
AD\769033DE.doc PE418.180v02-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Rechtsausschuss

2008/0142(COD)

13.2.2009

STELLUNGNAHME
des Rechtsausschusses

für den Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung 
(KOM(2008)0414 – C6-0257(2008 – 2008/0142(COD))

Verfasserin der Stellungnahme: Diana Wallis



PE418.180v02-00 2/11 AD\769033DE.doc

DE

PA_Legam



AD\769033DE.doc 3/11 PE418.180v02-00

DE

KURZE BEGRÜNDUNG

Die Verfasserin der Stellungnahme begrüßt, dass die Rechtssicherheit durch die 
Entscheidungen des Gerichtshofs zum Recht der Patienten auf Gesundheitsversorgung in 
einem anderen als dem Mitgliedstaat, dessen Angehörige sie sind, gewachsen ist. Sie betont, 
dass es sich dabei, insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Überalterung der 
Bevölkerung, um eine Frage von direkter Bedeutung für das tägliche Leben und das 
Wohlergehen zahlreicher EU-Bürger handelt. 

Die Verfasserin der Stellungnahme stimmt der Wahl der Rechtsgrundlage zu und ist der 
Ansicht, dass der Vorschlag für eine Richtlinie in Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip 
steht. Dadurch sollten die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten geschützt und Besorgnisse 
über die Auswirkungen der vorgeschlagenen Richtlinie auf deren zukünftige Finanzierung 
abgebaut werden.

Die Verfasserin der Stellungnahme stellt außerdem fest, dass die Wechselwirkung zwischen 
der Richtlinie und der Verordnung Nr. 1408/711 und die ergänzende Funktion, die der 
Richtlinie gegenüber der Verordnung zukommt, von großer Bedeutung sind. Es ist wichtig 
festzustellen, dass mit dem Vorschlag nicht das Ziel verfolgt wird, den durch die genannte 
Verordnung festgelegten gegenwärtigen Rahmen für die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung zu ersetzen. So wird durch die Verordnung Nr. 1408/71 die 
Koordinierung der Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten organisiert, während die 
Bestimmungen über Ansprüche in der vorgeschlagenen Richtlinie und die Bestimmungen der 
Verordnung Nr. 1408/71 alternative Mechanismen für die Übernahme der Kosten 
medizinischer Dienstleistungen darstellen, die in anderen Mitgliedstaaten angefallen sind. 
Infolgedessen kann der Patient wählen: Ein Versicherter kann entweder den Mechanismus in 
der genannten Verordnung in Anspruch nehmen, oder sich für das System entscheiden, das 
durch die vorgeschlagene Richtlinie geschaffen wird.
Durch die vorgeschlagene Richtlinie werden EU-Bürger das Recht erhalten, in einem anderen 
Mitgliedstaat ambulante Behandlung in Anspruch zu nehmen, ohne eine Vorabgenehmigung 
ihrer jeweiligen nationalen Krankenversicherung einholen zu müssen. Die Patienten müssen 
die Kosten der Behandlung zunächst selbst verauslagen und dann die Erstattung durch ihre 
jeweiligen nationalen Versicherungssysteme beantragen. Gemäß dem Vorschlag sollen die 
Kosten erstattet werden, die von dem nationalen Sozialversicherungssystem gezahlt worden 
wären, wenn die Gesundheitsdienstleistung im Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaats 
erbracht worden wäre. 

Angesichts der Tatsache, dass durch die Richtlinie bestimmte Probleme im Bereich des 
internationalen Privatrechts entstehen können (bei der Erbringung medizinischer
Dienstleistungen kann es sowohl zu deliktsrechtlichen als auch zu vertragsrechtlichen 
Ansprüchen kommen), hat sich die Verfasserin bemüht herauszustellen, dass die 

                                               
1 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen 
Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern ABl. L 148 
vom 5.6.1974, S. 35.
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Gemeinschaftsregelungen über die gerichtliche Zuständigkeit und das anwendbare Recht 
gelten. Es besteht keine Unvereinbarkeit mit der Rom-I1- oder der Rom-II2-Verordnung.

An dieser Stelle soll jedoch auf eine noch unerledigte Frage hingewiesen werden: Das 
Parlament wartet nach wie vor auf eine von der Kommission zugesagte Studie über die 
Schadensberechnung in Fällen von Personenschäden. Aus diesem Grund hat die Verfasserin 
es für zweckmäßig erachtet, eine Erwägung zur Schadensberechnung in die vorgeschlagene 
Richtlinie aufzunehmen, die aus der Rom-II-Verordnung stammt.

Hinsichtlich der gerichtlichen Zuständigkeit und der Anwendung der Brüssel-I-Verordnung3

ist die Verfasserin der Ansicht, dass in Fällen, die medizinische Behandlungsfehler betreffen 
und in denen die in der Entscheidung des Gerichts in der Rechtssache Odenbreit4 genannten 
Bedingungen erfüllt sind, eine geschädigte Person die Möglichkeit haben sollte, in dem 
Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz hat, unmittelbar gegen ihren Versicherer Klage zu 
erheben.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Ausübung der Patientenrechte in 
der grenzüberschreitenden
Gesundheitsversorgung 

Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Ausübung der Patientenrechte in 
Bezug auf einen gleichberechtigten 
Zugang zu einer sicheren, hochwertigen 
und effizienten Gesundheitsversorgung 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf 
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6.
2 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf 
außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II), ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 40.
3 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen ABl. L 12 vom 16.1.2001, 
S.1.
4 Rechtssache C-463/06 FBTO Schadeverzekering gegen Odenbreit [2007] Slg. I-11321.
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Begründung

El marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Unbeschadet dessen sollte bei 
Ansprüchen aus vertraglicher oder 
außervertraglicher Haftung das 
anzuwendende Recht gemäß den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 593/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Juni 
2008 über das auf vertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 
(Rom I)1 und der Verordnung 
(EG) Nr. 864/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Juli 
2007 über das auf außervertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 
(Rom II)2 bestimmt werden. Die 
gerichtliche Zuständigkeit sollte gemäß 
den Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 
2000 über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen3 bestimmt werden, wobei 
Geschädigte unter der Voraussetzung, 
dass die Bedingungen dafür erfüllt sind, 
in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren 
Wohnsitz haben, unmittelbar gegen ihren 
Versicherer Klage erheben können.
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________________________

1 ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6.
2 ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 40.
3ABl. L 12 vom 16.1.2001, S. 1.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Diese Richtlinie schafft einen allgemeinen 
Rahmen für den gleichberechtigten 
Zugang der Bürger der EU zu einer 
sicheren, hochwertigen und effizienten 
Gesundheitsversorgung und sieht 
Mechanismen für die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten im 
Gesundheitsbereich vor, wobei die 
nationalen Zuständigkeiten für die 
Organisation und Bereitstellung der 
Gesundheitsversorgung gewahrt werden.

Begründung

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil: 
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.
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Änderungsantrag 4

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

e) ausreichende und wirksame Systeme 
der Berufshaftpflichtversicherung, 
Garantien oder ähnliche Regelungen, die 
nach Art und Umfang dem Risiko 
angemessen sind, für Behandlungen in 
ihrem Hoheitsgebiet bestehen;

Begründung

Der gestrichene Satzteil könnte die Einführung von Entschädigungsregelungen nach eigenem 
Ermessen rechtfertigen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bestimmungen für die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat

Bestimmungen für die 
Gesundheitsversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat und das auf Ansprüche aus 
vertraglicher oder außervertraglicher 
Haftung anzuwendende Recht

Begründung

In dieser Bestimmung muss zwischen den Bestimmungen für Gesundheitsdienstleistungen und
dem Recht unterschieden werden, das auf Ansprüche anzuwenden ist, die sich aus der 
Erbringung dieser Dienstleistungen ergeben können.
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Eine Gesundheitsdienstleistung, die in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem 
erbracht wird, in dem der Patient versichert 
ist, oder eine Gesundheitsdienstleistung, 
die in einem anderen Mitgliedstaat als dem 
erbracht wird, in dem der Dienstleister 
wohnhaft, registriert oder niedergelassen 
ist, ist gemäß den Rechtsvorschriften des 
Behandlungsmitgliedstaats in 
Übereinstimmung mit Artikel 5 zu 
erbringen.

1. Eine Gesundheitsdienstleistung, die in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem 
erbracht wird, in dem der Patient versichert 
ist, oder eine Gesundheitsdienstleistung, 
die in einem anderen Mitgliedstaat als dem 
erbracht wird, in dem der Dienstleister 
wohnhaft, registriert oder niedergelassen 
ist, ist gemäß den Rechtsvorschriften des 
Behandlungsmitgliedstaats und gemäß
Artikel 5 zu erbringen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Sofern die Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem, in dem der 
Patient versichert ist, Anlass zur 
Geltendmachung von Ansprüchen aus 
vertraglicher oder außervertraglicher 
Haftung gibt, wird das anzuwendende 
Recht gemäß den Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 593/2008 und der 
Verordnung (EG) Nr. 864/2007 bestimmt. 
Die gerichtliche Zuständigkeit wird 
gemäß den Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 bestimmt, 
wobei Geschädigte unter der 
Voraussetzung, dass die Bedingungen 
dafür erfüllt sind, in dem Mitgliedstaat, in 
dem sie ihren Wohnsitz haben, 
unmittelbar gegen ihren Versicherer 
Klage erheben können.
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Änderungsantrag 8

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) sie stellt Informationen und 
Unterstützung für Patienten bereit, die als 
Geschädigte in dem Mitgliedstaat, in dem 
sie ihren Wohnsitz haben, unmittelbar 
gegen ihren Versicherer Klage erheben.

Änderungsantrag 9

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die nationale Kontaktstelle im 
Versicherungsmitgliedstaat gibt den 
Patienten auf Anfrage die Adressen der 
nationalen Kontaktstellen in anderen 
Mitgliedstaaten an. 

Begründung

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

1. Die Mitgliedstaaten leisten die zur 
Durchführung dieser Verordnung 
erforderliche gegenseitige Unterstützung, 
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die, falls die regionalen und örtlichen 
Behörden für das 
Gesundheitsfürsorgesystem zuständig 
sind, in Zusammenarbeit mit diesen 
Behörden erfolgt.
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