certification of the processes and the networks accredited could 
be created with the participation of representatives from MS and the most relevant patients' 
associations. The certification and the accreditation of the treatment processes will assess the 
sustainability of public and private medical systems. In particular, in case the free circulation 
turns into a run-up to the indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the 
consequent cost could determine serious consequences such as the risk of collapse of public 
health systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies 
requiring expensive treatments as it happened, for example, with people affected by AIDS.

Änderungsantrag 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die umfassende Nutzung des 
Potenzials des Binnenmarktes für die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung erfordert die
Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern, 
Nutzern und Regulierungsstellen in den 
Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene, damit eine sichere, 
hochwertige und effiziente Versorgung 
über Grenzen hinweg gewährleistet ist. 
Dies gilt insbesondere für die 
Zusammenarbeit in Grenzregionen, in 
denen grenzüberschreitende 
Dienstleistungen der günstigste Weg für 
die Organisation der 
Gesundheitsversorgung für die 
Bevölkerung vor Ort sein können, wo aber 
eine solche grenzüberschreitende 
Versorgung auf nachhaltiger Grundlage die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Gesundheitssystemen der beteiligten 
Mitgliedstaaten erfordert. Eine solche 
Zusammenarbeit kann gemeinsame 
Planung, gegenseitige Anerkennung oder 
Anpassung von Verfahren oder Standards, 

(37) Die Zusammenarbeit zwischen 
Dienstleistern, Nutzern und 
Regulierungsstellen in den Mitgliedstaaten 
auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene ist erforderlich, damit eine sichere, 
hochwertige und effiziente Versorgung 
über Grenzen hinweg gewährleistet ist. 
Dies gilt insbesondere für die 
Zusammenarbeit in Grenzregionen, in 
denen eine grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung ein günstiger
Weg für die Organisation der 
Gesundheitsversorgung für die 
Bevölkerung vor Ort sein kann, wo aber 
eine solche grenzüberschreitende 
Versorgung auf nachhaltiger Grundlage die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Gesundheitssystemen der beteiligten 
Mitgliedstaaten erfordert. Eine solche 
Zusammenarbeit kann gemeinsame 
Planung, gegenseitige Anerkennung oder 
Anpassung von Verfahren oder Standards, 
Interoperabilität einschlägiger nationaler 
IKT-Systeme oder praktische 
Mechanismen zur Gewährleistung der 
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Interoperabilität einschlägiger nationaler 
IKT-Systeme, praktische Mechanismen zur 
Gewährleistung der Kontinuität der 
Versorgung oder die praktische 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung durch 
Angehörige der Gesundheitsberufe auf 
befristeter oder gelegentlicher Basis
umfassen. Die Richtlinie 2005/36/EG über 
die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen schreibt vor, dass 
die Freizügigkeit von Dienstleistungen 
mit vorübergehendem oder 
gelegentlichem Charakter, einschließlich 
Dienstleistungen von Angehörigen der 
Gesundheitsberufe, in einem anderen 
Mitgliedstaat, unbeschadet spezifischer 
Vorschriften des Gemeinschaftsrechts 
nicht aufgrund der Berufsqualifikationen 
eingeschränkt werden darf. Die 
Bestimmungen der Richtlinie 2005/36/EG 
sollten von dieser Richtlinie unberührt 
bleiben.

Kontinuität der Versorgung umfassen.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Richtlinie soll sich lediglich auf die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und Fälle von Patientenmobilität erstrecken, d. h. auf die Inanspruchnahme 
medizinischer Versorgungsleistungen im Ausland durch einzelne Patienten.

Änderungsantrag 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die umfassende Nutzung des 
Potenzials des Binnenmarktes für die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung erfordert die 
Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern, 

(37) Die Zusammenarbeit zwischen 
Dienstleistern, Nutzern und 
Regulierungsstellen in den Mitgliedstaaten 
auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene ist erforderlich, damit eine sichere, 
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Nutzern und Regulierungsstellen in den 
Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene, damit eine sichere, 
hochwertige und effiziente Versorgung 
über Grenzen hinweg gewährleistet ist. 
Dies gilt insbesondere für die 
Zusammenarbeit in Grenzregionen, in 
denen grenzüberschreitende 
Dienstleistungen der günstigste Weg für 
die Organisation der 
Gesundheitsversorgung für die 
Bevölkerung vor Ort sein können, wo aber 
eine solche grenzüberschreitende 
Versorgung auf nachhaltiger Grundlage die
Zusammenarbeit zwischen den 
Gesundheitssystemen der beteiligten 
Mitgliedstaaten erfordert. Eine solche 
Zusammenarbeit kann gemeinsame 
Planung, gegenseitige Anerkennung oder 
Anpassung von Verfahren oder Standards, 
Interoperabilität einschlägiger nationaler
IKT-Systeme, praktische Mechanismen zur 
Gewährleistung der Kontinuität der 
Versorgung oder die praktische 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung durch Angehörige 
der Gesundheitsberufe auf befristeter oder 
gelegentlicher Basis umfassen. Die 
Richtlinie 2005/36/EG über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 
schreibt vor, dass die Freizügigkeit von 
Dienstleistungen mit vorübergehendem 
oder gelegentlichem Charakter, 
einschließlich Dienstleistungen von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, in 
einem anderen Mitgliedstaat, unbeschadet 
spezifischer Vorschriften des 
Gemeinschaftsrechts nicht aufgrund der 
Berufsqualifikationen eingeschränkt 
werden darf. Die Bestimmungen der 
Richtlinie 2005/36/EG sollten von dieser 
Richtlinie unberührt bleiben.

hochwertige und effiziente Versorgung 
über Grenzen hinweg gewährleistet ist. 
Dies gilt insbesondere für die 
Zusammenarbeit in Grenzregionen, in 
denen grenzüberschreitende 
Dienstleistungen der günstigste Weg für 
die Organisation der 
Gesundheitsversorgung für die 
Bevölkerung vor Ort sein können, wo aber 
eine solche grenzüberschreitende 
Versorgung auf nachhaltiger Grundlage die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Gesundheitssystemen der beteiligten 
Mitgliedstaaten erfordert. Eine solche 
Zusammenarbeit kann gemeinsame 
Planung, gegenseitige Anerkennung oder 
Anpassung von Verfahren oder Standards, 
Interoperabilität einschlägiger nationaler 
IKT-Systeme, praktische Mechanismen zur 
Gewährleistung der Kontinuität der 
Versorgung oder die praktische 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung durch Angehörige 
der Gesundheitsberufe auf befristeter oder 
gelegentlicher Basis umfassen.

Or. fr
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Begründung

Da sich diese Richtlinie auf alle Dienstleistungen erstreckt, ist es illusorisch, von einem 
Binnenmarkt für die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung zu sprechen.

Der diesbezügliche Teil wird in eine neue Erwägung 37a aufgenommen und präzisiert.

Änderungsantrag 165
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die umfassende Nutzung des 
Potenzials des Binnenmarktes für die
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung erfordert die 
Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern, 
Nutzern und Regulierungsstellen in den 
Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene, damit eine sichere, 
hochwertige und effiziente Versorgung 
über Grenzen hinweg gewährleistet ist. 
Dies gilt insbesondere für die 
Zusammenarbeit in Grenzregionen, in 
denen grenzüberschreitende 
Dienstleistungen der günstigste Weg für 
die Organisation der 
Gesundheitsversorgung für die 
Bevölkerung vor Ort sein können, wo aber 
eine solche grenzüberschreitende 
Versorgung auf nachhaltiger Grundlage die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Gesundheitssystemen der beteiligten 
Mitgliedstaaten erfordert. Eine solche 
Zusammenarbeit kann gemeinsame 
Planung, gegenseitige Anerkennung oder 
Anpassung von Verfahren oder Standards, 
Interoperabilität einschlägiger nationaler 
IKT-Systeme, praktische Mechanismen zur 
Gewährleistung der Kontinuität der 
Versorgung oder die praktische 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung durch Angehörige 
der Gesundheitsberufe auf befristeter oder 

(37) Die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung erfordert die 
Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern, 
Nutzern und Regulierungsstellen in den 
Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene, damit eine sichere, 
hochwertige und effiziente Versorgung 
über Grenzen hinweg gewährleistet ist. 
Dies gilt insbesondere für die 
Zusammenarbeit in Grenzregionen, in 
denen grenzüberschreitende 
Dienstleistungen der günstigste Weg für 
die Organisation der 
Gesundheitsversorgung für die 
Bevölkerung vor Ort sein können, wo aber 
eine solche grenzüberschreitende 
Versorgung auf nachhaltiger Grundlage die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Gesundheitssystemen der beteiligten 
Mitgliedstaaten erfordert. Eine solche 
Zusammenarbeit kann gemeinsame 
Planung, gegenseitige Anerkennung oder 
Anpassung von Verfahren oder Standards, 
Interoperabilität einschlägiger nationaler 
IKT-Systeme, praktische Mechanismen zur 
Gewährleistung der Kontinuität der 
Versorgung oder die praktische 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung durch Angehörige 
der Gesundheitsberufe auf befristeter oder 
gelegentlicher Basis umfassen. Die 
Richtlinie 2005/36/EG über die 
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gelegentlicher Basis umfassen. Die 
Richtlinie 2005/36/EG über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 
schreibt vor, dass die Freizügigkeit von 
Dienstleistungen mit vorübergehendem 
oder gelegentlichem Charakter, 
einschließlich Dienstleistungen von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, in 
einem anderen Mitgliedstaat, unbeschadet 
spezifischer Vorschriften des 
Gemeinschaftsrechts nicht aufgrund der 
Berufsqualifikationen eingeschränkt 
werden darf. Die Bestimmungen der 
Richtlinie 2005/36/EG sollten von dieser 
Richtlinie unberührt bleiben.

Anerkennung von Berufsqualifikationen 
schreibt vor, dass die Freizügigkeit von 
Dienstleistungen mit vorübergehendem 
oder gelegentlichem Charakter, 
einschließlich Dienstleistungen von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, in 
einem anderen Mitgliedstaat, unbeschadet 
spezifischer Vorschriften des 
Gemeinschaftsrechts nicht aufgrund der 
Berufsqualifikationen eingeschränkt 
werden darf. Die Bestimmungen der 
Richtlinie 2005/36/EG sollten von dieser 
Richtlinie unberührt bleiben.

Or. en

Begründung

Die Bereitstellung einer grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung – und zwar 
insbesondere in Grenzgebieten – fällt nicht in den Bereich des Binnenmarktes. Die 
Zusammenarbeit bei der Gesundheitsversorgung in Grenzgebieten wird derzeit durch 
bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten und/oder die 
Zusammenarbeit im Rahmen von Euregios geregelt. Dies hat sich als sehr wirksam und 
effektiv erwiesen und sollte beibehalten werden. Diese Zusammenarbeit hat nichts mit den 
Grundsätzen des Binnenmarkts zu tun.

Änderungsantrag 166
Stefano Zappalà

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die umfassende Nutzung des 
Potenzials des Binnenmarktes für die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung erfordert die 
Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern, 
Nutzern und Regulierungsstellen in den 
Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene, damit eine sichere, 
hochwertige und effiziente Versorgung 

(37) Die umfassende Nutzung des 
Potenzials des Binnenmarktes für die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung erfordert die 
Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern, 
Nutzern und Regulierungsstellen in den 
Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene, damit eine sichere, 
hochwertige und effiziente Versorgung 
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über Grenzen hinweg gewährleistet ist. 
Dies gilt insbesondere für die
Zusammenarbeit in Grenzregionen, in 
denen grenzüberschreitende 
Dienstleistungen der günstigste Weg für 
die Organisation der 
Gesundheitsversorgung für die 
Bevölkerung vor Ort sein können, wo aber 
eine solche grenzüberschreitende 
Versorgung auf nachhaltiger Grundlage die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Gesundheitssystemen der beteiligten 
Mitgliedstaaten erfordert. Eine solche 
Zusammenarbeit kann gemeinsame 
Planung, gegenseitige Anerkennung oder 
Anpassung von Verfahren oder Standards, 
Interoperabilität einschlägiger nationaler 
IKT-Systeme, praktische Mechanismen zur 
Gewährleistung der Kontinuität der 
Versorgung oder die praktische 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung durch Angehörige 
der Gesundheitsberufe auf befristeter oder 
gelegentlicher Basis umfassen. Die 
Richtlinie 2005/36/EG über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 
schreibt vor, dass die Freizügigkeit von 
Dienstleistungen mit vorübergehendem 
oder gelegentlichem Charakter, 
einschließlich Dienstleistungen von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, in 
einem anderen Mitgliedstaat, unbeschadet 
spezifischer Vorschriften des 
Gemeinschaftsrechts nicht aufgrund der 
Berufsqualifikationen eingeschränkt 
werden darf. Die Bestimmungen der 
Richtlinie 2005/36/EG sollten von dieser 
Richtlinie unberührt bleiben.

über Grenzen hinweg gewährleistet ist. 
Dies gilt insbesondere für die 
Zusammenarbeit in Grenzregionen, in 
denen grenzüberschreitende 
Dienstleistungen der günstigste Weg für 
die Organisation der 
Gesundheitsversorgung für die 
Bevölkerung vor Ort sein können, wo aber 
eine solche grenzüberschreitende 
Versorgung auf nachhaltiger Grundlage die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Gesundheitssystemen der beteiligten 
Mitgliedstaaten erfordert. Eine solche 
Zusammenarbeit kann gemeinsame 
Planung, gegenseitige Anerkennung oder 
Anpassung von Verfahren oder Standards, 
Interoperabilität einschlägiger nationaler 
IKT-Systeme, praktische Mechanismen zur 
Gewährleistung der Kontinuität der 
Versorgung oder die praktische 
Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung durch Angehörige 
der Gesundheitsberufe auf befristeter oder 
gelegentlicher Basis umfassen. Mit 
besonderer Aufmerksamkeit sollten 
Maßnahmen verfolgt werden, die – wie 
die Einführung des europäischen 
Ausweises für Angehörige der 
Gesundheitsberufe – die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung durch 
Angehörige der Gesundheitsberufe 
vereinfachen, insbesondere wenn diese 
Maßnahmen so angelegt sind, dass sie zur 
Gewährleistung der 
Gesundheitsversorgung im Falle des 
Umzugs von Patienten in ein anderes 
Land beitragen. Die Richtlinie 
2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen schreibt vor, dass die 
Freizügigkeit von Dienstleistungen mit 
vorübergehendem oder gelegentlichem 
Charakter, einschließlich Dienstleistungen 
von Angehörigen der Gesundheitsberufe, 
in einem anderen Mitgliedstaat, 
unbeschadet spezifischer Vorschriften des 
Gemeinschaftsrechts nicht aufgrund der 
Berufsqualifikationen eingeschränkt 
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werden darf. Die Bestimmungen der 
Richtlinie 2005/36/EG sollten von dieser 
Richtlinie unberührt bleiben.

Or. en

Begründung

In einigen Mitgliedstaaten werden auf nationaler Ebene zu verschiedenen Zwecken 
Berufsausweise eingeführt. Auf diesen Dokumenten sind Informationen über den Angehörigen 
eines Gesundheitsberufs erfasst; oft werden sie jedoch mit dem Ziel ausgestellt, die 
Gesundheitsversorgung zu erleichtern. Mit der Ausstellung eines Berufsausweises für 
Angehörige von Gesundheitsberufen können Möglichkeiten wie elektronische 
Verschreibungen oder der Zugriff auf medizinische Daten verbunden sein. Solche 
Maßnahmen in die Richtlinie aufzunehmen, könnte entsprechende Bemühungen in der 
Gesundheitspolitik der Mitgliedstaaten nach sich ziehen.

Änderungsantrag 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37a) Die Richtlinie 2005/36/EG schreibt 
vor, dass die Freizügigkeit von 
Dienstleistungen mit vorübergehendem 
oder gelegentlichem Charakter, 
einschließlich Dienstleistungen von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, in 
einem anderen Mitgliedstaat, unbeschadet 
spezifischer Vorschriften des 
Gemeinschaftsrechts nicht aufgrund der 
Berufsqualifikationen eingeschränkt 
werden darf. Die Bestimmungen der 
Richtlinie 2005/36/EG sollten von dieser 
Richtlinie unberührt bleiben. Die 
Richtlinie 2005/36/EG trägt jedoch den 
Besonderheiten der Qualifikationen im 
Bereich der Gesundheitsversorgung nur 
in sehr geringem Maße Rechnung, was zu 
Lasten der Sicherheit der Patienten geht. 
Daher sollten angepasste Mechanismen 
zur Anerkennung der Qualifikationen im 
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Rahmen einer Überarbeitung der 
Richtlinie 2005/36/EG oder in einem 
spezifischen Rechtsinstrument festgelegtt 
werden.

Or. fr

Begründung

Diese Richtlinie sollte zwar die Grundsätze der Richtlinie 2005/36/EG nicht in Frage stellen, 
es  muss jedoch betont werden, dass deren Bestimmungen nicht ausreichend sind, was die 
Besonderheit der Qualifikationen und der Ausbildung der Angehörigen der 
Gesundheitsberufe betrifft und dadurch zu einem Risiko für die Patienten führen können.

Änderungsantrag 168
Urszula Krupa

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 

(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, kann die ärztliche 
Anerkennung und die Einlösung  einer
solchen Verschreibung im Mitgliedstaat 
des Patienten erfolgen, sofern diese mit 
den durch die Pharmakovigilanz des 
betreffenden Mitgliedstaats festgelegten 
Grundsätzen vereinbar sind, wobei die 
Notwendigkeit einer entsprechenden 
Zustimmung des behandelnden Arztes oder 
Apothekers des Patienten in jedem 
Einzelfall besteht, sofern dies zum Schutz 
der menschlichen Gesundheit gerechtfertigt 
und im Hinblick auf dieses Ziel notwendig 
und angemessen ist. Eine solche 
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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.

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 
Einführung des entsprechenden 
Verfahrens 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.

Or. pl

Änderungsantrag 169
Peter Liese

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 

(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 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 
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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.

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.

Or. de

Begründung

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

Änderungsantrag 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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 

(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 
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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.

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. Wird im 
Behandlungsmitgliedstaat eine 
Verschreibung für Arzneimittel 
ausgestellt, die im 
Versicherungsmitgliedstaat 
normalerweise nicht auf Verschreibung 
erhältlich sind, so sollte es letzterem 
obliegen zu entscheiden, ob diese 
Verschreibung ausnahmsweise zulässig 
ist oder ob ein nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen als Äquivalent geltendes 
Arzneimittel bereitgestellt wird.

Or. en

Begründung

Es sollte sichergestellt sein, dass Patienten die nach medizinischen Erkenntnissen geeignete 
Behandlung erhalten.
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Änderungsantrag 171
Stefano Zappalà

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 anerkannt und in 
Apotheken 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.

Or. en
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Begründung

Bedarf keiner näheren Erläuterung.

Änderungsantrag 172
Nicolae Vlad Popa

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) Die Entscheidung, Arzneimittel 
ausnahmsweise zuzulassen, die im 
Versicherungsmitgliedstaat 
normalerweise nicht erhältlich sind, sollte 
von einem medizinischen Ausschuss 
getroffen werden, der feststellt, ob das 
Leben des Patienten gefährdet ist, seine 
Lebensqualität beeinträchtigt wird oder 
ein als gleichwertig geltendes alternatives 
Arzneimittel verordnet werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 173
Jules Maaten

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 
vorbereiten.

Or. en
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Änderungsantrag 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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) Die Mitgliedstaaten erleichtern den 
Aufbau europäischer Referenznetze der 
Gesundheitsdienstleister als freiwillige 
Zusammenschlüsse zum Austausch 
wissenschaftlicher Erfahrungen mit dem 
Ziel, die Möglichkeiten der 
Gesundheitsversorgung von Patienten mit 
seltenen Krankheiten zu verbessern, und 
basieren auf der Methode der offenen 
Koordinierung. 

Or. de

Begründung

Der Änderungsantrag ist eine Anpassung an den Änderungsantrag derselben Autoren zu Art. 
15.

Änderungsantrag 175
Colm Burke, Avril Doyle

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Europäische Referenznetze sollten (40) Europäische Referenznetze sollten 
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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.

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 
des institutionellen Rahmens für 
Referenznetze mit den in 
Erwägungsgrund 34 genannten zentralen 
Kontaktstellen in den Mitgliedstaaten
könnten bedeutende Synergieeffekte 
erzielt werden.

Or. en

Begründung

Die Patienten profitieren zweifach davon, dass die Koordinierungsinsfrastruktur für 
Kontaktstellen und Referenznetze für grenzüberschreitende Gesundheitsfragen in den 
jeweiligen Mitgliedstaaten in einer einzigen Einrichtung zusammengeführt wird.

Änderungsantrag 176
Peter Liese

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41a) Die Interoperabilität elektronischer 
Gesundheitsdienstleistungen (e-health) 
sollte unter Beachtung nationaler 
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Regelungen zum Schutz von Patienten 
erfolgen, einschließlich nationaler 
Vorschriften zum Versand von 
Arzneimitteln durch Internetapotheken, 
insbesondere nationaler Verbote des 
Versands verschreibungspflichtiger 
Arzneimittel in Übereinstimmung mit der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs und 
Artikel 14 der Richtlinie 97/7/EG über
den Verbraucherschutz bei 
Vertragsschlüssen im Fernabsatz.

Or. de

Begründung

In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 11. 
Dezember 2003, C-322/01, Deutscher Apothekerverband) und Artikel 14 der 
Fernabsatzrichtlinie 97/7/EG ist festzuhalten, dass die Zulässigkeit von Versandverboten für 
verschreibungspflichtige Arzneimittel aufgrund der damit verbundenen besonderen Gefahren 
für die öffentliche Gesundheit von dieser Richtlinie nicht tangiert wird.

Änderungsantrag 177
Stefano Zappalà

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41a) Die Interoperabilität elektronischer 
Gesundheitsdienstleistungen (E-Health-
Lösungen) sollte unter Beachtung der 
zum Schutz des Patienten angenommenen 
einzelstaatlichen Bestimmungen über die 
Versorgung mit 
Gesundheitsdienstleistungen erfolgen, 
einschließlich der Rechtsvorschriften über 
Internetapotheken, insbesondere 
nationaler Verbote des Versandes 
verschreibungspflichtiger Arzneimittel in 
Übereinstimmung mit der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshof und Richtlinie 97/7/EG über 
den Verbraucherschutz bei 
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Vertragsabschlüssen im Fernabsatz.

Or. en

Begründung

The proposed Directive promotes the use of e-health in a cross border context. This is of 
course an important factor that may facilitate cross border care. In order to ensure absolute 
clarity, this proposal should not give rise to doubts about the legality of rules on internet 
pharmacy at Member State level. The European Court of Justice has already ruled on 
national legislation restricting internet pharmacy. In the Doc Morris case (C-322/01) the ECJ 
stated that regulation restricting the internet selling of prescription medicines was consistent 
with the Treaty. We believe the proposal should reflect those ideas and provide an accurate 
perspective of the case law.

Änderungsantrag 178
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41a) Die Interoperabilität im Bereich der 
Gesundheitstelematik sollte unter 
Wahrung der nationalen Vorschriften für 
Gesundheitsdienstleistungen, die zum 
Schutz des Patienten erlassen wurden, 
einschließlich der Rechtsvorschriften über 
den Verkauf von Arzneimitteln im 
Internet, verwirklicht werden.

Or. fr

Begründung

La proposition de directive favorise l’usage de services de santé en ligne dans un contexte 
transfrontalier. La santé en ligne peut faciliter les soins transfrontaliers. Cette proposition de 
directive ne devrait pas créer des doutes sur la légalité des dispositions nationales sur la 
vente de médicaments par Internet. La Cour de Justice européenne a déjà statué sur les 
restrictions nationales en matière de vente de médicaments par Internet. Dans l’affaire 
DocMorris (C-322/01) la CJCE a déclaré que les dispositions nationales limitant la vente des 
médicaments soumis à prescription par Internet sont conformes aux dispositions du Traité. La 
proposition de directive doit refléter cette jurisprudence.
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Änderungsantrag 179
Françoise Grossetête

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 
Technologiefolgenabschätzung im 
Gesundheitswesen sowie die mögliche 
Beschränkung des Zugangs zu neuen 
Technologien durch einige 
Entscheidungen von Verwaltungsorganen 
werfen jedoch eine Reihe grundlegender 
gesellschaftlicher Fragen auf, welche die 
Beteiligung einer umfassenden Gruppe 
betroffener Akteure sowie die Einführung 
eines durchführbaren Modells der 
Verwaltungspraxis erforderlich machen. 
Daher muss jede Zusammenarbeit nicht 
nur die zuständigen Behörden aller 
Mitgliedstaaten, sondern auch alle 
betroffenen Akteure umfassen, 
einschließlich der Angehörigen der 
Gesundheitsberufe, der Vertreter von 
Patienten und der Industrie. Außerdem 
muss diese Zusammenarbeit auf 
durchführbaren Grundsätzen 
verantwortungsvoller Verwaltungspraxis 
wie Transparenz, Offenheit, Objektivität 
und Unparteilichkeit der Verfahren 
beruhen. Die Kommission sollte 
sicherstellen, dass sich nur die für die 
Technologiefolgenabschätzung im 
Gesundheitswesen zuständigen Stellen, 
die diese Grundsätze einhalten, diesem 
Netz anschließen können.

Or. fr
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Begründung

Der Informationsaustausch zwischen den für die Technologiefolgenabschätzung im 
Gesundheitswesen zuständigen Stellen setzt voraus und macht es erforderlich, dass 
Grundsätze bewährter Verfahren (wie verantwortungsvolle Verwaltungspraxis, Transparenz 
und Beteiligung der betroffenen Akteure) bei den von den Mitgliedstaaten vorgenommenen 
Technologiefolgenabschätzungen angewandt werden. Die Technologiefolgenabschätzungen 
im Gesundheitswesen müssen somit Kriterien der Offenheit und der Objektivität erfüllen und 
auf Dialog und  Einbeziehung der betroffenen Akteure, einschließlich der Patienten und der 
Industrie, beruhen.

Änderungsantrag 180
Richard Seeber

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. Darüber 
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hinaus muss eine solche Zusammenarbeit 
auf tragfähigen Grundsätzen der 
verantwortungsvollen Verwaltungspraxis 
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.

Or. en

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 Wirtschaft müssen ebenfalls beteiligt werden. Die verschiedenen 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 181
Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Insbesondere sollte die Kommission 
ermächtigt werden, folgende Maßnahmen 
zu erlassen: eine Liste von Behandlungen 
außer solchen Behandlungen, die eine 
Übernachtung erfordern, aufzustellen, die 
derselben Regelung wie 
Krankenhausbehandlungen unterliegen 
sollten; weiterhin Begleitmaßnahmen zum 
Ausschluss spezifischer Kategorien von 

entfällt
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Arzneimitteln oder Stoffen aus der 
Anerkennung von in einem anderen 
Mitgliedstaat ausgestellten 
Verschreibungen gemäß der vorliegenden 
Richtlinie festzulegen; eine Liste 
spezifischer Kriterien und Bedingungen, 
die die Europäischen Referenznetze 
erfüllen müssen, auszuarbeiten; das 
Verfahren für den Aufbau der 
Europäischen Referenznetze zu 
definieren. Da es sich hierbei um 
Maßnahmen von allgemeiner Tragweite 
handelt, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie oder eine Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung neuer 
nicht wesentlicher Bestimmungen 
bewirken, sollten diese Maßnahmen nach 
dem Regelungsverfahren mit Kontrolle 
des Artikels 5a des Beschlusses 
1999/468/EG erlassen werden.

Or. de

Begründung

Der Änderungsantrag ist eine Anpassung an den Änderungsantrag derselben Autorin zu Art. 
8 und Art. 15.

Änderungsantrag 182
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Insbesondere sollte die Kommission 
ermächtigt werden, folgende Maßnahmen 
zu erlassen: eine Liste von Behandlungen 
außer solchen Behandlungen, die eine 
Übernachtung erfordern, aufzustellen, die 
derselben Regelung wie 
Krankenhausbehandlungen unterliegen 
sollten; weiterhin Begleitmaßnahmen zum 

entfällt
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Ausschluss spezifischer Kategorien von 
Arzneimitteln oder Stoffen aus der 
Anerkennung von in einem anderen 
Mitgliedstaat ausgestellten 
Verschreibungen gemäß der vorliegenden 
Richtlinie festzulegen; eine Liste 
spezifischer Kriterien und Bedingungen, 
die die Europäischen Referenznetze 
erfüllen müssen, auszuarbeiten; das 
Verfahren für den Aufbau der 
Europäischen Referenznetze zu 
definieren. Da es sich hierbei um 
Maßnahmen von allgemeiner Tragweite 
handelt, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie oder eine Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung neuer 
nicht wesentlicher Bestimmungen 
bewirken, sollten diese Maßnahmen nach 
dem Regelungsverfahren mit Kontrolle 
des Artikels 5a des Beschlusses 
1999/468/EG erlassen werden.

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag steht im Zusammenhang mit verschiedenen anderen 
Änderungsanträgen, die die Autorin zu Artikeln der Richtlinie vorgelegt hat. Insbesondere 
sollten die Mitgliedstaaten eine Liste der Behandlungen aufstellen, die per Definition als 
Krankenhausbehandlung gelten. Aufgrund der Unterschiede, die zwischen den 
Mitgliedstaaten bei Ansprüchen und klinischer Praxis bestehen, würde die Aufstellung einer 
EU-weit einheitlichen Liste von Behandlungen, die möglicherweise einer Vorabgenehmigung 
bedürfen, bei den Patienten nur zu Verwirrung führen. Im Falle der anderen genannten 
Maßnahmen ist es besser, nicht verbindliche Leitlinien aufzustellen.

Änderungsantrag 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Insbesondere sollte die Kommission (45) Insbesondere sollten die zuständigen 



AM\763902DE.doc 75/80 PE418.320v01-00

DE

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

Behörden der Mitgliedstaaten ermächtigt 
werden, folgende Maßnahmen zu erlassen: 
eine Liste von Behandlungen außer solchen 
Behandlungen, die eine Übernachtung 
erfordern, aufzustellen, die derselben 
Regelung wie Krankenhausbehandlungen 
unterliegen sollten; weiterhin 
Begleitmaßnahmen zum Ausschluss 
spezifischer Kategorien von Arzneimitteln 
oder Stoffen aus der Anerkennung von in 
einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten 
Verschreibungen gemäß der vorliegenden 
Richtlinie festzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Insbesondere sollte die Kommission 
ermächtigt werden, folgende Maßnahmen 
zu erlassen: eine Liste von Behandlungen 
außer solchen Behandlungen, die eine 
Übernachtung erfordern, aufzustellen, die 
derselben Regelung wie 

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

Anerkennung von in einem anderen 
Mitgliedstaat ausgestellten 
Verschreibungen gemäß der vorliegenden 
Richtlinie festzulegen; eine Liste 
spezifischer Kriterien und Bedingungen, 
die die Europäischen Referenznetze 
erfüllen müssen, auszuarbeiten; das 
Verfahren für den Aufbau der 
Europäischen Referenznetze zu definieren. 
Da es sich hierbei um Maßnahmen von 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie oder eine 
Ergänzung dieser Richtlinie durch 
Hinzufügung neuer nicht wesentlicher 
Bestimmungen bewirken, sollten diese 
Maßnahmen nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle des Artikels 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG erlassen werden.

Or. en

Begründung

Nach dem Subsidiaritätsprinzip sollte die Definition der Krankenhausbehandlung in Bezug 
auf diese Richtlinie nicht durch die Kommission, sondern durch die Mitgliedstaaten selbst 
festgelegt werden.

Änderungsantrag 185
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Insbesondere sollte die Kommission 
ermächtigt werden, folgende Maßnahmen 
zu erlassen: eine Liste von Behandlungen 
außer solchen Behandlungen, die eine 
Übernachtung erfordern, aufzustellen, die 
derselben Regelung wie 

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

Mitgliedstaat ausgestellten 
Verschreibungen gemäß der vorliegenden 
Richtlinie festzulegen; eine Liste 
spezifischer Kriterien und Bedingungen, 
die die Europäischen Referenznetze 
erfüllen müssen, auszuarbeiten; das 
Verfahren für den Aufbau der 
Europäischen Referenznetze zu definieren. 
Da es sich hierbei um Maßnahmen von 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie oder eine 
Ergänzung dieser Richtlinie durch 
Hinzufügung neuer nicht wesentlicher 
Bestimmungen bewirken, sollten diese 
Maßnahmen nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle des Artikels 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG erlassen werden.

Or. fr

Begründung

Anpassung an die Änderung der Bestimmungen von Artikel 8. 
Die Gesundheit fällt gemäß dem Vertrag in die nationale Zuständigkeit ; die Kommission 
kann daher nicht an die Stelle der Mitgliedstaaten treten.

Änderungsantrag 186
Iles Braghetto

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Insbesondere sollte die Kommission 
ermächtigt werden, folgende Maßnahmen 
zu erlassen: eine Liste von Behandlungen 
außer solchen Behandlungen, die eine 
Übernachtung erfordern, aufzustellen, die 
derselben Regelung wie 

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

Krankenhausbehandlungen unterliegen 
sollten; eine Aufstellung, welche 
Leistungen unter die Rubrik 
telemedizinische Dienstleistungen, 
Laborleistungen, Ferndiagnose und 
Fernverschreibung fallen; weiterhin 
Begleitmaßnahmen zum Ausschluss 
spezifischer Kategorien von Arzneimitteln 
oder Stoffen aus der Anerkennung von in 
einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten 
Verschreibungen gemäß der vorliegenden
Richtlinie festzulegen; eine Liste 
spezifischer Kriterien und Bedingungen, 
die die Europäischen Referenznetze 
erfüllen müssen, auszuarbeiten; das 
Verfahren für den Aufbau der 
Europäischen Referenznetze zu definieren. 
Da es sich hierbei um Maßnahmen von 
allgemeiner Tragweite handelt, die eine 
Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie oder eine 
Ergänzung dieser Richtlinie durch 
Hinzufügung neuer nicht wesentlicher 
Bestimmungen bewirken, sollten diese 
Maßnahmen nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle des Artikels 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG erlassen werden.

Or. it

Begründung

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

Änderungsantrag 187
Åsa Westlund

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Insbesondere sollte die Kommission 
ermächtigt werden, folgende Maßnahmen 

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

zu erlassen: den Mitgliedstaaten eine Liste 
von Behandlungen außer solchen 
Behandlungen, die eine Übernachtung 
erfordern, aufzustellen, die derselben 
Regelung wie Krankenhausbehandlungen 
unterliegen sollten; weiterhin 
Begleitmaßnahmen zum Ausschluss 
spezifischer Kategorien von Arzneimitteln 
oder Stoffen aus der Anerkennung von in 
einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten 
Verschreibungen gemäß der vorliegenden 
Richtlinie vorzuschlagen; Da es sich 
hierbei um Maßnahmen von allgemeiner 
Tragweite handelt, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Richtlinie oder eine Ergänzung dieser 
Richtlinie durch Hinzufügung neuer nicht 
wesentlicher Bestimmungen bewirken, 
sollten diese Maßnahmen nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle des 
Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG 
erlassen werden.

Or. sv

Begründung

Entscheidungen über das Gesundheitswesen sind in erster Linie von den Mitgliedstaaten zu 
treffen.

Änderungsantrag 188
John Bowis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 46 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46a) Der Versicherungsmitgliedstaat und 
der Behandlungsmitgliedstaat sollten 
durch vorherige bilaterale 
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Zusammenarbeit und Absprache mit dem 
Patienten sicherstellen, dass in beiden 
Staaten im Anschluss an die zugelassene 
medizinische Behandlung geeignete 
Nachsorgemaßnahmen und Fürsorge in 
Anspruch genommen werden können und 
den Patienten eindeutige Informationen 
über Nachsorgemöglichkeiten und die 
damit verbundenen Kosten zur Verfügung 
stehen. Um dies zu gewährleisten, sollten 
die Mitgliedstaaten Maßnahmen treffen, 
damit
a) die erforderlichen Daten über 
medizinische Versorgung und soziale 
Betreuung unter Berücksichtigung der 
ärztlichen Schweigepflicht weitergeleitet 
werden und
b) Angehörige der Gesundheits- und 
Sozialberufe in beiden Ländern einander 
konsultieren können, um eine 
hochwertige Behandlung und Nachsorge 
(einschließlich sozialer Fürsorge) für den 
Patienten zu gewährleisten.

Or. en
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