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Entwurf einer legislativen Entschließung

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 57
Ziffer 1

1. lehnt den Vorschlag für eine Richtlinie ab.

Or. fr

Begründung

Das Herkunftslandsprinzip ist inakzeptabel, da es einen Anreiz zur Abwanderung in die 
Länder darstellt, in denen die steuerlichen, sozialen und ökologischen Auflagen am 
schwächsten sind, was zur Destrukturierung des Arbeitsmarktes und zur Deregulierung der 
Rechte der Arbeitnehmer führt. Die Liberalisierung der Dienstleistungen kann nur auf der 
Grundlage einer Harmonisierung der Bedingungen für die Erbringung der Dienstleistungen –
insbesondere auf sozialer und steuerlicher Ebene – ins Auge gefasst werden, was im 
Vorschlag für eine Richtlinie nicht vorgesehen wird. Außerdem drohen aufgrund der 
Richtlinie schädliche Auswirkungen für die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten, da sie 
mit der Streichung der Anforderungen und der Genehmigungsverfahren ihren 
organisatorischen Aufbau in Frage stellt.
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Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 58
Ziffer 1 a (neu)

1a. vertritt die Ansicht, dass die Annahme der vorliegenden Richtlinie von der 
Annahme einer Rahmenrichtlinie über die Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse abhängig gemacht werden muss. 

Or. fr

Begründung

Eine Richtlinie über die Liberalisierung der Dienstleistungen in der Europäischen Union 
kann erst dann angenommen werden, wenn eine Rahmenrichtlinie über die Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse bzw. öffentliche Dienstleistungen es vorab gestattet hat, die 
Bedingungen für ihre Erbringung festzulegen.

Vorschlag für eine Richtlinie

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 59
Bezugsvermerk 1

- gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf Artikel 47 Absatz 2 Satz 1 und 3, und 
Artikel 55, Artikel 71 und Artikel 80 Absatz 
2,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf Artikel 47, Artikel 50, Artikel 55, 
Artikel 71 und Artikel 80 Absatz 2,

Or. fr

Begründung

Indem sie ausschließlich auf Artikel 47 EGV Absatz 2 Satz 1 und 3 Bezug nimmt, schlägt die 
Kommission vor, dass der Rat die Rechtsetzung mit qualifizierter Mehrheit vornimmt. In Satz 
2 von Artikel 47 Absatz 2 wird Folgendes verfügt: „ (…) Der Rat beschließt im Rahmen des 
Verfahrens des Artikels 251 einstimmig über Richtlinien, deren Durchführung in mindestens 
einem Mitgliedstaat eine Änderung bestehender gesetzlicher Grundsätze der Berufsordnung 
hinsichtlich der Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang natürlicher Personen zum 
Beruf umfasst (…).“ Es ist zweckmäßig, ebenfalls auf Artikel 50 EGV Bezug zu nehmen, der 
sich auf die Definition der Dienstleistungen und auf die Bedingungen für ihre Erbringung 
bezieht.
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Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 60
Bezugsvermerk 1 a (neu)

- gestützt auf die Artikel 8, 15, 21, 34 bis 38 
und 47 der Charta der Grundrechte;

Or. fr

Begründung

Bei den genannten Artikeln der Charta der Grundrechte handelt es sich um verschiedene 
einschlägige Artikel betreffend die bürgerlichen Rechte, die in Erwägung 72 des vorliegenden 
Richtlinienvorschlags genannt werden. Es ist zweckmäßig, ebenfalls auf andere, insbesondere 
soziale und wirtschaftliche Rechte Bezug zu nehmen: soziale Sicherheit und Sozialfürsorge, 
Schutz der Gesundheit, Zugang zu den Diensten von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, 
Schutz der Umwelt und Verbraucherschutz. Bei allen diesen Rechten wird als Zielvorgabe ein 
hohes Schutzniveau, d.h. eine qualitative Verbesserung im jeweiligen Bereich, angestrebt; 
gefordert wird dabei in den meisten Fällen die Einhaltung der nationalen Rechtsvorschriften 
bzw. Praktiken zusätzlich zum Gemeinschaftsrecht, wenn dies möglich ist.

Änderungsantrag von Frédérique Ries

Änderungsantrag 61
Erwägung 6 a (neu)

(6a) Diese Richtlinie hat weder die 
Liberalisierung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, die 
öffentlichen oder privaten Körperschaften 
vorbehalten sind, noch die Privatisierung 
von öffentlichen Körperschaften, die 
Dienstleistungen erbringen, zum 
Gegenstand. Außerdem betrifft diese 
Richtlinie nur Dienstleistungserbringer, die 
in einem Mitgliedstaat niedergelassen sind, 
und deckt keine externen Aspekte ab. Sie 
betrifft nicht Verhandlungen innerhalb 
internationaler Organisationen über den 
Handel mit Dienstleistungen, insbesondere 
im Rahmen des GATS.

Or. en
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Begründung

Diese Klarstellung ist sehr wichtig, um jedwedem Missverständnis über den Geltungsbereich 
der Richtlinie vorzubeugen.

Änderungsantrag von Frédérique Ries

Änderungsantrag 62
Erwägung 6 b (neu)

(6b) Diese Richtlinie berührt nicht die 
Freiheit der Mitgliedstaaten, im Einklang 
mit dem Gemeinschaftsrecht festzulegen, 
was sie unter Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
verstehen, wie diese Dienstleistungen 
organisiert und finanziert werden sollten 
und welchen spezifischen Verpflichtungen 
sie unterliegen sollten. Diese Richtlinie 
stellt keine Weiterbehandlung des
Weißbuchs der Kommission über 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse dar.

Or. en

Begründung

Diese Klarstellung ist sehr wichtig, um jedwedem Missverständnis über den Geltungsbereich 
der Richtlinie vorzubeugen.

Änderungsantrag von Avril Doyle und Frédérique Ries

Änderungsantrag 63
Erwägung 8

(8) Die Richtlinie steht im Einklang mit den 
anderen derzeitigen 
Gemeinschaftsinitiativen für den 
Dienstleistungssektor, insbesondere mit 
denjenigen, die die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmensdienstleistungen, die 
Sicherheit von Dienstleistungen und die 
Arbeiten zur Mobilität von Patienten bzw. 
die Entwicklung der medizinischen 

(8) Die Richtlinie steht im Einklang mit den 
anderen derzeitigen 
Gemeinschaftsinitiativen für den 
Dienstleistungssektor, insbesondere mit 
denjenigen, die die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmensdienstleistungen und die 
Sicherheit von Dienstleistungen betreffen. 
Gleichermaßen steht sie im Einklang mit den 
derzeitigen Initiativen im Bereich des 
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Versorgung in der Gemeinschaft betreffen. 
Gleichermaßen steht sie im Einklang mit den 
derzeitigen Initiativen im Bereich des 
Binnenmarktes, wie etwa dem Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Verkaufs-
förderung im Binnenmarkt oder denjenigen 
im Bereich des Verbraucherschutzes wie 
dem Vorschlag für eine Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken und dem 
Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Zusammenarbeit zwischen den für die 
Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze 
zuständigen nationalen Behörden 
(„Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz“).

Binnenmarktes, wie etwa dem Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Verkaufs-
förderung im Binnenmarkt oder denjenigen 
im Bereich des Verbraucherschutzes wie 
dem Vorschlag für eine Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken und dem 
Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Zusammenarbeit zwischen den für die 
Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze 
zuständigen nationalen Behörden 
(„Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz“)

Or. en

Begründung

Dienstleistungen im Bereich der medizinischen Versorgung unterscheiden sich grundlegend 
von sonstigen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse. Eine horizontale Rahmenrichtlinie 
dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung von Gesundheitsdienstleistungen.

Um die Sicherheit und Mobilität von Patienten zu gewährleisten und die höchstmöglichen 
beruflichen Standards bei der medizinischen Versorgung sicherzustellen, sollten im Einklang 
mit der Rechtsprechung des EuGH separate vertikale Rechtsvorschriften angenommen
werden, die spezifisch die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen zum Gegenstand 
haben. Dies könnte im Zusammenhang mit der bevorstehenden Überprüfung der Mobilität 
von Patienten erfolgen, wobei gleichzeitig die Richtlinie über Berufsqualifikationen zu 
berücksichtigen ist.

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 64
Erwägung 14

(14) Der Begriff der Dienstleistung umfasst 
einen weiten Bereich wirtschaftlicher 
Tätigkeiten, der einer ständigen 
Weiterentwicklung unterworfen ist; dazu 
zählen Dienstleistungen für Unternehmen 
wie Unternehmensberatung, Zertifizierungs-
und Prüfungs- oder Wartungstätigkeiten, die 

(14) Der Begriff der Dienstleistung umfasst 
einen weiten Bereich wirtschaftlicher 
Tätigkeiten, der einer ständigen 
Weiterentwicklung unterworfen ist; dazu 
zählen Dienstleistungen für Unternehmen 
wie Unternehmensberatung, Zertifizierungs-
und Prüfungs- oder Wartungstätigkeiten, die 
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Unterhaltung und die Bewachung von 
Büroräumen, Werbung, Personalagenturen 
einschließlich Zeitarbeitsvermittlungen oder 
auch die Dienste von Handelsvertretern. Der 
Begriff der Dienstleistung umfasst ferner 
solche, die sowohl für Unternehmen als auch 
für Verbraucher angeboten werden, wie 
Rechts- und Steuerberatung, 
Dienstleistungen des Immobilienwesens, wie 
die Tätigkeit der Immobilienmakler, 
Dienstleistungen des Baugewerbes und der 
Architekten oder auch Handel, die 
Veranstaltung von Messen, die Vermietung 
von Kraftfahrzeugen, Dienste von 
Reisebüros, Sicherheitsdienste. Der Begriff 
der Dienstleistung umfasst schließlich solche 
für Verbraucher, beispielsweise im Bereich 
des Fremdenverkehrs, einschließlich 
Leistungen von Fremdenführern, 
audiovisuelle Dienste, Dienstleistungen im 
Freizeitbereich, Sportzentren und 
Freizeitparks, Gesundheitsdienstleistungen 
und damit zusammenhängende Dienste, oder 
häusliche Dienste wie die Pflege älterer 
Menschen. Hierbei handelt es sich sowohl 
um Tätigkeiten, die die räumliche Nähe 
zwischen Dienstleistungserbringer und 
Dienstleistungsempfänger oder aber auch 
den Ortswechsel des einen oder anderen 
erfordern, als auch um Leistungen, die im 
Fernabsatz, beispielsweise über das Internet, 
erbracht werden können.

Unterhaltung und die Bewachung von 
Büroräumen, Werbung, Personalagenturen 
einschließlich Zeitarbeitsvermittlungen oder 
auch die Dienste von Handelsvertretern. Der 
Begriff der Dienstleistung umfasst ferner 
solche, die sowohl für Unternehmen als auch 
für Verbraucher angeboten werden, wie 
Rechts- und Steuerberatung, 
Dienstleistungen des Immobilienwesens, wie 
die Tätigkeit der Immobilienmakler, 
Dienstleistungen des Baugewerbes und der 
Architekten oder auch Handel, die 
Veranstaltung von Messen, die Vermietung 
von Kraftfahrzeugen, Dienste von 
Reisebüros, Sicherheitsdienste. Der Begriff 
der Dienstleistung umfasst schließlich solche 
für Verbraucher, beispielsweise im Bereich 
des Fremdenverkehrs, einschließlich 
Leistungen von Fremdenführern, 
audiovisuelle Dienste, Dienstleistungen im 
Freizeitbereich, Sportzentren und 
Freizeitparks, Gesundheitsdienstleistungen 
und damit zusammenhängende Dienste, oder 
häusliche Dienste wie die Pflege älterer 
Menschen. Hierbei handelt es sich sowohl 
um Tätigkeiten, die die räumliche Nähe 
zwischen Dienstleistungserbringer und 
Dienstleistungsempfänger oder aber auch 
den Ortswechsel des einen oder anderen 
erfordern, als auch um Leistungen, die im 
Fernabsatz, beispielsweise über das Internet, 
erbracht werden können. In der Richtlinie 
wird anerkannt, dass nicht alle diese 
Dienstleistungen von gleichem Wert oder 
gleicher Bedeutung sind und dass im Falle 
von Dienstleistungen, die für das 
Wohlergehen und die Gesundheit von 
Menschen und ihre Umwelt sowie die 
Bildung wichtig sind, Prioritäten und 
Grundsätze Anwendung finden können, die 
sich von den Prioritäten und Grundsätzen 
unterscheiden, welche für 
Dienstleistungen, die weniger wichtig sind, 
für angemessen erachtet werden.

Or. en
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Begründung

Wie die Volksgesundheit ist die Bildung ebenfalls sehr wichtig für jeden Mitgliedstaat. Die 
Bildung ist ihr Vorrecht und fällt in ihre Zuständigkeit (Subsidiaritätsprinzip).

Änderungsantrag von Avril Doyle und Frédérique Ries

Änderungsantrag 65
Erwägung 14

(14) Der Begriff der Dienstleistung umfasst 
einen weiten Bereich wirtschaftlicher 
Tätigkeiten, der einer ständigen 
Weiterentwicklung unterworfen ist; dazu 
zählen Dienstleistungen für Unternehmen 
wie Unternehmensberatung, Zertifizierungs-
und Prüfungs- oder Wartungstätigkeiten, die 
Unterhaltung und die Bewachung von 
Büroräumen, Werbung, Personalagenturen 
einschließlich Zeitarbeitsvermittlungen oder 
auch die Dienste von Handelsvertretern. Der 
Begriff der Dienstleistung umfasst ferner 
solche, die sowohl für Unternehmen als auch 
für Verbraucher angeboten werden, wie 
Rechts- und Steuerberatung, 
Dienstleistungen des Immobilienwesens, wie 
die Tätigkeit der Immobilienmakler, 
Dienstleistungen des Baugewerbes und der 
Architekten oder auch Handel, die 
Veranstaltung von Messen, die Vermietung
von Kraftfahrzeugen, Dienste von 
Reisebüros, Sicherheitsdienste. Der Begriff 
der Dienstleistung umfasst schließlich solche 
für Verbraucher, beispielsweise im Bereich 
des Fremdenverkehrs, einschließlich 
Leistungen von Fremdenführern, 
audiovisuelle Dienste, Dienstleistungen im 
Freizeitbereich, Sportzentren und 
Freizeitparks, Gesundheitsdienstleistungen 
und damit zusammenhängende Dienste, 
oder häusliche Dienste wie die Pflege älterer 
Menschen. Hierbei handelt es sich sowohl 
um Tätigkeiten, die die räumliche Nähe 
zwischen Dienstleistungserbringer und 
Dienstleistungsempfänger oder aber auch 
den Ortswechsel des einen oder anderen 

(14) Der Begriff der Dienstleistung umfasst 
einen weiten Bereich wirtschaftlicher 
Tätigkeiten, der einer ständigen 
Weiterentwicklung unterworfen ist; dazu 
zählen Dienstleistungen für Unternehmen 
wie Unternehmensberatung, Zertifizierungs-
und Prüfungs- oder Wartungstätigkeiten, die 
Unterhaltung und die Bewachung von 
Büroräumen, Werbung, Personalagenturen 
einschließlich Zeitarbeitsvermittlungen oder 
auch die Dienste von Handelsvertretern. Der 
Begriff der Dienstleistung umfasst ferner 
solche, die sowohl für Unternehmen als auch 
für Verbraucher angeboten werden, wie 
Rechts- und Steuerberatung, 
Dienstleistungen des Immobilienwesens, wie 
die Tätigkeit der Immobilienmakler, 
Dienstleistungen des Baugewerbes und der 
Architekten oder auch Handel, die 
Veranstaltung von Messen, die Vermietung 
von Kraftfahrzeugen, Dienste von 
Reisebüros, Sicherheitsdienste. Der Begriff 
der Dienstleistung umfasst schließlich solche 
für Verbraucher, beispielsweise im Bereich 
des Fremdenverkehrs, einschließlich 
Leistungen von Fremdenführern, 
audiovisuelle Dienste, Dienstleistungen im 
Freizeitbereich, Sportzentren und 
Freizeitparks, oder häusliche Dienste wie die 
Pflege älterer Menschen. Hierbei handelt es 
sich sowohl um Tätigkeiten, die die 
räumliche Nähe zwischen 
Dienstleistungserbringer und 
Dienstleistungsempfänger oder aber auch 
den Ortswechsel des einen oder anderen 
erfordern, als auch um Leistungen, die im 
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erfordern, als auch um Leistungen, die im 
Fernabsatz, beispielsweise über das Internet, 
erbracht werden können.

Fernabsatz, beispielsweise über das Internet, 
erbracht werden können.

Or. en

Begründung

Gesundheitsdienstleistungen unterscheiden sich grundlegend von anderen Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse. Angesichts dieses qualitativen Unterschieds und der Tatsache, 
dass auf das Gesundheitswesen 10% der Arbeitsplätze in Europa und 10% des europäischen 
BSP entfallen, ist eine horizontale Rahmenrichtlinie dieser Art kein geeignetes Instrument zur 
Behandlung von Gesundheitsdienstleistungen.

Um die Sicherheit und Mobilität von Patienten zu gewährleisten und die höchstmöglichen 
beruflichen Standards bei der medizinischen Versorgung sicherzustellen, sollten im Einklang 
mit der Rechtsprechung des EuGH separate vertikale Rechtsvorschriften angenommen 
werden, die spezifisch die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen zum Gegenstand 
haben. Dies könnte im Zusammenhang mit der bevorstehenden Überprüfung der Mobilität 
von Patienten erfolgen, wobei gleichzeitig die Richtlinie über Berufsqualifikationen zu 
berücksichtigen ist.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 66
Erwägung 14 a (neu)

(14a) Es ist wichtig, dass die Richtlinie 
auch auf den Gesundheitssektor 
Anwendung findet und die 
Dienstleistungsfreiheit und die 
Niederlassungsfreiheit auch in diesem 
Bereich ihre volle Bedeutung erlangen. 
Denn dem Gesundheitssektor kommt nicht 
nur eine große Bedeutung für das 
wirtschaftliche Wachstum zu, sondern vor 
allem müssen die Bürger Europas auch in 
diesem Bereich von ihren Grundfreiheiten 
profitieren können und leichteren Zugang 
zu Diensten aus oder in anderen 
Mitgliedstaaten haben. Andererseits stellt 
der Schutz der öffentlichen Gesundheit 
nach dem EU-Vertrag aber auch ein 
wichtiges öffentliches  Interesse dar, das 
Einschränkungen der 
Niederlassungsfreiheit und der 
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Dienstleistungsfreiheit rechtfertigen kann. 
Dem Schutz der öffentlichen Gesundheit ist 
insoweit auch im Rahmen der Evaluierung 
nach Artikel 15 angemessen Rechnung zu 
tragen.

Or. de

Begründung

Die Bedeutung der Richtlinie für den Gesundheitssektor und ihre positiven Auswirkungen 
sollten herausgestellt werden. Gerade europäische Bürger können davon profitieren, wenn in 
diesem Bereich die Dienstleistungs- und die Niederlassungsfreiheit verbessert werden. Das ist 
besonders wichtig, wenn im Wohnsitzstaat des Bürgers Engpässe bei der medizinischen 
Versorgung bestehen. Es muss aber auch betont werden, dass der Schutz der öffentlichen 
Gesundheit Einschränkungen der Dienstleistungs- und der Niederlassungsfreiheit 
rechtfertigen kann, soweit sie erforderlich und verhältnismäßig sind.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 67
Erwägung 14 b (neu)

(14b) Die Verwirklichung der 
Niederlassungs- und der 
Dienstleistungsfreiheit gewährleisten, dass 
der Bürger auch in dem für ihn 
entscheidenden Bereich der 
Gesundheitsversorgung aus einer breiteren 
Angebotspalette auswählen kann. Dadurch 
wird auch dem Interesse des Bürgers auf 
eine freie Arztwahl Rechnung getragen. 
Damit die Bürger ihre Wahl in Kenntnis 
aller relevanten Umstände treffen können, 
kommt den in der Richtlinie enthaltenen 
Informationsverpflichtungen eine große 
Bedeutung zu. Diese gewährleisten im Fall 
von Patientenmobilität, dass dem Patienten 
ein Mindestmaß an Information über 
Anbieter in anderen Mitgliedstaaten zur 
Verfügung steht. Andererseits muss aber 
auch sichergestellt werden, dass die 
Wahlmöglichkeiten der Bürger nicht zu 
unverhältnismäßigen finanziellen 
Belastungen der Sozialversicherungsträger 
führen. Insoweit ist die in der 
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Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Gemeinschaften 
vorgenommene Unterscheidung zwischen 
ambulanter Behandlung und 
Krankenhausversorgung, da für letztere die 
Mitgliedstaaten das Erfordernis einer 
Vorabgenehmigung beibehalten können, 
bedeutsam.

Or. de

Begründung

Es ist wichtig, hervorzuheben, dass mehr Mobilität und Wahlmöglichkeiten für Patienten den 
Informationsbedarf für Patienten erhöhen und dass deshalb den in der Richtlinie enthaltenen 
Informations- und Transparenzpflichten eine besondere Bedeutung zukommt. Genauso 
wichtig ist es aber auch, sicherzustellen, dass die finanziellen Belastungen begrenzt bleiben. 
Diesbezüglich muss darauf hingewiesen werden, wie wichtig eine andere Definition der 
Krankenhausversorgung ist.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 68
Erwägung 14 a (neu)

(14a) Die Gesundheitsdienstleistungen sind 
gemäß Artikel 152 Absatz 5 des Vertrags 
vom Anwendungsbereich der vorliegenden 
Richtlinie ausgeschlossen.

Or. fr

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit Änderungsantrag 25 von Frau Liotard sowie den 
Änderungsanträgen zu Artikel 14 Nummer 1 a (neu) und Artikel 15 Absatz 3 a (neu).

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 69
Erwägung 16

(16) Das Merkmal der Entgeltlichkeit ist 
nicht gegeben bei Tätigkeiten, die der Staat 
ohne wirtschaftliche Gegenleistung in 

(16) Das Merkmal der Entgeltlichkeit ist 
nicht gegeben bei Tätigkeiten, die der Staat 
ohne wirtschaftliche Gegenleistung in 
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Erfüllung seiner sozialen, kulturellen, 
bildungspolitischen und rechtlichen 
Verpflichtungen ausübt. Diese Tätigkeiten 
fallen nicht unter die Definition des Artikels 
50 EG-Vertrag und werden somit nicht vom 
Anwendungsbereich der vorliegenden 
Richtlinie erfasst.

Erfüllung seiner sozialen, 
gesundheitspolitischen, kulturellen, 
bildungspolitischen und rechtlichen 
Verpflichtungen ausübt oder deren 
Ausübung der Staat ohne wirtschaftliche 
Gegenleistung oder mit einer 
wirtschaftlichen Gegenleistung delegiert, 
die nur einen Teil der Kosten der Tätigkeit 
oder der Dienstleistung abdeckt. Diese 
Tätigkeiten fallen nicht unter die Definition 
des Artikels 50 EG-Vertrag und werden 
somit nicht vom Anwendungsbereich der 
vorliegenden Richtlinie erfasst.

Or. fr

Begründung

Die Entgeltlichkeit ist kein charakteristisches Element, um eine Dienstleistung als 
wirtschaftlich oder nicht wirtschaftlich zu definieren. Die Entgeltlichkeit ist für bestimmte 
Mitgliedstaaten – beispielsweise was das Angebot an medizinischer Versorgung und deren 
Verwaltung betrifft – ein Instrument für ihre Regulierung, wobei die Vergütung anschließend 
rückerstattet wird.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 70
Erwägung 22

(22) Eine der grundlegenden 
Schwierigkeiten bei der Aufnahme und 
Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten, 
insbesondere für KMU, besteht in der
Komplexität, Langwierigkeit und 
mangelnden Rechtssicherheit der 
Verwaltungsverfahren. Deshalb sind, nach 
dem Vorbild einiger Initiativen zur 
Modernisierung und Verbesserung der 
Verwaltungspraxis auf Gemeinschaftsebene 
und in den Mitgliedstaaten, Grundsätze für 
die Verwaltungsvereinfachung aufzustellen. 
Hierzu dienen insbesondere die koordinierte 
gemeinschaftsweite Einführung eines 
Systems einheitlicher Ansprechpartner, die 
Beschränkung der Pflicht zur 
Vorabgenehmigung auf die Fälle, in denen 

(22) Eine der grundlegenden 
Schwierigkeiten bei der Aufnahme und 
Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten, 
insbesondere für KMU, besteht in der 
Komplexität, Langwierigkeit und 
mangelnden Rechtssicherheit der 
Verwaltungsverfahren. Deshalb sind, nach 
dem Vorbild einiger Initiativen zur 
Modernisierung und Verbesserung der 
Verwaltungspraxis auf Gemeinschaftsebene 
und in den Mitgliedstaaten, Grundsätze für 
die Verwaltungsvereinfachung aufzustellen. 
Hierzu dienen insbesondere die koordinierte 
gemeinschaftsweite Einführung eines 
Systems einheitlicher Ansprechpartner und
die Beschränkung der Pflicht zur 
Vorabgenehmigung auf die Fälle, in denen 
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sie unerlässlich ist, und die Einführung des 
Grundsatzes, wonach eine Genehmigung 
nach Ablauf einer bestimmten Frist als 
stillschweigend erteilt gilt. Eine solche 
Modernisierung soll - bei gleichzeitiger 
Sicherstellung größtmöglicher Transparenz 
und ständiger Aktualisierung der 
Informationen über die Marktteilnehmer -
die Verzögerungen, die Kosten und die 
abschreckende Wirkung beseitigen, die 
beispielsweise durch überflüssige oder zu 
komplexe und kostspielige Formalitäten, 
Mehrfachanforderungen, überzogene 
Formerfordernisse für Unterlagen, einen zu 
weiten Ermessensspielraum der zuständigen 
Stellen, vage oder überlange Fristen, die 
Befristung von Genehmigungen oder 
unverhältnismäßige Gebühren und 
Sanktionen verursacht werden. Die 
betreffenden Verwaltungspraktiken 
schrecken ganz besonders 
Dienstleistungserbringer ab, die in anderen 
Mitgliedstaaten tätig sein wollen und 
erfordern deshalb eine koordinierte 
Modernisierung in einem auf 25 
Mitgliedstaaten erweiterten Binnenmarkt.

sie unerlässlich ist. Eine solche 
Modernisierung soll - bei gleichzeitiger 
Sicherstellung größtmöglicher Transparenz 
und ständiger Aktualisierung der 
Informationen über die Marktteilnehmer -
die Verzögerungen, die Kosten und die 
abschreckende Wirkung beseitigen, die 
beispielsweise durch überflüssige oder zu 
komplexe und kostspielige Formalitäten, 
Mehrfachanforderungen, überzogene 
Formerfordernisse für Unterlagen, einen zu
weiten Ermessensspielraum der zuständigen 
Stellen, vage oder überlange Fristen, die 
Befristung von Genehmigungen oder 
unverhältnismäßige Gebühren und 
Sanktionen verursacht werden. Die 
betreffenden Verwaltungspraktiken 
schrecken ganz besonders 
Dienstleistungserbringer ab, die in anderen 
Mitgliedstaaten tätig sein wollen und 
erfordern deshalb eine koordinierte 
Modernisierung in einem auf 25 
Mitgliedstaaten erweiterten Binnenmarkt.

Or. fr

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 13 Absätze 4 bis 
6.

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 71
Erwägung 24

(24) Um die Verwaltungsabläufe zu 
vereinfachen, ist es angezeigt, nicht in 
genereller Weise formale Anforderungen 
vorzusehen, wie etwa beglaubigte 
Übersetzungen, es sei denn dies ist objektiv 
durch ein zwingendes Erfordernis des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt, wie etwa 

(24) Um die Verwaltungsabläufe zu 
vereinfachen, ist es angezeigt, nicht in 
genereller Weise formale Anforderungen 
vorzusehen, wie etwa beglaubigte 
Übersetzungen, es sei denn dies ist objektiv 
durch ein zwingendes Erfordernis des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt, wie etwa 
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durch den Schutz der Arbeitnehmer. Es ist 
weiterhin angebracht, dass eine 
Genehmigung grundsätzlich die Aufnahme 
und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit 
im gesamten Staatsgebiet ermöglicht, es sei 
denn, dass eine Genehmigung für jede 
einzelne Niederlassung, beispielsweise für 
jede Verkaufsstätte großer Einkaufszentren, 
objektiv durch ein zwingendes Erfordernis 
des Allgemeininteresses, wie etwa des 
Schutzes der städtischen Umwelt,
gerechtfertigt ist.

durch den Schutz der Arbeitnehmer, die 
Volksgesundheit, die Umwelt oder die 
Bildung. Es ist weiterhin angebracht, dass 
eine Genehmigung grundsätzlich die 
Aufnahme und Ausübung einer 
Dienstleistungstätigkeit im gesamten 
Staatsgebiet ermöglicht, es sei denn, dass 
eine Genehmigung für jede einzelne 
Niederlassung, beispielsweise für jede 
Verkaufsstätte großer Einkaufszentren, 
objektiv durch ein zwingendes Erfordernis 
des Allgemeininteresses, gerechtfertigt ist.

Or. en

Begründung

Wie die Volksgesundheit ist die Bildung ebenfalls sehr wichtig für jeden Mitgliedstaat. Die 
Bildung ist ihr Vorrecht und fällt in ihre Zuständigkeit (Subsidiaritätsprinzip).

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 72
Erwägung 27 a (neu)

(27a) Die Vorschriften dieser Richtlinie, die 
sich auf Genehmigungsregelungen 
beziehen, betreffen Fälle, in denen der 
Zugang zu oder die Ausübung von einer 
Dienstleistungsaktivität durch einen 
Wirtschaftsteilnehmer eine Entscheidung 
der zuständigen Behörde voraussetzt. Dies 
betrifft weder Entscheidungen zuständiger 
Behörden, eine öffentliche oder private 
Einrichtung für die Erbringung einer 
speziellen Dienstleistung zu schaffen, noch 
den Abschluss von Verträgen durch 
zuständige Behörden, was von den 
Vorschriften des Vergaberechts geregelt 
wird.

Or. de

Begründung

Es ist notwendig, zwischen Akten der öffentlichen Verwaltung, wie der Erteilung oder der 
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Verweigerung von Genehmigungen gegenüber privaten Teilnehmern, und anderen 
Entscheidungen der öffentlichen Verwaltung zu differenzieren, wie z.B. Entscheidungen von 
öffentlichen Einrichtungen, ein neues Krankenhaus zu errichten. Es muss klargestellt werden, 
dass solche Entscheidungen von der Richtlinie nicht betroffen sind. Die Regelungen in der 
Richtlinie über Genehmigungsverfahren betreffen nur Genehmigungen für private Anbieter 
wie private Krankenhäuser, Laboratorien usw.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 73
Erwägung 27 b (neu)

(27b) Nach der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen 
Gemeinschaften stellen die öffentliche 
Gesundheit und Zielsetzungen der 
Sozialpolitik zwingende Gründe des 
Allgemeininteresses dar, die die 
Anwendung von 
Genehmigungserfordernissen und anderen, 
im Bereich der Gesundheits- und sozialen 
Dienstleistungen bestehenden 
Beschränkungen rechtfertigen können. 
Wegen der besonderen Risiken, die mit 
Gesundheitsdienstleistungen verbunden 
sind, wird  eine nachträgliche Kontrolle im 
Allgemeinen nicht ausreichend sein, so 
dass ein vorheriges 
Genehmigungserfordernis gerechtfertigt 
ist.

Or. de

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass für Gesundheits- und soziale Dienste Genehmigungs-
erfordernisse im Allgemeinen gerechtfertigt sind, soweit sie diskriminierungsfrei und 
transparent sind, da eine nachträgliche Kontrolle nicht ausreichend sein dürfte.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 74
Erwägung 27 c (neu)
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(27c) Die Genehmigung soll dem 
Dienstleistungserbringer grundsätzlich den 
Zugang zu oder die Ausübung der 
Dienstleistungsaktivität für das ganze 
nationale Territorium ermöglichen. Etwas 
anderes gilt nur, wenn eine räumliche 
Begrenzung durch einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses 
gerechtfertigt ist. So rechtfertigt z. B. der 
Schutz der städtischen Umwelt, dass eine 
Genehmigung für jede einzelne Errichtung 
einer Anlage verlangt wird. Die Verteilung 
der Zuständigkeit auf regionaler oder 
lokaler Ebene wird von der Richtlinie nicht 
berührt.

Or. de

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass insbesondere Belange des Umweltschutzes es rechtfertigen, 
dass für jede einzelne Errichtung einer Anlage eine besondere Genehmigung erforderlich ist.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 75
Erwägung 27 d (neu)

(27d) Die Regelungen dieser Richtlinie, die
sich auf die Geltungsdauer der 
Genehmigungen beziehen, lassen die 
Möglichkeit der Mitgliedstaaten unberührt, 
Genehmigungen nachträglich zu entziehen, 
insbesondere dann, wenn die 
Voraussetzungen für die Erteilung der 
Genehmigung nicht mehr vorliegen.

Or. de

Begründung

Im Hinblick auf das Ziel, ein hohes Niveau der öffentlichen Gesundheitsversorgung und der 
Patientensicherheit und ein hohes Niveau des Umweltschutzes zu gewährleisten, ist es 
erforderlich, dass eine Genehmigung entzogen werden kann, wenn die Voraussetzungen für 
ihre Erteilung nicht mehr vorliegen, beispielsweise wenn ein Krankenhaus die 
Voraussetzungen für die Genehmigungserteilung nicht mehr erfüllt. Es muss klargestellt 
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werden, dass diese Möglichkeit von der Richtlinie nicht berührt wird.

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 76
Erwägung 28

(28) Ist die Zahl der verfügbaren 
Genehmigungen für eine bestimmte 
Tätigkeit limitiert, - aufgrund der 
Begrenztheit der natürlichen Ressourcen 
oder der technischen Kapazitäten, zum 
Beispiel bei der Vergabe analoger 
Radiofrequenzen oder beim Betrieb eines 
Wasserkraftwerkes - ist ein Verfahren für 
die Auswahl zwischen mehreren 
Antragstellern vorzusehen, um mit Hilfe des 
freien Wettbewerbs höchstmögliche Qualität 
und optimale Angebotsbedingungen im 
Interesse der Dienstleistungsempfänger zu 
erzielen. Ein solches Verfahren muss 
Garantien für Transparenz und Neutralität 
bieten und gewährleisten, dass erteilte 
Genehmigungen keine übermäßig lange 
Geltungsdauer besitzen, nicht automatisch 
verlängert werden und keinerlei 
Begünstigungen des jeweiligen 
Genehmigungsinhabers vorsehen. 
Insbesondere muss die Geltungsdauer der 
Genehmigung so bemessen sein, dass sie 
den freien Wettbewerb nicht über das für die 
Amortisierung der Investitionen und die 
Erwirtschaftung einer angemessenen 
Investitionsrendite notwendige Maß hinaus 
einschränkt oder begrenzt. Die Fälle, in 
denen die Zahl der verfügbaren 
Genehmigungen aus anderen Gründen 
limitiert ist, als aufgrund der Begrenztheit 
der natürlichen Ressourcen oder der 
technischen Kapazitäten, sind in jedem Fall 
den weiteren Vorschriften der vorliegenden 
Richtlinie im Hinblick auf die 
Genehmigungserfordernisse unterworfen.

(28) Ist die Zahl der verfügbaren 
Genehmigungen für eine bestimmte 
Tätigkeit limitiert, - aufgrund der 
Begrenztheit der natürlichen Ressourcen 
oder der technischen Kapazitäten, zum 
Beispiel bei der Vergabe analoger 
Radiofrequenzen oder beim Betrieb eines 
Wasserkraftwerkes - ist ein Verfahren für 
die Auswahl zwischen mehreren 
Antragstellern vorzusehen, um mit Hilfe des 
freien Wettbewerbs höchstmögliche Qualität 
und optimale Angebotsbedingungen im 
Interesse der Dienstleistungsempfänger zu 
erzielen. Ein solches Verfahren, das rein 
gewerbliche und rein nichtgewerbliche 
Kriterien beinhalten kann, die u.a. auf den 
Schutz der öffentlichen Gesundheit, die 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, 
den Schutz der Umwelt oder die Erhaltung 
des kulturellen Erbes der Mitgliedstaaten 
und die Qualität der Bildung abzielen,
muss Garantien für Transparenz und 
Neutralität bieten und gewährleisten, dass 
erteilte Genehmigungen keine übermäßig 
lange Geltungsdauer besitzen, nicht 
automatisch verlängert werden und keinerlei 
Begünstigungen des jeweiligen 
Genehmigungsinhabers vorsehen. 
Insbesondere muss die Geltungsdauer der 
Genehmigung so bemessen sein, dass sie 
den freien Wettbewerb nicht über das für die 
Amortisierung der Investitionen und die 
Erwirtschaftung einer angemessenen 
Investitionsrendite notwendige Maß hinaus 
einschränkt oder begrenzt. Die Fälle, in 
denen die Zahl der verfügbaren 
Genehmigungen aus anderen Gründen 
limitiert ist, als aufgrund der Begrenztheit 
der natürlichen Ressourcen oder der 
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technischen Kapazitäten, sind in jedem Fall 
den weiteren Vorschriften der vorliegenden 
Richtlinie im Hinblick auf die 
Genehmigungserfordernisse unterworfen.

Or. en

Begründung

Wie die Volksgesundheit ist die Bildung ebenfalls sehr wichtig für jeden Mitgliedstaat. Die 
Bildung ist ihr Vorrecht und fällt in ihre Zuständigkeit (Subsidiaritätsprinzip).

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 77
Erwägung 28 a (neu)

(28a) Diese Richtlinie sieht vor, dass eine 
Genehmigung als erteilt gilt, wenn ein 
Antrag nicht innerhalb einer Frist 
beantwortet wird. Davon abweichende 
Regelungen können jedoch hinsichtlich 
bestimmter Dienstleistungen getroffen 
werden, wenn dies durch zwingende 
Gründe des Allgemeininteresses objektiv 
gerechtfertigt ist. Dies erscheint 
insbesondere für 
Gesundheitsdienstleistungen oder 
Dienstleistungen, die ein besonderes Risiko 
für die Umwelt schaffen, gerechtfertigt.

Or. de

Begründung

Die in der Richtlinie vorgesehene Regelung, dass eine Genehmigung bei Ablauf der hierfür 
vorgesehenen Frist stillschweigend erteilt wird, ist angemessen für Dienstleistungen, die 
keine besonderen Risiken für überragende Gründe des Allgemeininteresses darstellen. Eine 
hiervon abweichende Regelung ist aber insbesondere bei Diensten im Gesundheitsbereich 
und bei Dienstleistungen, die ein besonderes Risiko für die Umwelt schaffen, gerechtfertigt. 
Es sollte klargestellt werden, dass die öffentliche Gesundheit und die Umwelt Belange sind, 
die eine abweichende Regelung rechtfertigen können.
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Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 78
Erwägung 32

(32) Das Verbot von Überprüfungen eines 
wirtschaftlichen Bedarfs als Vorbedingung 
für die Erteilung einer Genehmigung 
bezieht sich auf wirtschaftliche 
Erwägungen als solche und nicht auf 
andere Anforderungen, die objektiv durch 
zwingende Erfordernisse des 
Allgemeininteresses gerechtfertigt sind, wie 
etwa den Schutz der städtischen Umwelt. 
Dieses Verbot betrifft nicht die für das 
Wettbewerbsrecht zuständigen Stellen in 
der Ausübung ihrer Zuständigkeiten.

entfällt

Or. fr

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit Änderungsantrag 32 von Frau Liotard zu Artikel 
14 Nummer 5.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 79
Erwägung 33 a (neu)

(33a) Das in der Richtlinie vorgesehene 
Verfahren der gegenseitigen Evaluierung 
beeinträchtigt nicht die Freiheit der 
Mitgliedstaaten, in ihrer Gesetzgebung ein 
hohes Schutzniveau für bestimmte 
Allgemeininteressen vorzusehen, was 
insbesondere die Bestimmung von 
Zielsetzungen der Gesundheits- und der 
Sozialpolitik betrifft. Diese können 
bestimmte Beschränkungen der 
Niederlassungsfreiheit rechtfertigen, 
insbesondere wenn sie den Schutz der 
öffentlichen Gesundheit oder Zielsetzungen 
der Sozialpolitik verfolgen. Zum Beispiel 
hat der Gerichtshof bereits anerkannt, dass 
die Verpflichtung, eine bestimmte 
Rechtsform, beispielsweise die Rechtsform 
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einer gemeinnützigen Organisation, zu 
wählen, für die Ausübung bestimmter 
Dienstleistungen im sozialen Bereich 
gerechtfertigt sein kann.

Or. de

Begründung

Es sollte ausdrücklich erwähnt werden, dass ein hohes Schutzniveau der öffentlichen 
Gesundheit Einschränkungen der Niederlassungsfreiheit, beispielsweise durch bestimmte 
Anforderungen an die Rechtsform des Dienstleistungserbringers, rechtfertigen können, die 
bei anderen Dienstleistungen nicht gerechtfertigt werden können.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 80
Erwägung 37

(37) Um die Verwirklichung des freien 
Dienstleistungsverkehrs sicherzustellen und 
dafür zu sorgen, dass 
Dienstleistungsempfänger und -erbringer 
gemeinschaftsweit ohne Rücksicht auf die 
Binnengrenzen Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen beziehungsweise 
erbringen können, ist es angebracht, dass ein 
Dienstleistungserbringer grundsätzlich nur 
den Gesetzen des Landes unterliegt, in dem 
er niedergelassen ist. Dieser Grundsatz ist 
unerlässlich, um Dienstleistungserbringer, 
vor allem die KMU, in die Lage zu 
versetzen, die Chancen des Binnenmarktes 
mit umfassender Rechtssicherheit zu nutzen. 
Auf diese Weise erleichtert das 
Herkunftslandprinzip in Kombination mit 
den Maßnahmen der 
Rechtsvereinheitlichung und der 
gegenseitigen Unterstützung den freien 
Dienstleistungsverkehr und ermöglicht den 
Dienstleistungsempfängern Zugang zu einer 
größeren Auswahl hochwertiger 
Dienstleistungen aus anderen 
Mitgliedstaaten. Flankiert werden muss 
diese Regelung von Maßnahmen zur 
Unterstützung der 

(37) Um die Verwirklichung des freien 
Dienstleistungsverkehrs sicherzustellen und 
dafür zu sorgen, dass 
Dienstleistungsempfänger und -erbringer 
gemeinschaftsweit ohne Rücksicht auf die 
Binnengrenzen Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen beziehungsweise 
erbringen können, ist es angebracht, dass ein 
Dienstleistungserbringer grundsätzlich nur 
den Gesetzen des Landes unterliegt, in dem 
er niedergelassen ist. Dieses so genannte 
Herkunftslandprinzip hat sich bereits in 
der Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 
3. Oktober 1989 („Fernsehen ohne 
Grenzen“) wie auch in der Richtlinie 
2000/31/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 8. Juni 2000 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr") bewährt. Es kann auch 
für weitere Dienstleistungen nutzbar 
gemacht werden. Dieser Grundsatz ist 
unerlässlich, um Dienstleistungserbringer, 
vor allem die KMU, in die Lage zu 
versetzen, die Chancen des Binnenmarktes 
mit umfassender Rechtssicherheit zu nutzen. 
Auf diese Weise erleichtert das 
Herkunftslandprinzip in Kombination mit 



PE 350.200v02-00 20/78 AM\552506DE.doc

DE

Dienstleistungsempfänger, in erster Linie 
durch Information über die Gesetze der 
anderen Mitgliedstaaten, sowie durch die 
Harmonisierung der Vorschriften über die 
Transparenz der Dienstleistungstätigkeiten.

den Maßnahmen der 
Rechtsvereinheitlichung und der 
gegenseitigen Unterstützung den freien 
Dienstleistungsverkehr und ermöglicht den 
Dienstleistungsempfängern Zugang zu einer 
größeren Auswahl hochwertiger 
Dienstleistungen aus anderen 
Mitgliedstaaten. Flankiert werden muss 
diese Regelung von Maßnahmen zur 
Unterstützung der 
Dienstleistungsempfänger, in erster Linie 
durch Information über die Gesetze der 
anderen Mitgliedstaaten, sowie durch die 
Harmonisierung der Vorschriften über die 
Transparenz der Dienstleistungstätigkeiten. 
Die Ausnahmen vom Herkunftslandprinzip 
müssen so eng wie möglich begrenzt 
werden. Gewisse Ausnahmen sind 
allerdings erforderlich, insbesondere um 
wichtige Belange des Umweltschutzes zu 
wahren.

Or. de

Begründung

Die Bedeutung des Herkunftslandprinzips für die Dienstleistungserbringer, aber gleichzeitig 
auch für die Empfänger der Dienstleistungen, sollte noch stärker herausgestellt werden, und 
es sollte auf die bisherigen positiven Erfahrungen mit dem Herkunftslandprinzip in anderen 
Richtlinien zur Dienstleistungsfreiheit hingewiesen werden. Daneben sollte aber auch 
klargestellt werden, dass eng begrenzte Ausnahmen insbesondere für Belange des 
Umweltschutzes wichtig sind.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 81
Erwägung 42

(42) Vom Herkunftslandprinzip sollte 
abgewichen werden bei Dienstleistungen, 
die in dem Mitgliedstaat, in den sich der 
Dienstleistungserbringer begibt, einem 
generellen Verbot unterliegen, wenn dieses 
Verbot durch Gründe der öffentlichen 
Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit 
objektiv gerechtfertigt ist. Diese Ausnahme 

(42) Vom Herkunftslandprinzip sollte 
abgewichen werden bei Dienstleistungen, 
die in dem Mitgliedstaat, in den sich der 
Dienstleistungserbringer begibt, verboten 
sind, wenn dieses Verbot durch Gründe der 
öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder 
Gesundheit, einschließlich des Schutzes der 
Menschenwürde objektiv gerechtfertigt ist. 
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vom Herkunftslandprinzip gilt nicht für 
einzelstaatliche Regelungen, die kein 
generelles Tätigkeitsverbot beinhalten, 
sondern die Ausübung dieser Tätigkeit 
einem oder mehreren bestimmten 
Marktteilnehmern vorbehalten oder die eine 
Tätigkeit von einer Zulassung abhängig 
machen. Sobald ein Mitgliedstaat eine 
Tätigkeit zulässt, diese jedoch bestimmten 
Marktteilnehmern vorbehält, unterliegt diese 
Tätigkeit nicht mehr einem generellen 
Verbot und ist daher nicht mehr als mit der 
öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder 
Gesundheit unvereinbar anzusehen. Folglich 
wäre es nicht gerechtfertigt, eine solche 
Tätigkeit dem allgemeinen System der 
Richtlinie zu entziehen.

Diese Ausnahme gilt auch für Fälle, in 
denen Dienstleistungen allgemein verboten, 
unter bestimmten Umständen aber erlaubt 
sind. Diese Ausnahme vom 
Herkunftslandprinzip gilt nicht für 
einzelstaatliche Regelungen, die kein 
generelles Tätigkeitsverbot beinhalten, 
sondern die Ausübung dieser Tätigkeit 
einem oder mehreren bestimmten 
Marktteilnehmern vorbehalten oder die eine 
Tätigkeit von einer Zulassung abhängig 
machen. Sobald ein Mitgliedstaat eine 
Tätigkeit zulässt, diese jedoch bestimmten 
Marktteilnehmern vorbehält, unterliegt diese 
Tätigkeit nicht mehr einem generellen 
Verbot und ist daher nicht mehr als mit der 
öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder 
Gesundheit unvereinbar anzusehen. Folglich 
wäre eine allgemeine Ausnahme vom 
Herkunftslandprinzip für eine solche 
Tätigkeit nicht gerechtfertigt.

Or. de

Begründung

Der bisherige Wortlaut der Ausnahme des Artikels 17 Nummer 16 der Richtlinie ist zu eng, 
und die insoweit vorgeschlagenen Änderungen sollten sich auch in dem Erwägungsgrund 
widerspiegeln.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 82
Erwägung 43

(43) Das Herkunftslandprinzip sollte nicht 
für spezifische Anforderungen im Hinblick 
auf die besonderen Merkmale des Ortes der 
Dienstleistungserbringung gelten, deren 
Erfüllung unerlässlich ist für die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit und für den Schutz der 
öffentlichen Gesundheit und der Umwelt. 
Diese Ausnahme gilt insbesondere für 
Genehmigungen für die Sperrung oder 
Benutzung öffentlicher Verkehrswege, für 

(43) Das Herkunftslandprinzip sollte nicht 
für spezifische Anforderungen im Hinblick 
auf die besonderen Merkmale des Ortes der 
Dienstleistungserbringung oder im Hinblick 
auf die besonderen Gefahren, die am Ort  
der Dienstleistungserbringung durch die 
Dienstleistung entstehen, gelten, deren 
jeweilige Erfüllung unerlässlich ist für die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit und für den Schutz der 
öffentlichen Gesundheit und der Umwelt. 
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Anforderungen für die Organisation 
öffentlicher Veranstaltungen oder für 
Sicherheitsanforderungen auf Baustellen.

Diese Ausnahme gilt insbesondere für 
Genehmigungen für die Sperrung oder 
Benutzung öffentlicher Verkehrswege, für 
Anforderungen für die Organisation 
öffentlicher Veranstaltungen oder für 
Sicherheitsanforderungen auf Baustellen.

Or. de

Begründung

Der Erwägungsgrund sollte die im Hinblick auf Artikel 17 Nummer 17 vorgeschlagenen 
Änderungen widerspiegeln.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 83
Erwägung 47 a (neu)

(47a) Das Herkunftslandprinzip findet im 
Bereich der Gesundheitsdienstleistungen 
nur in begrenztem Maße Anwendung, da 
die meisten Gesundheitsdienstleistungen in 
dem Mitgliedstaat, in dem die 
Dienstleistung erbracht wird, eine 
Niederlassung, wie z.B. ein Krankenhaus 
oder eine Arztpraxis, benötigen, und daher 
nicht dem Herkunftslandprinzip 
unterfallen. Die Regelung des 
Herkunftslandprinzips in Artikel 16 findet 
nur auf Dienstleistungserbringer aus 
anderen Mitgliedstaaten Anwendung und 
nicht auf von einem Erbringer von 
Dienstleistungen angestellte Personen. 
Außerdem sind auf grenzüberschreitende 
Gesundheitsdienstleistungen wichtige 
allgemeine Ausnahmen vom 
Herkunftslandprinzip anwendbar, wie die 
Ausnahme betreffend die 
Berufsqualifikation des Erbringers von 
Dienstleistungen oder die Ausnahme 
hinsichtlich des Risikos am Ort, an dem die 
Dienstleistung erbracht wird, was 
Hygienestandards in Krankenhäusern 
einschließt. Außerdem ist es aufgrund der 
Bedeutung des Schutzes der öffentlichen 
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Gesundheit notwendig, dass die 
Mitgliedstaaten auf jeden Fall die 
Möglichkeit behalten, im Einzelfall 
Maßnahmen gegenüber 
Dienstleistungserbringern aus anderen 
Mitgliedstaaten zu ergreifen.

Or. de

Begründung

Es muss betont werden, dass selbst wenn die Anwendung des Herkunftslandsprinzips im 
Gesundheitsbereich von eingeschränkter Bedeutung ist, die Mitgliedstaaten in jedem Fall die 
Möglichkeit behalten müssen, im Einzelfall Maßnahmen gegenüber Dienstleistungserbringern 
aus anderen Mitgliedstaaten zu ergreifen. Die Anwendung des Herkunftslandprinzips im 
Gesundheitsbereich sollte erläutert werden.

Änderungsantrag von Frédérique Ries

Änderungsantrag 84
Erwägung 51

(51) Im Sinne der vom Gerichtshof 
aufgestellten Grundsätze zum freien 
Dienstleistungsverkehr sollte sowohl den
Patienten, die als 
Dienstleistungsempfänger den freien 
Dienstleistungsverkehr nutzen, als auch 
den Angehörigen der Berufe im 
Gesundheitsbereich und den 
Verantwortlichen der Sozialversicherung 
im Bereich der Erstattung von 
Behandlungskosten größere 
Rechtssicherheit geboten werden, ohne 
dass das finanzielle Gleichgewicht der 
Systeme der sozialen Sicherheit der 
Mitgliedstaaten beeinträchtigt wird.

entfällt

Or. en

Begründung

Mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes wurde bereits ein Recht für 
Patienten begründet, unter bestimmten Bedingungen Zugang zur ärztlichen Behandlung in 
einem anderem Mitgliedstaat zu erhalten (z.B. wenn die medizinische Behandlung innerhalb 
eines angemessenen Zeitrahmens in ihrem Wohnsitzland nicht verfügbar ist). Es erscheint 
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verfrüht, Rechtsvorschriften über die freie Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen zu 
erlassen, ehe die Schlussfolgerungen der Überprüfung der Rechtsvorschriften über die 
Mobilität von Patienten untersucht werden. Eine horizontale Rahmenrichtlinie dieser Art ist 
kein geeignetes Instrument zur Behandlung von Gesundheitsdienstleistungen. Deshalb ist der 
Annahme von spezifischen Rechtsvorschriften über Gesundheitsdienstleistungen und die 
Verbesserung der Mobilität von Patienten der Vorzug zu geben.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 85
Erwägung 51

(51) Im Sinne der vom Gerichtshof 
aufgestellten Grundsätze zum freien 
Dienstleistungsverkehr sollte sowohl den 
Patienten, die als 
Dienstleistungsempfänger den freien 
Dienstleistungsverkehr nutzen, als auch 
den Angehörigen der Berufe im 
Gesundheitsbereich und den 
Verantwortlichen der Sozialversicherung 
im Bereich der Erstattung von 
Behandlungskosten größere 
Rechtssicherheit geboten werden, ohne 
dass das finanzielle Gleichgewicht der 
Systeme der sozialen Sicherheit der 
Mitgliedstaaten beeinträchtigt wird.

entfällt

Or. fr

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zur Streichung von Artikel 
23.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 86
Erwägung 52

(52) Die 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 

entfällt
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zu- und abwandern , insbesondere die 
Bestimmungen über die Zugehörigkeit zu 
einem System der sozialen Sicherheit, 
finden auf Arbeitnehmer und Selbständige, 
die eine Dienstleistung erbringen oder 
daran mitwirken, voll Anwendung.

Or. fr

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zur Streichung von Artikel 
23.

Änderungsantrag von Avril Doyle und Frédérique Ries

Änderungsantrag 87
Erwägung 53

(53) Artikel 22 der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71, der die Genehmigung für die 
Kostenübernahme für 
Krankheitsbehandlungen in einem anderen 
Mitgliedstaat betrifft, trägt, wie der 
Gerichtshof unterstrichen hat, zur 
Erleichterung der Freizügigkeit für 
Patienten und der grenzüberschreitenden 
Erbringung von Gesundheitsdiensten bei. 
Diese Bestimmung gewährleistet, dass die 
Versicherten, die über eine Genehmigung 
verfügen, unter genauso günstigen 
Bedingungen für eine Kostenerstattung 
Zugang zu Behandlungen in anderen 
Mitgliedstaaten haben wie die 
Sozialversicherten, die den Regeln dieses 
Staates unterliegen. Sie gewährt den 
Sozialversicherten somit Rechte, die sie 
anderenfalls nicht hätten und stellt sich so 
als eine Ausübungsmodalität des freien 
Dienstleistungsverkehrs dar. 
Demgegenüber soll diese Bestimmung 
nicht die Frage einer Erstattung der durch 
die Behandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat verursachten Kosten, auch 
ohne vorherige Genehmigung, nach den 
Sätzen des Staates der 

entfällt
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Versicherungszugehörigkeit regeln und 
steht somit einer solchen auch nicht 
entgegen.

Or. en

Begründung

Mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes wurde bereits ein Recht für 
Patienten begründet, unter bestimmten Bedingungen Zugang zur ärztlichen Behandlung in 
einem anderem Mitgliedstaat zu erhalten (z.B. wenn die medizinische Behandlung innerhalb 
eines angemessenen Zeitrahmens in ihrem Wohnsitzland nicht verfügbar ist). Es erscheint 
verfrüht, Rechtsvorschriften über die freie Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen zu 
erlassen, ehe die Schlussfolgerungen der Überprüfung der Rechtsvorschriften über die 
Mobilität von Patienten untersucht werden. Der Änderungsantrag ist eine logische 
Konsequenz der Änderungsanträge zu den Erwägungen 14, 53, 54, 55, 56 und 57 sowie zu 
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d, Artikel 4 Nummer 10, Artikel 17 Nummer 18 und Artikel 23. 
Eine horizontale Rahmenrichtlinie dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung 
von Gesundheitsdienstleistungen. Deshalb ist der Annahme von spezifischen 
Rechtsvorschriften über Gesundheitsdienstleistungen und die Verbesserung der Mobilität von 
Patienten der Vorzug zu geben.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 88
Erwägung 53

(53) Artikel 22 der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71, der die Genehmigung für die 
Kostenübernahme für 
Krankheitsbehandlungen in einem anderen 
Mitgliedstaat betrifft, trägt, wie der 
Gerichtshof unterstrichen hat, zur 
Erleichterung der Freizügigkeit für 
Patienten und der grenzüberschreitenden 
Erbringung von Gesundheitsdiensten bei. 
Diese Bestimmung gewährleistet, dass die 
Versicherten, die über eine Genehmigung 
verfügen, unter genauso günstigen 
Bedingungen für eine Kostenerstattung 
Zugang zu Behandlungen in anderen 
Mitgliedstaaten haben wie die 
Sozialversicherten, die den Regeln dieses 
Staates unterliegen. Sie gewährt den 
Sozialversicherten somit Rechte, die sie 
anderenfalls nicht hätten und stellt sich so 

entfällt
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als eine Ausübungsmodalität des freien 
Dienstleistungsverkehrs dar. 
Demgegenüber soll diese Bestimmung 
nicht die Frage einer Erstattung der durch 
die Behandlung in einem anderen 
Mitgliedstaat verursachten Kosten, auch 
ohne vorherige Genehmigung, nach den 
Sätzen des Staates der 
Versicherungszugehörigkeit regeln und 
steht somit einer solchen auch nicht 
entgegen.

Or. fr

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zur Streichung von Artikel 
23.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 89
Erwägung 53

(53) Artikel 22 der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71, der die Genehmigung für die 
Kostenübernahme für 
Krankheitsbehandlungen in einem anderen 
Mitgliedstaat betrifft, trägt, wie der 
Gerichtshof unterstrichen hat, zur 
Erleichterung der Freizügigkeit für Patienten 
und der grenzüberschreitenden Erbringung 
von Gesundheitsdiensten bei. Diese 
Bestimmung gewährleistet, dass die 
Versicherten, die über eine Genehmigung 
verfügen, unter genauso günstigen 
Bedingungen für eine Kostenerstattung 
Zugang zu Behandlungen in anderen 
Mitgliedstaaten haben wie die 
Sozialversicherten, die den Regeln dieses 
Staates unterliegen. Sie gewährt den 
Sozialversicherten somit Rechte, die sie 
anderenfalls nicht hätten, und stellt sich so 
als eine Ausübungsmodalität des freien 
Dienstleistungsverkehrs dar. Demgegenüber 
soll diese Bestimmung nicht die Frage einer 

(53) Artikel 22 der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71, der die Genehmigung für die 
Kostenübernahme für 
Krankheitsbehandlungen in einem anderen 
Mitgliedstaat betrifft, trägt, wie der 
Gerichtshof unterstrichen hat, zur 
Erleichterung der Freizügigkeit für Patienten 
und der grenzüberschreitenden Erbringung 
von Gesundheitsdiensten bei. Diese 
Vorschrift gilt weiterhin in vollem Umfang 
für Krankenhausbehandlungen, bei denen 
nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs die 
Mitgliedstaaten das Erfordernis einer 
Vorabgenehmigung für die Übernahme der 
Kosten von Behandlungen in anderen 
Mitgliedstaaten aufrecht erhalten können. 
Sie findet ebenso weiterhin Anwendung für 
ambulante Behandlungen, wenn Patienten 
eine Genehmigung beantragen, um von 
den speziellen Regelungen der Verordnung 
1408/71 zu profitieren. Der Zweck von 
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Erstattung der durch die Behandlung in 
einem anderen Mitgliedstaat verursachten 
Kosten, auch ohne vorherige Genehmigung, 
nach den Sätzen des Staates der 
Versicherungszugehörigkeit regeln und steht 
somit einer solchen auch nicht entgegen.

Artikel 22 der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71 ist es zu gewährleisten, dass die 
Versicherten, die über eine Genehmigung 
verfügen, unter genauso günstigen 
Bedingungen für eine Kostenerstattung 
Zugang zu Behandlungen in anderen 
Mitgliedstaaten haben wie die 
Sozialversicherten, die den Regeln dieses 
Staates unterliegen. Sie gewährt den 
Sozialversicherten somit Rechte, die sie 
anderenfalls nicht hätten, und stellt sich so 
als eine Ausübungsmodalität des freien 
Dienstleistungsverkehrs dar. Demgegenüber 
soll diese Bestimmung nicht die Frage einer 
Erstattung der durch die Behandlung in 
einem anderen Mitgliedstaat verursachten 
Kosten, auch ohne vorherige Genehmigung, 
nach den Sätzen des Staates der 
Versicherungszugehörigkeit regeln und steht 
somit einer solchen auch nicht entgegen.

Or. de

Begründung

Das Verhältnis zwischen Artikel 22 der Verordnung 1408/71 und Artikel 23 des Vorschlages 
sollte in dem Erwägungsgrund klar erläutert werden.

Änderungsantrag von Avril Doyle und Frédérique Ries

Änderungsantrag 90
Erwägung 54

(54) Im Hinblick auf die Entwicklung der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs im 
Bereich des freien Dienstleistungsverkehrs 
muss die Anforderung einer vorherigen 
Genehmigung für die Erstattung der 
Kosten durch das System der sozialen 
Sicherheit eines Mitgliedstaats für in einem 
anderen Mitgliedstaat außerhalb eines 
Krankenhauses erfolgende Behandlungen 
abgeschafft werden, und die 
Mitgliedstaaten müssen ihr Recht 
dementsprechend anpassen. Soweit die 
Kostenerstattung für diese Behandlungen 

entfällt
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im Krankenversicherungssystem des 
Staates der Versicherungszugehörigkeit 
Deckungsgrenzen unterworfen ist, bedeutet 
diese Abschaffung keine schwerwiegende 
Störung des finanziellen Gleichgewichts 
der Systeme der sozialen Sicherheit. Gemäß 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
bleiben die Bedingungen, denen die 
Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet die 
Gewährung von außerhalb eines
Krankenhauses erfolgenden Behandlungen 
unterwerfen, auch bei in einem anderen 
Mitgliedstaat erbrachten Behandlungen 
anwendbar, soweit sie mit dem 
Gemeinschaftsrecht vereinbar sind. 
Gleichermaßen und in Übereinstimmung 
mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
müssen die Genehmigungserfordernisse 
für die Kostenerstattung für in einem 
anderen Mitgliedstaat erbrachte 
Krankheitsbehandlungen die 
Bestimmungen dieser Richtlinie über die 
Erteilung von Genehmigungen und die 
Genehmigungsverfahren einhalten.

Or. en

Begründung

Mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes wurde bereits ein Recht für 
Patienten begründet, unter bestimmten Bedingungen Zugang zur ärztlichen Behandlung in 
einem anderem Mitgliedstaat zu erhalten (z.B. wenn die medizinische Behandlung innerhalb 
eines angemessenen Zeitrahmens in ihrem Wohnsitzland nicht verfügbar ist). Es erscheint 
verfrüht, Rechtsvorschriften über die freie Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen zu 
erlassen, ehe die Schlussfolgerungen der Überprüfung der Rechtsvorschriften über die 
Mobilität von Patienten untersucht werden. Der Änderungsantrag ist eine logische 
Konsequenz der Änderungsanträge zu den Erwägungen 14, 53, 54, 55, 56 und 57 sowie zu 
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d, Artikel 4 Nummer 10, Artikel 17 Nummer 18 und Artikel 23. 
Eine horizontale Rahmenrichtlinie dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung 
von Gesundheitsdienstleistungen. Deshalb ist der Annahme von spezifischen 
Rechtsvorschriften über Gesundheitsdienstleistungen und die Verbesserung der Mobilität von 
Patienten der Vorzug zu geben.
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Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 91
Erwägung 54

(54) Im Hinblick auf die Entwicklung der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs im 
Bereich des freien Dienstleistungsverkehrs 
muss die Anforderung einer vorherigen 
Genehmigung für die Erstattung der 
Kosten durch das System der sozialen 
Sicherheit eines Mitgliedstaats für in einem 
anderen Mitgliedstaat außerhalb eines 
Krankenhauses erfolgende Behandlungen 
abgeschafft werden und die Mitgliedstaaten 
müssen ihr Recht dementsprechend 
anpassen. Soweit die Kostenerstattung für 
diese Behandlungen im 
Krankenversicherungssystem des Staates 
der Versicherungszugehörigkeit 
Deckungsgrenzen unterworfen ist, bedeutet 
diese Abschaffung keine schwerwiegende 
Störung des finanziellen Gleichgewichts 
der Systeme der sozialen Sicherheit. Gemäß 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
bleiben die Bedingungen, denen die 
Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet die 
Gewährung von außerhalb eines 
Krankenhauses erfolgenden Behandlungen 
unterwerfen, auch bei in einem anderen 
Mitgliedstaat erbrachten Behandlungen 
anwendbar soweit sie mit dem 
Gemeinschaftsrecht vereinbar sind. 
Gleichermaßen und in Übereinstimmung 
mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
müssen die Genehmigungserfordernisse 
für die Kostenerstattung für in einem 
anderen Mitgliedstaat erbrachte 
Krankheitsbehandlungen die 
Bestimmungen dieser Richtlinie über die 
Erteilung von Genehmigungen und die 
Genehmigungsverfahren einhalten.

entfällt

Or. fr

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zur Streichung von Artikel 
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23.

Änderungsantrag von Avril Doyle und Frédérique Ries

Änderungsantrag 92
Erwägung 55

(55) Gemäß der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs im Bereich des freien 
Dienstleistungsverkehrs erscheint eine 
Regelung der Vorabgenehmigung der 
Kostenübernahme für eine 
Krankenhausversorgung, die in einem 
anderen Mitgliedstaat durchgeführt wird, 
gerechtfertigt, da die Zahl der 
Krankenanstalten, 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. Eine derartige Planung bezweckt, 
in jedem Mitgliedstaat ein ausgewogenes, 
ausreichend zugängliches Angebot 
qualitativ hochwertiger 
Krankenhausversorgung sicherzustellen; 
zum anderen soll sie dazu beitragen, die 
Kosten beherrschbar zu machen und, 
soweit wie möglich, jede Verschwendung 
finanzieller, technischer und menschlicher 
Ressourcen zu verhindern. Gemäß der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der 
Begriff der Krankenhausversorgung 
objektiv auszulegen und die Regelung zur 
Vorabgenehmigung muss in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem mit ihr 
verfolgten Ziel des Allgemeininteresses 
stehen.

entfällt

Or. en

Begründung

Der Änderungsantrag ist eine logische Konsequenz aus den Änderungsanträgen (zu den 
Erwägungen 14, 53, 54, 55, 56 und 57 sowie zu Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d, Artikel 4 
Nummer 10, Artikel 17 Nummer 18 und  Artikel 23), die darauf abzielen, 
Gesundheitsdienstleistungen aus dem Geltungsbereich dieses Rechtsakts auszunehmen. Eine 



PE 350.200v02-00 32/78 AM\552506DE.doc

DE

horizontale Rahmenrichtlinie dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung von 
Gesundheitsdienstleistungen. Deshalb ist der Annahme spezifischer Rechtsvorschriften über 
Gesundheitsdienstleistungen und die Verbesserung der Mobilität von Patienten der Vorzug zu 
geben.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 93
Erwägung 55

(55) Gemäß der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs im Bereich des freien 
Dienstleistungsverkehrs erscheint eine 
Regelung der Vorabgenehmigung der 
Kostenübernahme für eine 
Krankenhausversorgung, die in einem 
anderen Mitgliedstaat durchgeführt wird, 
gerechtfertigt, da die Zahl der 
Krankenanstalten, 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. Eine derartige Planung bezweckt, 
in jedem Mitgliedstaat ein ausgewogenes, 
ausreichend zugängliches Angebot 
qualitativ hochwertiger 
Krankenhausversorgung sicherzustellen; 
zum anderen soll sie dazu beitragen, die 
Kosten beherrschbar zu machen und, 
soweit wie möglich, jede Verschwendung 
finanzieller, technischer und menschlicher 
Ressourcen zu verhindern. Gemäß der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der 
Begriff der Krankenhausversorgung 
objektiv auszulegen und die Regelung zur 
Vorabgenehmigung muss in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem mit ihr 
verfolgten Ziel des Allgemeininteresses 
stehen.

entfällt

Or. fr

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zur Streichung von Artikel 
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23.

Änderungsantrag von Avril Doyle und Frédérique Ries

Änderungsantrag 94
Erwägung 56

(56) Artikel 22 der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71 bestimmt die Voraussetzungen, 
unter denen die zuständige nationale Stelle 
die auf der Grundlage dieses Artikels 
beantragte Genehmigung nicht verweigern 
darf. Die Mitgliedstaaten dürfen die 
Genehmigung nicht verweigern, wenn die 
Krankenhausbehandlungen - für den Fall, 
dass sie im Versicherungsmitgliedstaat 
durchgeführt werden würden - vom 
dortigen Sozialversicherungssystem gedeckt 
wären und wenn eine identische 
Behandlung oder eine gleichermaßen 
wirkungsvolle Behandlung im 
Versicherungsmitgliedstaat nicht binnen 
einer angemessenen Frist und unter den im 
dortigen System der sozialen Sicherheit 
vorgesehenen Bedingungen erfolgen kann. 
Gemäß der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs muss die Frage der angemessenen 
Frist mit Blick auf die gesamten Umstände 
des Einzelfalles und unter angemessener 
Berücksichtigung nicht nur des 
Gesundheitszustands des Patienten zum 
Zeitpunkt der Einreichung des 
Genehmigungsantrags, sondern ebenfalls 
seiner Vorgeschichte und des 
voraussichtlichen Krankheitsverlaufs 
erfolgen.

entfällt

Or. en

Begründung

Der Änderungsantrag ist eine logische Konsequenz aus den Änderungsanträgen (zu den 
Erwägungen 14, 53, 54, 55, 56 und 57 sowie zu Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d, Artikel 4 
Nummer 10, Artikel 17 Nummer 18 und Artikel 23), die darauf abzielen, 
Gesundheitsdienstleistungen aus dem Geltungsbereich dieses Rechtsakts auszunehmen. Eine 
horizontale Rahmenrichtlinie dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung von 
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Gesundheitsdienstleistungen. Deshalb ist der Annahme spezifischer Rechtsvorschriften über 
Gesundheitsdienstleistungen und die Verbesserung der Mobilität von Patienten der Vorzug zu 
geben.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 95
Erwägung 56

(56) Artikel 22 der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71 bestimmt die Voraussetzungen, 
unter denen die zuständige nationale Stelle 
die auf der Grundlage dieses Artikels 
beantragte Genehmigung nicht verweigern 
darf. Die Mitgliedstaaten dürfen die 
Genehmigung nicht verweigern, wenn die 
Krankenhausbehandlungen - für den Fall, 
dass sie im Versicherungsmitgliedstaat 
durchgeführt werden würden - vom 
dortigen Sozialversicherungssystem gedeckt 
wären und wenn eine identische 
Behandlung oder eine gleichermaßen 
wirkungsvolle Behandlung im 
Versicherungsmitgliedstaat nicht binnen 
einer angemessenen Frist und unter den im 
dortigen System der sozialen Sicherheit 
vorgesehenen Bedingungen erfolgen kann. 
Gemäß der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs muss die Frage der angemessenen 
Frist mit Blick auf die gesamten Umstände 
des Einzelfalles und unter angemessener 
Berücksichtigung nicht nur des 
Gesundheitszustands des Patienten zum 
Zeitpunkt der Einreichung des 
Genehmigungsantrags, sondern ebenfalls 
seiner Vorgeschichte und des 
voraussichtlichen Krankheitsverlaufs 
erfolgen.

entfällt

Or. fr

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zur Streichung von Artikel 
23.
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Änderungsantrag von Avril Doyle und Frédérique Ries

Änderungsantrag 96
Erwägung 57

(57) Der von den Systemen der sozialen 
Sicherheit der Mitgliedstaaten gewährte 
Erstattungsbetrag für Behandlungen, die in 
einem anderen Mitgliedstaat durchgeführt 
werden, darf nicht niedriger sein, als der in 
ihrem System der sozialen Sicherheit 
vorgesehene Erstattungsbetrag für 
Behandlungen, die auf ihrem 
Hoheitsgebiet erfolgen. In 
Übereinstimmung mit der Rechtsprechung 
des Gerichthofs im Bereich des freien 
Dienstleistungsverkehrs hat - auch bei 
Fehlen einer Genehmigung - die 
Erstattung von Kosten für Behandlungen 
außerhalb eines Krankenhauses nach den 
Sätzen des Mitgliedstaats der 
Versicherungszugehörigkeit keine 
erheblichen Auswirkungen auf die 
Finanzierung seines Systems der sozialen 
Sicherheit. In den Fällen, in denen eine 
Genehmigung im Rahmen des Artikels 22 
der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 erteilt 
wurde, erfolgt die Kostenerstattung nach 
den Sätzen des Staates, in dem die 
Behandlung erfolgt ist. Wenn die Deckung 
allerdings niedriger ist als diejenige, die der 
Patient erhalten hätte, wenn die gleiche 
Behandlung im Mitgliedstaat seiner 
Versicherungszugehörigkeit erfolgt wäre, 
muss der Mitgliedstaat seiner Versiche-
rungszugehörigkeit die Erstattung bis zur 
Höhe des Satzes ergänzen, der in diesem 
Fall angewendet worden wäre.

entfällt

Or. en

Begründung

Der Änderungsantrag ist eine logische Konsequenz aus den Änderungsanträgen (zu den 
Erwägungen 14, 53, 54, 55, 56 und 57 sowie zu Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d, Artikel 4 
Nummer 10, Artikel 17 Nummer 18 und Artikel 23), die darauf abzielen, 
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Gesundheitsdienstleistungen aus dem Geltungsbereich dieses Rechtsakts auszunehmen. Eine 
horizontale Rahmenrichtlinie dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung von 
Gesundheitsdienstleistungen. Deshalb ist der Annahme spezifischer Rechtsvorschriften über 
Gesundheitsdienstleistungen und die Verbesserung der Mobilität von Patienten der Vorzug zu 
geben.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 97
Erwägung 57

(57) Der von den Systemen der sozialen 
Sicherheit der Mitgliedstaaten gewährte 
Erstattungsbetrag für Behandlungen, die in 
einem anderen Mitgliedstaat durchgeführt 
werden, darf nicht niedriger sein, als der in 
ihrem System der sozialen Sicherheit 
vorgesehene Erstattungsbetrag für 
Behandlungen, die auf ihrem 
Hoheitsgebiet erfolgen. In 
Übereinstimmung mit der Rechtsprechung 
des Gerichthofs im Bereich des freien 
Dienstleistungsverkehrs hat - auch bei 
Fehlen einer Genehmigung - die 
Erstattung von Kosten für Behandlungen 
außerhalb eines Krankenhauses nach den 
Sätzen des Mitgliedstaats der 
Versicherungszugehörigkeit keine 
erheblichen Auswirkungen auf die 
Finanzierung seines Systems der sozialen 
Sicherheit. In den Fällen, in denen eine 
Genehmigung im Rahmen des Artikels 22 
der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 erteilt 
wurde, erfolgt die Kostenerstattung nach 
den Sätzen des Staates, in dem die 
Behandlung erfolgt ist. Wenn die Deckung 
allerdings niedriger ist als diejenige, die der 
Patient erhalten hätte, wenn die gleiche 
Behandlung im Mitgliedstaat seiner 
Versicherungszugehörigkeit erfolgt wäre, 
muss der Mitgliedstaat seiner Versiche-
rungszugehörigkeit die Erstattung bis zur 
Höhe des Satzes ergänzen, der in diesem 
Fall angewendet worden wäre.

entfällt

Or. fr
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Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zur Streichung von Artikel 
23.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 98
Erwägung 57 a (neu)

(57a) Die Unterscheidung zwischen 
Krankenhausversorgung und ambulanter 
Behandlung beruht nach der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs auf der Tatsache, dass 
Gesundheitsdienstleistungen, die in einem 
Krankenhaus erbracht werden, innerhalb 
einer Infrastruktur stattfinden, die 
zweifellos Besonderheiten aufweist, und 
dass insbesondere sowohl die Anzahl an 
Krankenhäusern, deren geographische 
Verteilung, die Art und Weise ihrer 
Organisation und die Ausstattung, als auch 
die Art der medizinischen Leistungen, die 
sie anzubieten in der Lage sind, Aspekte 
sind, die eine Planung notwendig machen. 
Diese notwendige Planung stellt nicht nur 
sicher, dass ausreichender und dauerhafter 
Zugang zu einem ausgewogenen Angebot 
an qualitativ hochwertigen 
Krankenhausbehandlungen gewährleistet 
ist, sondern auch, dass die Kosten 
kontrolliert werden und einem 
unwirtschaftlichen Umgang mit 
finanziellen, technischen und personellen 
Ressourcen vorgebeugt wird. 
Dementsprechend ist eine medizinische 
Versorgung nicht nur dann als 
Krankenhausversorgung im Sinne der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs anzusehen, wenn sie eine 
stationäre Aufnahme erfordert, sondern 
auch, wenn sie die Infrastruktur eines 
Krankenhauses verlangt, einschließlich von 
Einrichtungen der Notfall- und 
Intensivmedizin für Behandlungen, die für 
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den Patienten ein besonderes Risiko 
darstellen, oder hochspezialisierte und sehr 
kostenintensive medizinische Ausstattung, 
die normalerweise Krankenhäusern 
vorbehalten ist, wie Computertomographie.

Or. de

Begründung

Die im Text der Richtlinie vorgeschlagene Definition der Krankenhausversorgung sollte 
geändert werden, und in diesem Erwägungsgrund sollten die Änderungen im Text der 
Richtlinie erläutert werden.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 99
Erwägung 67

(67) Es ist vorzusehen, dass die 
Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit der 
Kommission die Interessenträger 
ermutigen, gemeinschaftsweite 
Verhaltenskodizes auszuarbeiten, die, unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten jedes 
Berufs, insbesondere die 
Dienstleistungsqualität verbessern sollen. 
Die Verhaltenskodizes müssen mit dem 
Gemeinschaftsrecht, vor allem mit dem 
Wettbewerbsrecht vereinbar sein.

entfällt

Or. fr

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 39.

Änderungsantrag von Avril Doyle und Frédérique Ries

Änderungsantrag 100
Erwägung 68

(68) Diese Richtlinie trifft keinerlei 
Festlegungen im Hinblick auf zukünftige 
Initiativen gesetzgeberischer oder nicht-

(68) Diese Richtlinie trifft keinerlei 
Festlegungen im Hinblick auf zukünftige 
Initiativen gesetzgeberischer oder nicht-
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gesetzgeberischer Art auf dem Gebiet des 
Verbraucherschutzes.

gesetzgeberischer Art auf den Gebieten des 
Verbraucherschutzes und der Mobilität von 
Patienten.

Or. en

Begründung

Die Verbesserung der Mobilität von Patienten stellt eine hohe Priorität dar. Deshalb sollten 
spezifische Rechtsvorschriften erlassen werden, um die Freizügigkeit von Patienten in der EU 
zu erleichtern und zu verbessern.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 101
Erwägung 72

(72) Die vorliegende Richtlinie steht im 
Einklang mit den Grundrechten und befolgt 
insbesondere die Grundsätze, die in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, vor allem in den Artikel 8, 15, 21 
und 47, anerkannt sind.

(72) Die vorliegende Richtlinie steht im 
Einklang mit den Grundrechten und befolgt 
insbesondere die Grundsätze, die in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, vor allem in den Artikel 8, 15, 21, 34 
bis 38 und 47, anerkannt sind.

Or. fr

Begründung

Diese verschiedenen Artikel der Charta der Grundrechte beziehen sich auf die Bürgerrechte, 
die in Erwägung 72 des vorliegenden Richtlinienvorschlags genannt werden. Es ist 
zweckmäßig, ebenfalls auf andere, insbesondere soziale und wirtschaftliche Rechte Bezug zu 
nehmen: soziale Sicherheit und Sozialfürsorge, Schutz der Gesundheit, Zugang zu den 
Diensten von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, Schutz der Umwelt und 
Verbraucherschutz. Bei allen diesen Rechten wird als Zielvorgabe ein hohes Schutzniveau, 
d.h. eine qualitative Verbesserung im jeweiligen Bereich, angestrebt; gefordert wird dabei in 
den meisten Fällen die Einhaltung der nationalen Rechtsvorschriften bzw. Praktiken 
zusätzlich zum Gemeinschaftsrecht, wenn dies möglich ist.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 102
Artikel 1

Diese Richtlinie stellt allgemeine 
Bestimmungen auf, die die Wahrnehmung 

Diese Richtlinie stellt allgemeine 
Bestimmungen auf, die die Wahrnehmung 
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der Niederlassungsfreiheit durch 
Dienstleistungserbringer sowie den freien 
Dienstleistungsverkehr erleichtern sollen.

der Niederlassungsfreiheit durch 
Dienstleistungserbringer sowie den freien 
Dienstleistungsverkehr erleichtern sollen. 
Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten weder 
dazu, Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse zu liberalisieren oder öffentliche 
Einrichtungen, die solche Dienste anbieten, 
zu privatisieren noch bestehende Monopole 
abzuschaffen.

Or. de

Begründung

Es muss klar gestellt werden, dass die Mitgliedstaaten durch die Richtlinie weder verpflichtet 
werden, Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu liberalisieren oder  öffentliche 
Einrichtungen, die solche Dienstleistungen anbieten, zu privatisieren, noch dazu verpflichtet 
werden, bestehende Monopole, einschließlich solcher für Lotterien, abzuschaffen. Die 
Monopole dienen einerseits einer Beschränkung der Spielleidenschaft und erwirtschaften 
andererseits wichtige Einnahmen für gemeinnützige Zwecke. Die Klarstellungen müssen im 
Text der Richtlinie selbst erfolgen.

Änderungsantrag von Avril Doyle und Frédérique Ries

Änderungsantrag 103
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe ca (neu)

(ca) Gesundheitsdienstleistungen und 
damit zusammenhängende Dienste;

Or. en

Begründung

Der Änderungsantrag ist eine logische Konsequenz aus den Änderungsanträgen (zu den 
Erwägungen 14, 53, 54, 55, 56 und 57 sowie zu Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d, Artikel 4 
Nummer 10, Artikel 17 Nummer 18 und Artikel 23), die darauf abzielen, 
Gesundheitsdienstleistungen aus dem Geltungsbereich dieses Rechtsakts auszunehmen. Eine 
horizontale Rahmenrichtlinie dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung von 
Gesundheitsdienstleistungen. Deshalb ist der Annahme spezifischer Rechtsvorschriften über
Gesundheitsdienstleistungen und die Verbesserung der Mobilität von Patienten der Vorzug zu 
geben.
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Änderungsantrag von Erna Hennicot-Schoepges

Änderungsantrag 104
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe ca (neu)

(ca) die Dienste der Wasserversorgung

Or. fr

Begründung

Die Richtlinie darf nicht dazu führen, dass die öffentliche Verwaltung der Wasserversorgung 
in Frage gestellt wird. Insbesondere die Artikel 9 bis 15 betreffend die Genehmigungssysteme 
müssten von spezifischen Vorschriften für die Dienste von allgemeinem Interesse, die von den 
öffentlichen Einrichtungen sichergestellt werden, begleitet werden.

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 105
Artikel 3 Unterabsatz 2

Diese Richtlinie schließt die Anwendung der 
Bestimmungen anderer 
Gemeinschaftsrechtsakte auf die von ihnen 
erfassten Dienstleistungen nicht aus.

Diese Richtlinie gilt vorbehaltlich der
Anwendung der Bestimmungen anderer 
Gemeinschaftsrechtsakte auf die von ihnen 
erfassten Dienstleistungen.

Or. de

Begründung

Die Bestimmungen der Dienstleistungsrichtlinie sollten keine Anwendung finden, wenn in 
Gemeinschaftsrechtsakten Anforderungen betreffend die Aufnahme und Ausübung von 
Umweltdienstleistungen vorgesehen sind (z.B. EMAS-VO, Abfallrahmenrichtlinie). 
Bestehende (Qualitäts-) Anforderungen an die Ausübung der Tätigkeit sollten von der 
Richtlinie nicht erfasst werden. Dementsprechend soll Artikel 3 Absatz 2 die Anwendbarkeit 
anderer Gemeinschaftsrechtsbestimmungen über die Niederlassungs- und 
Dienstleistungsfreiheit zum Ausdruck bringen.

Änderungsantrag von Avril Doyle und Frédérique Ries

Änderungsantrag 106
Artikel 4 Nummer 10

(10) „Krankenhausversorgung“ die 
medizinischen Behandlungen, die nur 

entfällt
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innerhalb einer medizinischen Einrichtung 
erbracht werden können und für die 
grundsätzlich eine stationäre Aufnahme 
der Person, die diese Behandlung erhält, 
erforderlich ist. Die Zielsetzung, die 
Organisation, und die Art der 
Finanzierung der medizinischen 
Einrichtung sind für die Einordnung der 
betreffenden Behandlung unerheblich;

Or. en

Begründung

Der Änderungsantrag ist eine logische Konsequenz aus den Änderungsanträgen (zu den 
Erwägungen 14, 53, 54, 55, 56 und 57 sowie zu Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d, Artikel 4 
Nummer 10, Artikel 17 Nummer 18 und Artikel 23), die darauf abzielen, 
Gesundheitsdienstleistungen aus dem Geltungsbereich dieses Rechtsakts auszunehmen. Eine 
horizontale Rahmenrichtlinie dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung von 
Gesundheitsdienstleistungen. Deshalb ist der Annahme spezifischer Rechtsvorschriften über 
Gesundheitsdienstleistungen und die Verbesserung der Mobilität von Patienten der Vorzug zu 
geben.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 107
Artikel 4 Nummer 10

(10) „Krankenhausversorgung“ die 
medizinischen Behandlungen, die nur 
innerhalb einer medizinischen Einrichtung 
erbracht werden können und für die 
grundsätzlich eine stationäre Aufnahme 
der Person, die diese Behandlung erhält, 
erforderlich ist. Die Zielsetzung, die 
Organisation, und die Art der 
Finanzierung der medizinischen 
Einrichtung sind für die Einordnung der 
betreffenden Behandlung unerheblich;

entfällt

Or. de

Begründung

Die Definition der Krankenhausbehandlung sollte nach Artikel 23 verschoben werden, um 
klarzustellen, dass es sich hier nicht um eine allgemeine Definition dessen handelt, was 
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Behandlung in Krankenhäusern vorbehalten werden sollte, sondern dass diese Definition der 
Abgrenzung des Anwendungsbereichs von Artikel 23 dient.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 108
Artikel 4 Nummer 13 a (neu)

(13a) „Angehöriger eines reglementierten 
Berufes im Gesundheitswesen“ einen 
Angehörigen eines reglementierten 
Berufes, der eine Tätigkeit ausübt, die 
darin besteht, Dienstleistungen im Bereich 
der Diagnose oder Behandlung von 
Krankheiten zu erbringen, wie ärztliche, 
paramedizinische und pharmazeutische 
Dienstleistungen;

Or. fr

Begründung

Eine Definition bei den Angehörigen der Gesundheitsberufe ist erforderlich, um den im 
Änderungsantrag 25 von Frau Liotard vorgenommenen Ausschluss der Dienstleistungen im 
Bereich der Gesundheitsfürsorge in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe cb (neu) abzugrenzen.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 109
Artikel 5 Absatz 3

3. Absatz 2 gilt nicht für Dokumente im 
Sinne von Artikel 46 der Richtlinie .../.../EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
und Artikel 45 Absatz 3 der 
Richtlinie .../.../EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

3. Absatz 2 gilt nicht für die Vorschriften 
der Richtlinie .../.../EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie .../.../EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates.

Or. fr

Begründung

Weitere Vorschriften dieser beiden Richtlinien, die unmittelbar zur Annahme anstehen, 
können Anwendung finden; es ist deshalb zweckmäßig, erforderlichenfalls auf diese 
Richtlinien Bezug nehmen zu können und nicht auf eine spezifische Vorschrift.



PE 350.200v02-00 44/78 AM\552506DE.doc

DE

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 110
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe aa (neu)

aa) die auf die Dienstleistung anwendbaren 
Umweltvorschriften, das Arbeitsrecht und 
die Arbeitsbedingungen, die für die 
betreffende Dienstleistung als Minimum 
gelten, die geltenden Vorschriften auf dem 
Gebiet des Verbraucherschutzes, die 
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften.

Or. nl

Begründung

Es ist für ausländische Dienstleistungserbringer sehr schwierig, in Erfahrung zu bringen, 
welche Vorschriften im Land der Dienstleistungserbringung gelten. Darum müssen 
Informationen über Umweltvorschriften und Arbeitsbedingungen usw. auch bei einem 
einzigen Ansprechpartner erhältlich sein. 

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 111
Artikel 13 Absatz 4

4. Wenn der Antrag nicht binnen der in 
Absatz 3 genannten Frist beantwortet wird, 
muss die Genehmigung als erteilt gelten. 
Jedoch kann für bestimmte Tätigkeiten 
eine andere Regelung vorgesehen werden, 
wenn dies durch ein zwingendes 
Erfordernis des Allgemeininteresses 
objektiv gerechtfertigt ist.

entfällt

Or. fr

Begründung

Es ist nicht möglich zu verfügen, dass die Genehmigung automatisch erteilt wird, wenn der in 
der Empfangsbestätigung für die Antwort festgelegte Termin nicht eingehalten wird. Man 
muss der Notwendigkeit Rechnung tragen, dass die Behörden über die bestmöglichen 
Bedingungen verfügen, um eine ordnungsgemäße Prüfung des Antrags in dem Wissen 
vorzunehmen, dass sie verpflichtet sind, ihren Beschluss innerhalb eines kürzest möglichen 
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Zeitraums zu fassen.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 112
Artikel 13 Absatz 5 Buchstabe c

c) den Hinweis, dass die Genehmigung als 
erteilt gilt, wenn der Antrag nicht binnen 
der vorgesehenen Frist beantwortet wird.

entfällt

Or. fr

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 13 Absatz 4.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 113
Artikel 14 Nummer 1 a (neu)

1a) Von diesem Artikel sind die sozialen 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse ausgenommen, die der 
verantwortliche Mitgliedstaat oder die 
Gemeinschaft Verpflichtungen zur 
Erbringung einer öffentlichen 
Dienstleistung unterwerfen; dazu gehören 
– ohne sich ausschließlich auf diese zu 
beschränken – die Dienstleistungen im 
Bereich der Gesundheitsfürsorge und 
Dienstleistungen der häuslichen Betreuung 
für Personen, die aufgrund ihres Alters 
oder einer Erkrankung oder als Kinder 
nicht imstande sind, ein völlig 
unabhängiges Leben zu führen.

Or. fr

Begründung

Die Gesundheitsdienstleistungen sind für die Mitgliedstaaten ein wesentliches Instrument mit 
Blick auf die organisatorische Gestaltung und Gewährleistung der Gesundheitsfürsorge für 
die Bürger im Rahmen von verschiedenen Systemen, die weitgehend aus öffentlichen Mitteln 
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finanziert werden. In Artikel 152 Absatz 5 des EG-Vertrags, an dem im neuen 
Verfassungsvertrag unverändert festgehalten wird, wird verfügt, dass die Organisation des 
Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung in die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten fallen. Es empfiehlt sich deshalb, vom Anwendungsbereich dieses Vorschlags 
diejenigen dieser Dienste auszunehmen, die ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln 
finanziert werden und aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Mitgliedstaates 
spezifischen Verpflichtungen zur Erbringung einer öffentlichen Dienstleistung unterworfen 
werden.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 114
Artikel 14 Nummer 8

8. der Pflicht, während eines bestimmten 
Zeitraums in den auf ihrem Hoheitsgebiet 
geführten Registern eingetragen gewesen 
zu sein oder die Tätigkeit während eines 
bestimmten Zeitraums auf ihrem 
Hoheitsgebiet ausgeübt zu haben.

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 115
Artikel 15 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten prüfen, ob ihre 
Rechtsordnungen die in Absatz 2 
aufgeführten Anforderungen vorsehen, und 
sorgen dafür, dass diese Anforderungen die 
Bedingungen gemäß Absatz 3 erfüllen. Die 
Mitgliedstaaten ändern ihre Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften so, dass sie diese 
Bedingungen erfüllen.

1. Die Mitgliedstaaten prüfen, ob ihre 
Rechtsordnungen die in Absatz 2 
aufgeführten Anforderungen vorsehen, und 
geben an, ob diese Anforderungen die 
Bedingungen gemäß Absatz 3 erfüllen.

Or. fr

Begründung

Es ist notwendig, bei der Bewertung bestimmter Anforderungen im Zusammenhang mit der 
Liberalisierung der Dienstleistungen Schritt für Schritt vorzugehen. Die Anpassung der 
nationalen Vorschriften an die in Absatz 3 genannten Bedingungen darf – sofern sie 
notwendig ist – nicht überstürzt und zu Lasten des Ziels der Harmonisierung der genannten 
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Rechtsvorschriften erfolgen.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 116
Artikel 15 Absatz 3 einleitender Teil

3. Die Mitgliedstaaten prüfen, ob die 
Anforderungen gemäß Absatz 2 die 
folgenden Bedingungen erfüllen:

3. Die Mitgliedstaaten geben an, ob die 
Anforderungen gemäß Absatz 2 die 
folgenden Bedingungen erfüllen:

Or. fr

Begründung

Der Änderungsantrag steht im Einklang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 15 Absatz 1.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 117
Artikel 15 Absatz 3 a (neu)

3a. Von diesem Artikel sind die sozialen 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse ausgenommen, die der 
verantwortliche Mitgliedstaat oder die 
Gemeinschaft Verpflichtungen zur 
Erbringung einer öffentlichen 
Dienstleistung unterwerfen; dazu gehören 
– ohne sich ausschließlich auf diese zu 
beschränken – die Dienstleistungen im 
Bereich der Gesundheitsfürsorge und 
Dienstleistungen der häuslichen Betreuung 
für Personen, die aufgrund ihres Alters 
oder einer Erkrankung oder als Kinder 
nicht imstande sind, ein völlig 
unabhängiges Leben zu führen.

Or. fr

Begründung

Die Gesundheitsdienstleistungen sind für die Mitgliedstaaten ein wesentliches Instrument mit 
Blick auf die organisatorische Gestaltung und Gewährleistung der Gesundheitsfürsorge für 
die Bürger im Rahmen von verschiedenen Systemen, die weitgehend aus öffentlichen Mitteln 
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finanziert werden. In Artikel 152 Absatz 5 des EG-Vertrags, an dem im neuen 
Verfassungsvertrag unverändert festgehalten wird, wird verfügt, dass die Organisation des 
Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung in die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten fallen. Es empfiehlt sich deshalb, vom Anwendungsbereich dieses Vorschlags 
diejenigen dieser Dienste auszunehmen, die ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln 
finanziert werden und aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Mitgliedstaates 
spezifischen Verpflichtungen zur Erbringung einer öffentlichen Dienstleistung unterworfen 
werden.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 118
Artikel 15 Absatz 3 b (neu)

3b. Die entsprechend den Vorschriften der 
Absätze 1 bis 3 dieses Artikels 
zusammengetragenen Informationen 
müssen es gestatten, die 
Zugangsbedingungen und die Qualität der 
Dienste zu verbessern. Die Mitgliedstaaten 
ermutigen in Zusammenarbeit mit der 
Kommission und dem Europäischen 
Parlament die Annahme von Maßnahmen 
oder nationalen Vorschriften mit Blick auf 
die Verbesserung der Qualität und des 
Zugangs zu den Diensten auf ihrem 
Hoheitsgebiet.

Or. fr

Begründung

Vgl. den Änderungsantrag zu Artikel 15 Absatz 1.

Die Bewertungstätigkeit darf nicht zwangsläufig zur Streichung aller oder eines Teils der 
betroffenen Anforderungen führen, da diese im wesentlichen dazu dienen, das öffentliche 
Interesse zu gewährleisten. Die Informationen müssen es gestatten, die Anforderungen 
zwischen den Mitgliedstaaten zu harmonisieren, aber vor allem darauf gerichtet sein, das Ziel 
einer anhaltenden Verbesserung der Dienste, des Zugangs zu den Diensten und der Qualität 
der Dienste zu verfolgen, um unseren Mitbürgern Lebensbedingungen sicherzustellen, die 
unseren Gesellschaften und dem europäischen Gesellschaftsmodell würdig sind.
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Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 119
Artikel 15 Absätze 4, 5 und 6

4. Im Bericht für die gegenseitige 
Evaluierung gemäß Artikel 41 geben die 
Mitgliedstaaten an:

entfällt

a) welche Anforderungen sie beabsichtigen 
beizubehalten und warum sie der 
Auffassung sind, dass diese die 
Bedingungen des Absatzes 3 erfüllen;
b) welche Anforderungen sie beseitigt oder 
gelockert haben.
5. Mit dem Inkrafttreten der vorliegenden 
Richtlinie dürfen die Mitgliedstaaten neue 
Anforderungen der in Absatz 2 genannten 
Art nur einführen, sofern diese die in 
Absatz 3 aufgeführten Bedingungen 
erfüllen und durch geänderte Umstände 
begründet sind.
6. Die Mitgliedstaaten teilen neue Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, die in Absatz 
5 genannte Anforderungen vorsehen, sowie 
deren Begründung im Entwurfsstadium der 
Kommission mit. Die Kommission bringt 
den anderen Mitgliedstaaten diese 
Vorschriften zur Kenntnis. Die Mitteilung 
hindert die Mitgliedstaaten nicht daran die 
betreffenden Anforderungen zu erlassen.
Binnen drei Monaten nach der Mitteilung 
prüft die Kommission die Vereinbarkeit 
dieser neuen Vorschriften mit dem 
Gemeinschaftsrecht und entscheidet 
gegebenenfalls, den betroffenen 
Mitgliedstaat aufzufordern, diese nicht zu 
erlassen oder zu beseitigen.

Or. fr

Begründung

Kraft der in diesen Absätzen enthaltenen Vorschriften würde die Kommission in die 
organisatorische Gestaltung des öffentlichen Gesundheitswesen der Mitgliedstaaten 
eingreifen, was in völligem Gegensatz zum EG-Vertrag, insbesondere Artikel 152 Absatz 5, 
steht. Dort wird verfügt, dass die Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische 
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Versorgung in die Verantwortung der Mitgliedstaaten fallen.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 120
Artikel 16

1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Dienstleistungserbringer lediglich den 
Bestimmungen ihres 
Herkunftsmitgliedstaates unterfallen, die 
vom koordinierten Bereich erfasst sind.

entfällt

Unter Unterabsatz 1 fallen die nationalen 
Bestimmungen betreffend die Aufnahme 
und die Ausübung der Dienstleistung, die 
insbesondere das Verhalten der Dienst-
leistungserbringer, die Qualität oder den 
Inhalt der Dienstleistung, die Werbung, die 
Verträge und die Haftung der 
Dienstleistungserbringer regeln.
2. Der Herkunftsmitgliedstaat ist dafür 
verantwortlich, den 
Dienstleistungserbringer und die von ihm 
erbrachten Dienstleistungen zu 
kontrollieren, auch wenn er diese in einem 
anderen Mitgliedstaat erbringt.
3. Die Mitgliedstaaten dürfen den freien 
Verkehr von Dienstleistungen, die von 
einem in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassenen Dienstleistungserbringer 
angeboten werden, nicht aus Gründen 
einschränken, die in den koordinierten 
Bereich fallen, insbesondere nicht, indem 
sie diesen folgenden Anforderungen 
unterwerfen:
a) der Pflicht, auf ihrem Hoheitsgebiet eine 
Niederlassung zu unterhalten;
b) der Pflicht, bei ihren zuständigen Stellen 
eine Erklärung oder Meldung abzugeben 
oder eine Genehmigung zu beantragen; 
dies gilt auch für die Verpflichtung zur 
Eintragung in ein Register oder die 
Mitgliedschaft in einer 
Standesorganisation auf ihrem 
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Hoheitsgebiet;
c) der Pflicht, auf ihrem Hoheitsgebiet eine 
Anschrift oder eine Vertretung zu haben 
oder eine dort zugelassene Person als 
Zustellungsbevollmächtigten zu wählen;
d) dem Verbot, auf ihrem Hoheitsgebiet 
eine bestimmte Infrastruktur zu errichten, 
einschließlich Geschäftsräumen, einer 
Kanzlei oder einer Praxis, die zur 
Erbringung der betreffenden Leistungen 
erforderlich ist;
e) der Pflicht, die auf ihrem Hoheitsgebiet 
für die Erbringung einer Dienstleistung 
geltenden Anforderungen zu erfüllen;
f) der Anwendung bestimmter vertraglicher 
Beziehungen zur Regelung der 
Beziehungen zwischen dem 
Dienstleistungserbringer und dem 
Dienstleistungsempfänger, welche eine 
selbstständige Tätigkeit des 
Dienstleistungserbringers verhindert oder 
beschränkt;
g) der Pflicht, sich von ihren zuständigen 
Stellen einen besonderen Ausweis für die 
Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit 
ausstellen zu lassen;
h) Anforderungen betreffend die 
Verwendung von 
Ausrüstungsgegenständen, die integraler 
Bestandteil der Dienstleistung sind;
i) der Beschränkung des freien Verkehrs 
der in Artikel 20, Artikel 23 Absatz 1 
Unterabsatz 1 und Artikel 25 Absatz 1 
genannten Dienstleistungen.

Or. fr

Begründung

Das in diesem Artikel enthaltene Herkunftslandprinzip ist ein legaler Anreiz dazu, in die 
Länder abzuwandern, in denen die steuerlichen, sozialen und ökologischen Auflagen am 
schwächsten ausgeprägt sind, und dort Briefkastenfirmen zu gründen, die von ihrem 
Firmensitz aus auf dem gesamten Hoheitsgebiet der Europäischen Union Niederlassungen zu 
Bedingungen gründen können, denen sämtliche Wettbewerber nicht gewachsen sind. Daraus 
ergibt sich ein furchtbarer Druck auf die Länder, deren soziale, steuerliche und ökologische 
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Standards das allgemeine Interesse stärker schützen.
Es ist zweckmäßig, diesen Artikel in seiner Gesamtheit zu streichen.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 121
Artikel 16 Absatz 2 a (neu)

2a. Unbeschadet dessen bleiben die 
Empfangsmitgliedstaaten weiterhin 
verantwortlich für die Kontrolle der 
Dienstleistungserbringung, was geltende 
Vorschriften zum Schutz der Umwelt, 
Sicherheitsvorschriften, 
Gesundheitsbestimmungen, 
Arbeitsbedingungen und den 
Verbraucherschutz und andere 
Vorschriften betrifft, die gemäß Artikel 17 
von der Anwendung des 
Herkunftslandprinzips ausgenommen sind.

Or. nl

Begründung

Eine Kontrolle, die aus dem Land des Ursprungs der Dienstleistungserbringung heraus in 
anderen Ländern vorgenommen wird, ist in der Praxis kaum möglich. Dies gilt mit Sicherheit 
für die Aspekte, die vom Ursprungslandprinzip ausgenommen sind. Die Richtlinie muss auch 
praktisch durchführbar sein.

Änderungsantrag von Frédérique Ries

Änderungsantrag 122
Artikel 16 Absatz 3 einleitender Teil

3. Die Mitgliedstaaten dürfen den freien 
Verkehr von Dienstleistungen, die von 
einem in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassenen Dienstleistungserbringer 
angeboten werden, nicht aus Gründen 
einschränken, die in den koordinierten 
Bereich fallen, insbesondere nicht, indem sie 
diesen folgenden Anforderungen 
unterwerfen:

3. Vorbehaltlich der in Artikel 9 Absatz 1 
festgelegten Bedingungen dürfen die 
Mitgliedstaaten den freien Verkehr von 
Dienstleistungen, die von einem in einem 
anderen Mitgliedstaat niedergelassenen 
Dienstleistungserbringer angeboten werden, 
nicht aus Gründen einschränken, die in den 
koordinierten Bereich fallen, insbesondere 
nicht, indem sie diesen folgenden 
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Anforderungen unterwerfen:

Or. en

Begründung

Sowohl für den ersten Teil dieser Richtlinie betreffend die Niederlassungsfreiheit als auch für 
den zweiten Teil betreffend den freien Dienstleistungsverkehr müssen die gleichen Auflagen 
beachtet werden.

Änderungsantrag von Åsa Westlund

Änderungsantrag 123
Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe c

c) der Pflicht, auf ihrem Hoheitsgebiet eine 
Anschrift oder eine Vertretung zu haben 
oder eine dort zugelassene Person als 
Zustellungsbevollmächtigten zu wählen;

entfällt

Or. sv

Begründung

Die Verpflichtung zur Befolgung der Vorschriften zum Umwelt- und Arbeitsschutz sollte bei 
den Mitgliedstaaten liegen. Das Verbot, vorzusehen, dass der Dienstleistungserbringer eine 
Anschrift oder eine Vertretung im Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaates haben muss, 
könnte die Mitgliedstaaten bei der Wahrnehmung ihrer Kontrollfunktion behindern. In 
manchen Mitgliedstaaten bestimmen die Arbeitsbedingungen einschließlich der Fragen zur 
Arbeitsumwelt in weiten Teilen die Verhandlungen zwischen den gewerkschaftlichen 
Organisationen und den Arbeitgebern. Damit derartige Verhandlungen stattfinden können, 
muss eine Vertretung im Hoheitsgebiet des jeweiligen Landes vorhanden sein. Entfällt die 
Verpflichtung einer Vertretung in den Mitgliedstaaten, so wird der Schutz der menschlichen 
Gesundheit aufs Spiel gesetzt und die gemeinsame Umwelt läuft Gefahr, beeinträchtigt zu 
werden.

Änderungsantrag von Åsa Westlund

Änderungsantrag 124
Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe d

d) dem Verbot, auf ihrem Hoheitsgebiet 
eine bestimmte Infrastruktur zu errichten, 
einschließlich Geschäftsräumen, einer 
Kanzlei oder einer Praxis, die zur 

entfällt
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Erbringung der betreffenden Leistungen 
erforderlich ist;

Or. sv

Begründung

Die Verpflichtung zur Befolgung der Vorschriften zum Umwelt- und Arbeitsschutz sollte bei 
den Mitgliedstaaten liegen. Das Verbot, vorzusehen, dass der Dienstleistungserbringer eine 
bestimmte Infrastruktur im Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaates haben muss, könnte 
die Mitgliedstaaten an der Ausübung ihrer Kontrollfunktion behindern. In manchen 
Mitgliedstaaten bestimmen die Arbeitsbedingungen einschließlich der Fragen zur 
Arbeitsumwelt in weiten Teilen die Verhandlungen zwischen den gewerkschaftlichen 
Organisationen und den Arbeitgebern. Solche Verhandlungen werden erleichtert, wenn die 
Dienstleistungserbringer über eine entsprechende Infrastruktur in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat verfügt. Entfällt die Verpflichtung einer Vertretung in den Mitgliedstaaten, so 
wird dass der Schutz der menschlichen Gesundheit aufs Spiel gesetzt und die gemeinsame 
Umwelt läuft Gefahr, beeinträchtigt zu werden.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 125
Artikel 17

Artikel 16 findet keine Anwendung auf: entfällt
1) die von Artikel 2 Nummer 1) der 
Richtlinie 97/76/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates erfassten 
Postdienste;
2) die von Artikel 2 Nummer 5) der 
Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates erfassten Dienste 
der Elektrizitätsversorgung;
3) die von Artikel 2 Nummer 5 der 
Richtlinie 2003/55/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates erfassten Dienste 
der Gasversorgung;
4) die Dienste der Wasserversorgung;
5) die Angelegenheiten, die unter die 
Richtlinie 96/71/EG fallen;
6) die Angelegenheiten, die unter die 
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates fallen;
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7) die Angelegenheiten, die unter die 
Richtlinie 77/249/EWG des Rates fallen;
8) die Bestimmungen des Artikels […] der 
Richtlinie …/.../EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates [zur 
Anerkennung der Berufsqualifikationen];
9) die Bestimmungen der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71, die das anwendbare 
Recht festlegen;
10) die Bestimmungen der Richtlinie 
…/.../EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates [zum Recht der Unionsbürger 
und ihrer Familienangehörigen auf freie 
Einreise und Aufenthalt im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten, zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 
75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 
90/365/EWG und 93/96/EWG], die 
Verwaltungsformalitäten vorsehen, welche 
die Begünstigten bei den zuständigen 
Behörden des Aufnahmemitgliedstaats 
erfüllen müssen;
11) die vom Entsendestaat unter den 
Bedingungen des Artikels 25 Absatz 2 
auferlegte Verpflichtung, ein Visum für 
einen kurzzeitigen Aufenthalt zu besitzen;
12) die in Artikel 3 und 4 der Verordnung 
(EWG) Nr. 259/93 des Rates vorgesehenen 
Genehmigungserfordernisse;
13) die Urheberrechte, die verwandten 
Schutzrechte und die Rechte im Sinne der 
Richtlinie 87/54/EWG des Rates  und der 
Richtlinie 96/9/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates  sowie die Rechte 
an gewerblichem Eigentum;
14) die Rechtsakte, für die die Mitwirkung 
eines Notars gesetzlich vorgeschrieben ist;
15) die gesetzlich vorgeschriebene 
Buchprüfung;
16) die Dienstleistungen, die in dem 
Mitgliedstaat, in den sich der 
Dienstleistungserbringer zwecks 
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Erbringung seiner Dienstleistung begibt, 
unter ein generelles Verbot fallen, das aus 
Gründen der öffentlichen Ordnung, 
Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt 
ist;
17) die spezifischen Anforderungen in dem 
Mitgliedstaat, in den sich der 
Dienstleistungserbringer zwecks 
Erbringung seiner Dienstleistung begibt, 
die unmittelbar mit den besonderen 
Merkmalen des Ortes der 
Dienstleistungserbringung verknüpft sind, 
und deren Beachtung unerlässlich ist zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung oder Sicherheit oder zum Schutz 
der öffentlichen Gesundheit oder der 
Umwelt;
18) die Genehmigungsregelung bezüglich 
der Kostenerstattung für die Krankenhaus-
versorgung;
19) die Zulassung von Fahrzeugen, die in 
einem anderen Mitgliedstaat geleast 
wurden;
20) die Freiheit der Rechtswahl für 
Parteien eines Vertrages;
21) die von Verbrauchern geschlossen 
Verträge, die die Erbringung von 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, 
sofern die auf diese anwendbaren 
Bestimmungen auf Gemeinschaftsebene 
nicht vollständig harmonisiert sind;
22) die formale Gültigkeit von Verträgen, 
die Rechte an Immobilien begründen oder 
übertragen, sofern diese Verträge nach 
dem Recht des Mitgliedstaates, in dem sich 
die Immobilie befindet, zwingenden 
Formvorschriften, unterliegen;
23) die außervertragliche Haftung des 
Dienstleistungserbringers im Falle eines im 
Rahmen seiner Tätigkeit eingetretenen 
Unfalls gegenüber einer Person in dem 
Mitgliedstaat, in den sich der 
Dienstleistungserbringer zwecks 
Erbringung seiner Dienstleistung begibt.
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Or. fr

Begründung

Das in diesem Artikel enthaltene Herkunftslandprinzip ist ein legaler Anreiz dazu, in die 
Länder abzuwandern, in denen die steuerlichen, sozialen und ökologischen Auflagen am 
schwächsten ausgeprägt sind, und dort Briefkastenfirmen zu gründen, die von ihrem 
Firmensitz aus auf dem gesamten Hoheitsgebiet der Europäischen Union Niederlassungen zu 
Bedingungen gründen können, denen sämtliche Wettbewerber nicht gewachsen sind. Daraus 
ergibt sich ein furchtbarer Druck auf die Länder, deren soziale, steuerliche und ökologische 
Standards das allgemeine Interesse stärker schützen.
Es ist zweckmäßig, die Artikel zu streichen, in denen auf das Herkunftslandprinzip verwiesen 
wird.

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 126
Artikel 17 Nummer 4

4) die Dienste der Wasserversorgung; 4) die Dienste der Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung und Dienste im 
Rahmen der Abfallwirtschaft.

Or. de

Begründung

Die Richtlinie sieht Ausnahmen für bestimmte Bereiche vor; insbesondere sollen 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse nicht für den Wettbewerb geöffnet werden. 
Explizit ausgenommen werden u.a. Dienste der Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung. 

Ebenso ausgenommen werden sollten, weil im öffentlichen Interesse gelegen, 
Dienstleistungen im Abwasserbereich und Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft. 
Der Begriff „Dienste der Abfallwirtschaft“ wird dabei umfassend gesehen und betrifft die 
Sammlung, Beförderung, Verwertung, Beseitigung, Beurteilung, Verbringung, Lagerung und 
Ablagerung von Abfällen.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 127
Artikel 17 Nummer 4

4) die Dienste der Wasserversorgung; 4) die Dienste der Wasserversorgung sowie 
Abwasserdienste;
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Or. de

Begründung

Es ist unzweckmäßig, die Ausnahme vom Herkunftslandprinzip nur für die Wasserversorgung, 
nicht aber dagegen auch für die Abwasserversorgung vorzusehen. Auch bei letzterer sprechen 
Gründe des Allgemeininteresses, insbesondere Umweltschutzerwägungen, für eine Ausnahme 
vom Herkunftslandprinzip.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 128
Artikel 17 Nummer 4 a (neu)

4a) Vorschriften zum Schutz der Umwelt, 
Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften 
zum Schutz der Gesundheit.

Or. nl

Begründung

Es geht hier um Aspekte, die das öffentliche Interesse betreffen. In vielen Fällen finden 
harmonisierte Rechtsvorschriften Anwendung. Für die Fälle, in denen dies nicht der Fall ist, 
ist es – auch unter demokratischem Gesichtspunkt – sinnvoller, die gesetzlichen 
Bestimmungen und Vorschriften des Landes der Dienstleistungserbringung für anwendbar zu 
erklären.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 129
Artikel 17 Nummer 5 a (neu)

5a) Arbeitsverhältnisse und 
Arbeitsbedingungen des zur Verfügung 
gestellten oder angestellten Personals, 
soweit diese nicht in der Richtlinie 
96/71/EG geregelt sind, es sei denn, dass 
auf die betreffenden Arbeitsbedingungen 
und Arbeitsverhältnisse ein europäisches 
Übereinkommen Anwendung findet.

Or. nl
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Begründung

Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen sind für eine gesunde Arbeitsumgebung wichtig. 
Die Hinzufügung eines europäischen Übereinkommens ist dazu bestimmt, den Sozialpartnern 
die Gelegenheit zu geben, die Flucht nach vorn anzutreten.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 130
Artikel 17 Nummer 8

8) die Bestimmungen des Artikels […] der 
Richtlinie …/…/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates [zur Anerkennung 
der Berufsqualifikationen];

8) im Hinblick auf die Berufsqualifikation, 
Aspekte, die unter Titel II der Richtlinie 
…/…/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates [über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen] fallen;

Or. de

Begründung

Es muss klargestellt werden, dass die Ausnahme vom Herkunftslandprinzip für alle Aspekte 
der Dienstleistungsfreiheit gilt, die im Zusammenhang mit Berufsqualifikationen stehen und 
unter Titel II der Richtlinie zur Anerkennung von Berufsqualifikationen fallen. Das ist 
besonders wichtig für medizinische Berufe und Heilberufe. Gemäß dieser Richtlinie haben die 
Aufnahmemitgliedstaaten das Recht, die Berufsqualifikation, soweit sie noch nicht 
harmonisiert sind, in gleicher Weise zu überprüfen, wie sie das bei ihren eigenen 
Angehörigen dieser Berufe tun.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 131
Artikel 17 Nummer 12

12) die in Artikel 3 und 4 der Verordnung 
(EWG) Nr. 259/93 des Rates vorgesehenen 
Genehmigungserfordernisse;

12) im Hinblick auf die Verbringung von 
Abfällen die in Artikel 3 und 4 der 
Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates 
vorgesehenen Genehmigungserfordernisse 
hinsichtlich der Überwachung und 
Kontrolle der Verbringung von Abfällen in 
der, in die und aus der Europäischen 
Gemeinschaft;

Or. de
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Begründung

Die vorgeschlagenen Änderungen erleichtern durch eine genauere Beschreibung die 
Lesbarkeit der Vorschrift und unterstreichen die betreffenden umweltpolitischen Belange.

Änderungsantrag von Richard Seeber

Änderungsantrag 132
Artikel 17 Nummer 12

12) die in Artikel 3 und 4 der Verordnung 
(EWG) Nr. 259/93 des Rates vorgesehenen 
Genehmigungserfordernisse;

12) die in Artikel 3 und 4 sowie 6 bis 11 der 
Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates 
vorgesehenen Genehmigungserfordernisse;

Or. de

Begründung

Die Ausnahme betreffend die Genehmigungserfordernisse bei der Abfallverbringung ist 
explizit nur für die Abfallverbringung zur Beseitigung vorgesehen. Es ist aufgrund des 
Systems der EG-Verbringungsverordnung sachlich keineswegs gerechtfertigt, nicht auch die 
Verbringung zur Verwertung auszunehmen. Vorgeschlagen wird daher, in Artikel 17 Nummer 
12 auch die Artikel 6 bis 11 der Verordnung Nr. 259/93/EWG, die die Verbringung zur 
Verwertung betreffen, aufzunehmen. 

Die Ergänzung der Ausnahme ist dann nicht erforderlich, wenn eine allgemeine Ausnahme 
für Dienste im Rahmen der Abfallwirtschaft, wie im Änderungsantrag 2 zu Artikel 17 Ziffer 4 
vorgeschlagen, vorgesehen wird.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 133
Artikel 17 Nummer 16

16) die Dienstleistungen, die in dem 
Mitgliedstaat, in den sich der 
Dienstleistungserbringer zwecks Erbringung 
seiner Dienstleistung begibt, unter ein 
generelles Verbot fallen, das aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder 
Gesundheit gerechtfertigt ist;

16) die Dienstleistungen, die in dem 
Mitgliedstaat, in den sich der 
Dienstleistungserbringer zwecks Erbringung 
seiner Dienstleistung begibt, verboten sind, 
wenn dies aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit 
gerechtfertigt ist;

Or. de
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Begründung

So wie die Vorschrift besteht, ist die Ausnahme zu eng gefasst. Es sollte den Mitgliedstaaten 
möglich sein, Dienstleistungen aus anderen Mitgliedstaaten immer dann zu beschränken, 
wenn sie in diesem Mitgliedstaat allgemein verboten sind, und nicht nur, wenn sie einem 
ausnahmslosen Totalverbot unterliegen. Dies bezieht sich insbesondere auf Verbote aus 
bioethischen Gründen, auch wenn die betreffende Dienstleistung bei Vorliegen bestimmter 
Voraussetzungen ausnahmsweise erlaubt werden kann.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 134
Artikel 17 Nummer 17

17) die spezifischen Anforderungen in dem 
Mitgliedstaat, in den sich der Dienst-
leistungserbringer zwecks Erbringung seiner 
Dienstleistung begibt, die unmittelbar mit 
den besonderen Merkmalen des Ortes der 
Dienstleistungserbringung verknüpft sind, 
und deren Beachtung unerlässlich ist zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
oder Sicherheit oder zum Schutz der 
öffentlichen Gesundheit oder der Umwelt;

17) die spezifischen Anforderungen in dem 
Mitgliedstaat, in den sich der Dienst-
leistungserbringer zwecks Erbringung seiner 
Dienstleistung begibt, die unmittelbar mit 
den besonderen Merkmalen des Ortes der 
Dienstleistungserbringung oder mit den 
besonderen Gefahren, die am Ort der 
Dienstleistungserbringung durch die 
Dienstleistung entstehen, verknüpft sind, 
und deren Beachtung unerlässlich ist zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
oder Sicherheit oder zum Schutz der 
öffentlichen Gesundheit oder der Umwelt;

Or. de

Begründung

Damit die Ausnahme die Interessen des Gesundheits- und des Umweltschutzes, denen sie 
dienen soll, effektiv gewährleisten kann, muss sie weiter gefasst werden, damit sie sich auf 
alle tatsächlichen Gefahren am Ort der Dienstleistungserbringung erstreckt.

Änderungsantrag von Avril Doyle und Frédérique Ries

Änderungsantrag 135
Artikel 17 Nummer 18

18) die Genehmigungsregelung bezüglich 
der Kostenerstattung für die Krankenhaus-
versorgung;

entfällt
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Or. en

Begründung

Der Änderungsantrag ist eine logische Konsequenz aus den Änderungsanträgen (zu den 
Erwägungen 14, 53, 54, 55, 56 und 57 sowie zu Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d, Artikel 4 
Nummer 10, Artikel 17 Nummer 18 und Artikel 23), die darauf abzielen, 
Gesundheitsdienstleistungen aus dem Geltungsbereich dieses Rechtsakts auszunehmen. Eine 
horizontale Rahmenrichtlinie dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung von 
Gesundheitsdienstleistungen. Deshalb ist der Annahme spezifischer Rechtsvorschriften über 
Gesundheitsdienstleistungen und die Verbesserung der Mobilität von Patienten der Vorzug zu 
geben.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 136
Artikel 17 Nummer 23

23) die außervertragliche Haftung des 
Dienstleistungserbringers im Falle eines im 
Rahmen seiner Tätigkeit eingetretenen 
Unfalls gegenüber einer Person in dem 
Mitgliedstaat, in den sich der 
Dienstleistungserbringer zwecks Erbringung 
seiner Dienstleistung begibt.

23) die außervertragliche Haftung des 
Dienstleistungserbringers im Falle eines im 
Rahmen seiner Tätigkeit eingetretenen 
Unfalls gegenüber einer Person in dem 
Mitgliedstaat, in den sich der 
Dienstleistungserbringer zwecks Erbringung 
seiner Dienstleistung begibt, sowie die 
Haftung für Umweltschäden.

Or. nl

Begründung

Einem ausdrücklichen Hinweis auf die Umwelthaftung ist der Vorzug zu geben, und zwar 
gerade deshalb, weil in diesem Punkt noch erhebliche Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten bestehen.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 137
Artikel 17 Nummer 23 a (neu)

23a) Gewinnspiele, die einen geldwerten 
Einsatz bei Glücksspielen verlangen, 
einschließlich Lotterien und Wetten;

Or. de
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Begründung

Die Ausnahme vom Herkunftslandprinzip für Glücksspiele, die der Richtlinienvorschlag 
bisher als vorübergehende Ausnahme in Artikel 18 behandelt, muss unbefristet gelten und 
muss daher als weitere Ausnahme in Artikel 17 aufgenommen werden. Eine zeitliche 
Befristung im Hinblick auf eine mögliche Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene ist nicht 
sachgerecht. Es ist nicht eindeutig, ob auf EG-Ebene ein Bedürfnis für eine Harmonisierung 
von Glücksspielen besteht, noch ob eine solche für die Mitgliedstaaten akzeptabel wäre.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 138
Artikel 18

1. Artikel 16 findet während eines 
Übergangszeitraums keine Anwendung 
auf:

entfällt

a) die Modalitäten zur Durchführung von 
Geldtransporten;
b) Gewinnspiele, die einen geldwerten 
Einsatz bei Glücksspielen verlangen, 
einschließlich Lotterien und Wetten;
c) die Aufnahme von Tätigkeiten zur 
gerichtlichen Beitreibung von 
Forderungen.
2. Mit Inkrafttreten der in Artikel 40 Absatz 
1 genannten Rechtsakte finden die 
Ausnahmen des Absatzes 1 Buchstabe a) 
und c) des vorliegenden Artikels keine 
Anwendung mehr und jedenfalls nicht über 
den 1. Januar 2010 hinaus.
3. Mit Inkrafttreten des in Artikel 40 Absatz 
1 Buchstabe b) genannten Rechtsaktes 
findet die Ausnahme des Absatzes 1 
Buchstabe b) des vorliegenden Artikels 
keine Anwendung mehr.

Or. fr

Begründung

Das in diesem Artikel enthaltene Herkunftslandprinzip ist ein legaler Anreiz dazu, in die 
Länder abzuwandern, in denen die steuerlichen, sozialen und ökologischen Auflagen am 
schwächsten ausgeprägt sind, und dort Briefkastenfirmen zu gründen, die von ihrem 
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Firmensitz aus auf dem gesamten Hoheitsgebiet der Europäischen Union Niederlassungen zu 
Bedingungen gründen können, denen sämtliche Wettbewerber nicht gewachsen sind. Daraus 
ergibt sich ein furchtbarer Druck auf die Länder, deren soziale, steuerliche und ökologische 
Standards das allgemeine Interesse stärker schützen.
Es ist zweckmäßig, die Artikel zu streichen, in denen auf das Herkunftslandprinzip verwiesen 
wird.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 139
Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b

b) Gewinnspiele, die einen geldwerten 
Einsatz bei Glücksspielen verlangen, 
einschließlich Lotterien und Wetten;

entfällt

Or. de

Begründung

Sofern für Glückspiele in Artikel 17 eine neue unbefristete Ausnahme vom 
Herkunftslandprinzip aufgenommen wird (siehe Änderungsantrag Nr. 22), sollte die bisherige 
Regelung des Artikels 18 Absatz 1 Buchstabe b als vorübergehende Ausnahme entfallen.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 140
Artikel 19

1. Die Mitgliedstaaten können abweichend 
von Artikel 16 ausnahmsweise hinsichtlich 
eines in einem anderen Mitgliedstaat 
niedergelassenen Dienstleistungserbringers 
Maßnahmen ergreifen, die sich auf einen 
der folgenden Bereiche beziehen:

entfällt

a) die Sicherheit der Dienstleistungen, 
einschließlich der mit der öffentlichen 
Gesundheit zusammenhängenden Aspekte;
b) die Ausübung einer Tätigkeit im 
Gesundheitswesen;
c) den Schutz der öffentlichen Ordnung, 
insbesondere die mit dem Schutz 
Minderjähriger zusammenhängenden 



AM\552506DE.doc 65/78 PE 350.200v02-00

DE

Aspekte.
2. Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen 
können nur unter Einhaltung des 
Verfahrens der gegenseitigen 
Unterstützung nach Artikel 37 und unter 
folgenden Voraussetzungen ergriffen 
werden:
a) die innerstaatlichen Rechtsvorschriften, 
aufgrund derer die Maßnahme getroffen 
wird, waren nicht Gegenstand einer 
Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene 
in den in Absatz 1 genannten Bereichen;
b) die Maßnahme bewirkt für den 
Dienstleistungserbringer einen größeren 
Schutz als diejenigen, die der 
Herkunftsmitgliedstaat aufgrund seiner 
innerstaatlichen Vorschriften ergreifen 
würde;
c) der Herkunftsmitgliedstaat hat keine 
beziehungsweise hat im Hinblick auf 
Artikel 37 Absatz 2 unzureichende 
Maßnahmen ergriffen;
d) die Maßnahme muss verhältnismäßig 
sein.
3. Die Absätze 1 und 2 berühren nicht die 
in den Gemeinschaftsrechtsakten 
festgelegten Bestimmungen zur 
Gewährleistung der Dienstleistungsfreiheit 
oder zur Gewährung von Ausnahmen von 
dieser Freiheit.

Or. fr

Begründung

Das in diesem Artikel enthaltene Herkunftslandprinzip ist ein legaler Anreiz dazu, in die 
Länder abzuwandern, in denen die steuerlichen, sozialen und ökologischen Auflagen am 
schwächsten ausgeprägt sind, und dort Briefkastenfirmen zu gründen, die von ihrem 
Firmensitz aus auf dem gesamten Hoheitsgebiet der Europäischen Union Niederlassungen zu 
Bedingungen gründen können, denen sämtliche Wettbewerber nicht gewachsen sind. Daraus 
ergibt sich ein furchtbarer Druck auf die Länder, deren soziale, steuerliche und ökologische 
Standards das allgemeine Interesse stärker schützen.
Es ist zweckmäßig, die Artikel zu streichen, in denen auf das Herkunftslandprinzip verwiesen 
wird.
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Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 141
Artikel 21 Absatz 2 a (neu)

2a) Einschränkende Maßnahmen, die aus 
Gründen der öffentlichen Ordnung, der 
öffentlichen Sicherheit, des Schutzes der 
Umwelt oder der Volksgesundheit 
gerechtfertigt sind, stehen nicht im 
Gegensatz zu den Vorschriften gemäß den 
Absätzen 1 und 2.

Or. fr

Begründung

Die Umsetzung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung des Dienstleistungsempfängers 
wirft im Rahmen der Gesundheitsdienstleistungen Probleme auf. Viele Gesundheitssysteme 
basieren auf der Planung des Angebots an Gesundheitsfürsorge und nicht der Nachfrage 
(freier Zugang für alle Bürger ohne Diskriminierung). Im Rahmen der neuen Richtlinie 
könnte eine Einrichtung, die sich auf der Grundlage eines mit einem ausländischen 
Gesundheitssystem abgeschlossen Vertrags verpflichten würde, Patienten aus einem anderen 
Mitgliedstaat aufzunehmen, von den Behörden des Bestimmungsmitgliedstaats nicht dazu 
verpflichtet werden, vorrangig Patienten aus seinem Einzugsgebiet zu behandeln, wohingegen 
die Planung des Angebots an Gesundheitsfürsorge zum Ziel hat, dem Bedarf der Bevölkerung 
dieses Einzugsgebiets zu entsprechen.

Änderungsantrag von Avril Doyle und Frédérique Ries

Änderungsantrag 142
Artikel 23

Artikel 23 entfällt
Erstattung von Behandlungskosten

1. Die Mitgliedstaaten dürfen die 
Kostenerstattung für außerhalb eines 
Krankenhauses erfolgte Behandlungen 
nicht an die Erteilung einer Genehmigung 
knüpfen, sofern die Kosten für diese 
Behandlung, wenn sie auf ihrem 
Hoheitsgebiet durchgeführt worden wäre, 
im Rahmen ihres Systems der sozialen 
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Sicherheit erstattet würden;
Auf Patienten, die in einem anderen 
Mitgliedstaat Behandlung außerhalb des 
Krankenhauses erhalten haben, können die 
Bedingungen und Verfahren angewendet
werden, denen die Mitgliedstaaten in ihrem 
Hoheitsgebiet die Gewährung von 
außerhalb eines Krankenhauses 
erfolgenden Behandlungen unterwerfen, 
wie insbesondere die Anforderung, vor der 
Behandlung durch eine Spezialarzt einen 
Arzt für Allgemeinmedizin zu konsultieren 
oder die Modalitäten der Kostenübernahme 
für bestimmte Zahnbehandlungen.
2. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Genehmigung für die 
Kostenübernahme für eine 
Krankenhausversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat durch ihr System der sozialen 
Sicherheit nicht verweigert wird, sofern 
diese Behandlungen zu denen gehören, die 
in den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaat 
der Versicherungszugehörigkeit 
vorgesehen sind, und sofern sie nicht in 
einem in Anbetracht des derzeitigen 
Gesundheitszustands des Patienten und des 
voraussichtlichen Verlaufs der Krankheit 
medizinisch angemessenen Zeitraum 
erbracht werden können.
3. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass der von ihrem System der sozialen 
Sicherheit gewährte Erstattungsbetrag für 
Behandlungen in einem anderen 
Mitgliedstaat nicht niedriger ist als der, den 
ihre Sozialversicherung für ähnliche 
Behandlungen vorsieht, die auf ihrem 
Hoheitsgebiet durchgeführt werden.
4. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass ihre Genehmigungsregelungen für die 
Kostenerstattung für in einem anderen 
Mitgliedstaat erfolgte Behandlungen mit 
den Artikeln 9, 10, 11 und 13 vereinbar 
sind.

Or. en



PE 350.200v02-00 68/78 AM\552506DE.doc

DE

Begründung

Der Änderungsantrag ist eine logische Konsequenz aus den Änderungsanträgen (zu den 
Erwägungen 14, 53, 54, 55, 56 und 57 sowie zu Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d, Artikel 4 
Nummer 10, Artikel 17 Nummer 18 und Artikel 23), die darauf abzielen, 
Gesundheitsdienstleistungen aus dem Geltungsbereich dieses Rechtsakts auszunehmen. Eine 
horizontale Rahmenrichtlinie dieser Art ist kein geeignetes Instrument zur Behandlung von 
Gesundheitsdienstleistungen. Deshalb ist der Annahme spezifischer Rechtsvorschriften über 
Gesundheitsdienstleistungen und die Verbesserung der Mobilität von Patienten der Vorzug zu 
geben.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 143
Artikel 23

1. Die Mitgliedstaaten dürfen die 
Kostenerstattung für außerhalb eines 
Krankenhauses erfolgte Behandlungen 
nicht an die Erteilung einer Genehmigung 
knüpfen, sofern die Kosten für diese 
Behandlung, wenn sie auf ihrem 
Hoheitsgebiet durchgeführt worden wäre, 
im Rahmen ihres Systems der sozialen 
Sicherheit erstattet würden;

entfällt

Auf Patienten, die in einem anderen 
Mitgliedstaat Behandlung außerhalb des 
Krankenhauses erhalten haben, können die 
Bedingungen und Verfahren angewendet 
werden, denen die Mitgliedstaaten in ihrem 
Hoheitsgebiet die Gewährung von 
außerhalb eines Krankenhauses 
erfolgenden Behandlungen unterwerfen, 
wie insbesondere die Anforderung, vor der 
Behandlung durch eine Spezialarzt einen 
Arzt für Allgemeinmedizin zu konsultieren 
oder die Modalitäten der Kostenübernahme 
für bestimmte Zahnbehandlungen.
2. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Genehmigung für die 
Kostenübernahme für eine 
Krankenhausversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat durch ihr System der sozialen 
Sicherheit nicht verweigert wird, sofern 
diese Behandlungen zu denen gehören, die 
in den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaat 
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der Versicherungszugehörigkeit 
vorgesehen sind, und sofern sie nicht in 
einem in Anbetracht des derzeitigen 
Gesundheitszustands des Patienten und des 
voraussichtlichen Verlaufs der Krankheit 
medizinisch angemessenen Zeitraum 
erbracht werden können.
3. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass der von ihrem System der sozialen 
Sicherheit gewährte Erstattungsbetrag für 
Behandlungen in einem anderen 
Mitgliedstaat nicht niedriger ist als der, den 
ihre Sozialversicherung für ähnliche 
Behandlungen vorsieht, die auf ihrem 
Hoheitsgebiet durchgeführt werden.
4. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass ihre Genehmigungsregelungen für die 
Kostenerstattung für in einem anderen 
Mitgliedstaat erfolgte Behandlungen mit 
den Artikeln 9, 10, 11 und 13 vereinbar 
sind.

Or. fr

Begründung

Die in Artikel 23 des Vorschlags enthaltenen Vorschriften, die die Verfasserin des 
Änderungsantrags im übrigen unterstützt, gehören nicht in diese Richtlinie, die sich auf die 
Dienstleistungen bezieht (Niederlassungsfreiheit und freier Dienstleistungsverkehr), sondern 
müssen Gegenstand spezifischer Rechtsvorschriften der Gemeinschaft sein. Die Verfasserin 
ist der Auffassung, dass die genannten Vorschläge Gegenstand der Verordnung 
1408/71/EWG sein müssten, die infolgedessen vielleicht geändert werden sollte. Da die 
Bereiche Gesundheitswesen, Sozialfürsorge und sozialer Schutz vom Anwendungsbereich 
dieses Richtlinienvorschlags ausgeschlossen sind, ist es überdies zweckmäßig, diesen Artikel 
des Richtlinienvorschlags zu streichen.

Änderungsantrag von Åsa Westlund

Änderungsantrag 144
Artikel 23

1. Die Mitgliedstaaten dürfen die 
Kostenerstattung für außerhalb eines 
Krankenhauses erfolgte Behandlungen 
nicht an die Erteilung einer Genehmigung 

entfällt
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knüpfen, sofern die Kosten für diese 
Behandlung, wenn sie auf ihrem 
Hoheitsgebiet durchgeführt worden wäre, 
im Rahmen ihres Systems der sozialen 
Sicherheit erstattet würden;
Auf Patienten, die in einem anderen 
Mitgliedstaat Behandlung außerhalb des 
Krankenhauses erhalten haben, können die 
Bedingungen und Verfahren angewendet 
werden, denen die Mitgliedstaaten in ihrem 
Hoheitsgebiet die Gewährung von 
außerhalb eines Krankenhauses 
erfolgenden Behandlungen unterwerfen, 
wie insbesondere die Anforderung, vor der 
Behandlung durch eine Spezialarzt einen 
Arzt für Allgemeinmedizin zu konsultieren 
oder die Modalitäten der Kostenübernahme 
für bestimmte Zahnbehandlungen.
2. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass die Genehmigung für die 
Kostenübernahme für eine 
Krankenhausversorgung in einem anderen 
Mitgliedstaat durch ihr System der sozialen 
Sicherheit nicht verweigert wird, sofern 
diese Behandlungen zu denen gehören, die 
in den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaat 
der Versicherungszugehörigkeit 
vorgesehen sind, und sofern sie nicht in 
einem in Anbetracht des derzeitigen 
Gesundheitszustands des Patienten und des 
voraussichtlichen Verlaufs der Krankheit 
medizinisch angemessenen Zeitraum 
erbracht werden können.
3. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass der von ihrem System der sozialen 
Sicherheit gewährte Erstattungsbetrag für 
Behandlungen in einem anderen 
Mitgliedstaat nicht niedriger ist als der, den 
ihre Sozialversicherung für ähnliche 
Behandlungen vorsieht, die auf ihrem 
Hoheitsgebiet durchgeführt werden.
4. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass ihre Genehmigungsregelungen für die 
Kostenerstattung für in einem anderen 
Mitgliedstaat erfolgte Behandlungen mit 
den Artikeln 9, 10, 11 und 13 vereinbar 
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sind.

Or. sv

Begründung

Falls die Mitgliedstaaten gezwungen werden, eine in einem anderen Mitgliedstaat geplante 
Krankenhausbehandlung zu finanzieren, ohne einen Vorausbescheid einfordern zu können, so 
werden sie daran gehindert, die vollständige wirtschaftliche und demokratische 
Verantwortung für den Gesundheits- und Behandlungsbereich zu übernehmen. In der Praxis 
kann dies dazu führen, dass ein anderer Mitgliedstaat festlegt, wie die nationalen Mittel für 
entsprechende Behandlungen verwendet werden sollen. Die Verantwortung für die 
Bestimmung der Ausrichtung der Behandlung und zur Bestimmung ihres Umfangs soll nach 
Maßgabe des Grundsatzes der Subsidiarität so nah wie möglich bei den Bürgern liegen. Die 
Frage nach der Bewegungsfreiheit von Patienten ist zwar wichtig, sie gehört aber nicht in die 
Dienstleistungsrichtlinie.

Änderungsantrag von Dorette Corbey

Änderungsantrag 145
Artikel 23 Absatz 1 Unterabsatz 1

1. Die Mitgliedstaaten dürfen die 
Kostenerstattung für außerhalb eines 
Krankenhauses erfolgte Behandlungen nicht
an die Erteilung einer Genehmigung 
knüpfen, sofern die Kosten für diese 
Behandlung, wenn sie auf ihrem 
Hoheitsgebiet durchgeführt worden wäre, 
im Rahmen ihres Systems der sozialen 
Sicherheit erstattet würden;

1. Die Mitgliedstaaten dürfen die 
Kostenerstattung für außerhalb eines 
Krankenhauses erfolgte Behandlungen an 
die Erteilung einer Genehmigung knüpfen.

Die Mitgliedstaaten müssen gewährleisten, 
dass die Kostenerstattung für außerhalb 
eines Krankenhauses in einem anderen 
Mitgliedstaat auf die gleiche Weise wie auf 
dem eigenen Hoheitsgebiet erfolgt, wenn 
die Behandlung innerhalb von drei 
Monaten im eigenen Mitgliedstaat nicht 
verfügbar ist.

Or. nl

Begründung

Die Mitgliedstaaten müssen über das Verfahren der Zustimmung die Nachfrage nach 
Gesundheitsfürsorge steuern können, da in Ermangelung eines solchen Verfahrens eine 
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Planung der Investitionen in das nationale Gesundheitswesen unmöglich wird. Dieser 
Änderungsantrag zielt darauf ab, die Mitgliedstaaten dazu anzuhalten, für ein gutes System 
der Gesundheitsfürsorge zu sorgen, das den Patienten so schnell wie möglich helfen kann.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 146
Artikel 23 Absatz 3

3. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass der von ihrem System der sozialen 
Sicherheit gewährte Erstattungsbetrag für 
Behandlungen in einem anderen 
Mitgliedstaat nicht niedriger ist als der, den 
ihre Sozialversicherung für ähnliche 
Behandlungen vorsieht, die auf ihrem 
Hoheitsgebiet durchgeführt werden.

3. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass der von ihrem System der sozialen 
Sicherheit gewährte Erstattungsbetrag für 
Behandlungen in einem anderen 
Mitgliedstaat nicht niedriger ist als der, den 
ihre Sozialversicherung für ähnliche 
Behandlungen vorsieht, die auf ihrem 
Hoheitsgebiet durchgeführt werden. Die 
Kostenerstattung ist auf die tatsächlich 
erstandenen Kosten der Behandlung 
begrenzt.

Or. de

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass die Kostenerstattung auf die tatsächlich entstandenen 
Kosten der erhaltenen Behandlung begrenzt ist. Sind die Kosten in dem Staat, in dem die 
Behandlung stattfindet, geringer, hat ein Patient keinen Anspruch auf die Differenz.

Änderungsantrag von Karsten Friedrich Hoppenstedt

Änderungsantrag 147
Artikel 23 Absatz 3 a (neu)

3a. “Krankenhausversorgung” im Sinne 
dieses Artikels sind medizinische 
Behandlungen, die im Mitgliedstaat der 
Versicherungszugehörigkeit des Patienten 
in einer medizinischen Einrichtung 
erbracht werden, weil sie entweder eine 
stationäre Aufnahme des Patienten 
verlangen oder weil sie nur in einer 
medizinischen Einrichtung erfolgen 
können, weil sie hochspezialisiert sind oder 
eine ernsthafte Gefährdung für den 
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Patienten darstellen können. Name, 
Organisation und Finanzierung der 
Einrichtung sind für die Einordnung einer 
solchen Behandlung als 
Krankenhausbehandlung unerheblich.

Or. de

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass die Kostenerstattung auf die tatsächlich entstandenen 
Kosten der erhaltenen Behandlung begrenzt ist. Sind die Kosten in dem Staat, in dem die 
Behandlung stattfindet, geringer, hat ein Patient keinen Anspruch auf die Differenz.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 148
Artikel 31 Absatz 4

4. Die Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit 
mit der Kommission ergreifen begleitende 
Maßnahmen, um eine unabhängige 
Bewertung über Qualität und Mängel von 
Dienstleistungen zu fördern, insbesondere 
vergleichende Versuchs- und Prüf-
verfahren auf Gemeinschaftsebene und die 
Veröffentlichung ihrer Ergebnisse.

entfällt

Or. fr

Begründung

Es ist zweckmäßig, diese verschiedenen Aktionen bereits auf nationaler Ebene durchzuführen; 
außerdem müssen die berufsständischen Organisationen ihre Mitglieder dazu anhalten, eine 
Bewertung ihrer Dienstleistungen vorzunehmen. Zahlreiche Organisationen in verschiedenen 
Mitgliedstaaten haben bereits entsprechende Schritte eingeleitet, deren erste greifbaren 
Ergebnisse erst in wenigen Jahren bekannt sein werden.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 149
Artikel 31 Absatz 5

5. Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
fördern die Entwicklung von freiwilligen 

5. Die Mitgliedstaaten fördern in 
Zusammenarbeit mit der Kommission die 



PE 350.200v02-00 74/78 AM\552506DE.doc

DE

europäischen Standards, um die 
Vereinbarkeit zwischen von 
Dienstleistungserbringern aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten erbrachten Dienstleistungen, 
die Information der 
Dienstleistungsempfänger und die Qualität 
der Dienstleistungen zu verbessern.

Entwicklung von freiwilligen europäischen 
Standards, um die Vereinbarkeit zwischen 
von Dienstleistungserbringern aus 
verschiedenen Mitgliedstaaten erbrachten 
Dienstleistungen, die Information der 
Dienstleistungsempfänger und die Qualität 
der Dienstleistungen zu verbessern.

Or. fr

Begründung

Es ist zweckmäßig, diese verschiedenen Aktionen bereits auf nationaler Ebene durchzuführen; 
außerdem müssen die berufsständischen Organisationen ihre Mitglieder dazu anhalten, eine 
Bewertung ihrer Dienstleistungen vorzunehmen. Zahlreiche Organisationen in verschiedenen 
Mitgliedstaaten haben bereits entsprechende Schritte eingeleitet, deren erste greifbaren 
Ergebnisse erst in wenigen Jahren bekannt sein werden.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 150
Artikel 39 Absatz 1 einleitender Teil

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen in 
Zusammenarbeit mit der Kommission 
begleitende Maßnahmen, um die 
Ausarbeitung gemeinschaftsrechtskonformer 
Verhaltenskodizes auf Gemeinschaftsebene 
zu fördern, die insbesondere folgende 
Fragen regeln sollen:

1. Die Mitgliedstaaten ermutigen in 
Zusammenarbeit mit der Kommission auf 
der Grundlage nationaler Verhaltenkodizes
die Ausarbeitung 
gemeinschaftsrechtskonformer 
Verhaltenskodizes auf Gemeinschaftsebene 
in sämtlichen Amtssprachen der Union, die 
insbesondere folgende Fragen regeln sollen:

Or. fr

Begründung

Bestimmte nationale Verhaltenskodizes sind in die nationalen Rechtsvorschriften einbezogen 
worden und verleihen ihnen einen verbindlichen Charakter. Es ist folglich unerlässlich, sich 
daran zu orientieren und über die Vereinbarkeit der verschiedenen gemeinschaftlichen 
Kodizes mit diesen nationalen Kodizes und nicht nur über die Achtung des 
Gemeinschaftsrechts zu wachen.
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Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 151
Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe a

a) den Inhalt und die Modalitäten 
kommerzieller Kommunikation von 
Angehörigen der reglementierten Berufe 
unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten des jeweiligen Berufs;

entfällt

Or. fr

Begründung

Bestimmte nationale Verhaltenskodizes sind in die nationalen Rechtsvorschriften einbezogen 
worden und verleihen ihnen einen verbindlichen Charakter. Es ist folglich unerlässlich, sich 
daran zu orientieren und über die Vereinbarkeit der verschiedenen gemeinschaftlichen 
Kodizes mit diesen nationalen Kodizes und nicht nur über die Achtung des 
Gemeinschaftsrechts zu wachen.

Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 152
Artikel 39 Absatz 3

3. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass der Dienstleistungserbringer auf 
Anfrage des Dienstleistungsempfängers
oder in allen ausführlichen Informations-
unterlagen über seine Tätigkeit den für ihn 
geltenden Verhaltenskodex und die Adresse 
nennt, unter der dieser Kodex elektronisch 
abgerufen werden kann, sowie die 
Sprachen, in denen er vorliegt.

3. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass der Dienstleistungserbringer in 
sämtlichen schriftlichen Kommunikationen 
mit dem Dienstleistungsempfänger oder in 
allen Informationsunterlagen über seine 
Tätigkeit den für ihn geltenden 
Verhaltenskodex und die Adresse nennt, 
unter der dieser Kodex elektronisch 
angefordert oder abgerufen werden kann.

Or. fr

Begründung

Bestimmte nationale Verhaltenskodizes sind in die nationalen Rechtsvorschriften einbezogen 
worden und verleihen ihnen einen verbindlichen Charakter. Es ist folglich unerlässlich, sich 
daran zu orientieren und über die Vereinbarkeit der verschiedenen gemeinschaftlichen 
Kodizes mit diesen nationalen Kodizes und nicht nur über die Achtung des 
Gemeinschaftsrechts zu wachen.
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Änderungsantrag von Anne Ferreira

Änderungsantrag 153
Artikel 39 Absatz 4

4. Die Mitgliedstaaten ergreifen begleitende 
Maßnahmen, um die Standesorgani-
sationen und die Berufsverbänden, -
kammern und -organisationen zu 
ermutigen, die auf Gemeinschaftsebene 
verabschiedeten Verhaltenskodizes auf 
nationaler Ebene anzuwenden. 

entfällt

Or. fr

Begründung

Bestimmte nationale Verhaltenskodizes sind in die nationalen Rechtsvorschriften einbezogen 
worden und verleihen ihnen einen verbindlichen Charakter. Es ist folglich unerlässlich, sich 
daran zu orientieren und über die Vereinbarkeit der verschiedenen gemeinschaftlichen 
Kodizes mit diesen nationalen Kodizes und nicht nur über die Achtung des 
Gemeinschaftsrechts zu wachen.


