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Änderungsantrag 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Vorschlag für eine Richtlinie
–

Vorschlag zur Ablehnung

Das Europäische Parlament lehnt den 
Vorschlag der Kommission ab.

Or. en

Begründung

Diese Richtlinie schafft mehr Unklarheit als Klarheit, da sie neben dem bereits in den 
Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EG) Nr. 883/2004 festgelegten System der 
Patientenrechte ein zusätzliches System vorsieht. Die Qualität der Gesundheitsversorgung 
aus der Sicht des Patienten wird darin außer Acht gelassen; stattdessen wird der 
Schwerpunkt auf die Gesundheitsversorgung unter dem Aspekt des freien 
Dienstleistungsverkehrs gelegt. Außerdem werden darin die Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten im Bereich der Gesundheitsversorgung, wie sie in Artikel 152 des Vertrags 
vorgesehen sind, eingeschränkt.

Änderungsantrag 43
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
–

Vorschlag zur Ablehnung

Das Europäische Parlament lehnt den 
Vorschlag der Kommission ab.

Or. en

Begründung

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
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care matters by a seperate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Änderungsantrag 44
Urszula Krupa

Vorschlag für eine Richtlinie
–

Vorschlag der Kommission Vorschlag zur Ablehnung

Das Europäische Parlament lehnt den 
Vorschlag der Kommission ab.

Or. pl

Begründung

Ablehnung der Richtlinie wegen ihrer Unausgegorenheit und der Entstehung von 
Verwaltungskosten auf EU-Ebene. Der Erlass der Richtlinie führt auf EU-Ebene zur 
Einrichtung eines neuen Ausschusses im Rahmen des Komitologieverfahrens („Ausschuss für 
sichere, hochwertige und effiziente grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung“), was neue 
Stellen erforderlich macht.

Änderungsantrag 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Vorschlag für eine Richtlinie
Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

VORSCHLAG FÜR EINE RICHTLINIE
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES über die Ausübung der 
Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden
Gesundheitsversorgung

VORSCHLAG FÜR EINE RICHTLINIE 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES über die Ausübung der 
Rechte der Patienten auf Zugang zu einer 
sicheren, hochwertigen und 
wirkungsvollen Gesundheitsversorgung
unter gleichen Bedingungen
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Or. es

Begründung

Es wird vorgeschlagen, dass der Schwerpunkt des Richtlinienvorschlags nicht auf der 
Behandlung der Mobilität der Patienten liegt, sondern auf den drei Grundpfeilern, auf denen 
die Kommission ihn nach eigener Aussage strukturieren will: Gemeinsame Grundsätze in 
allen EU-Gesundheitssystemen, europäische Zusammenarbeit bei der Gesundheitsversorgung 
und spezifischer Rahmen für grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung. 

Mientras que este último aspecto afecta sólo a una minoría de pacientes, la mejora de la 
calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación entre EEMM son cuestiones 
que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos y se considera que deberían 
constituir el núcleo principal de la propuesta.

Änderungsantrag 46
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

VORSCHLAG FÜR EINE RICHTLINIE 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES über die Ausübung der 
Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung

VORSCHLAG FÜR EINE RICHTLINIE 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES über 
grenzüberschreitende Patientenmobilität 
und Patientenrechte 

Or. nl

Begründung

Healthcare was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues ( reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate proposal for a directive on cross-border healt care. 
The application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States. There is also no need for further action on this.
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Änderungsantrag 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 95,

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 152,

Or. es

Begründung

Da das hier behandelte Thema nicht die Errichtung und dem Funktionieren des Binnenmarkts 
betrifft, ist die Verabschiedung einer Richtlinie nicht durch Art. 95 EGV abgedeckt. 
Entendemos que hay una mejor cobertura en el art. Daher passt das Thema besser in den 
Artikel 152 EGV, der allerdings ausdrücklich besagt, dass bei der Tätigkeit der Gemeinschaft 
im Bereich der Gesundheit der Bevölkerung die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die 
Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung in vollem Umfang 
gewahrt wird.

Änderungsantrag 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 95,

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf die Artikel 16 und 152,

Or. en
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Änderungsantrag 49
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 95,

–gestützt auf den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf die Artikel 42, 152 und 
308,

Or. en

Begründung

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market  approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC -  exclusively should be used and complemented.

Änderungsantrag 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 95,

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf die Artikel 95, 137 und 
152,

Or. fr

Begründung

La base juridique de cette directive ne peut pas seulement être l’article 95, elle doit aussi 
porter sur les articles 152 et 137, car elle doit garantir un niveau élevé de santé des citoyens 
et cette directive ayant pour objet le remboursement des soins de santé des patients allant se 
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faire soigner dans un autre Etat membre que leur Etat d’affiliation, elle concerne les systèmes 
de protection sociale. Ce dernier point relève de la compétence des Etats membres, l'action 
de la Communauté complétant les politiques nationales et portant sur l'amélioration de la 
santé publique et la prévention des maladies. L'action complémentaire de la Communauté 
vise aussi à encourager la coopération et la coordination en matière de santé entre les Etats 
membres.

Änderungsantrag 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 95,

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf die Artikel 95 und 152,

Or. en

Begründung

Die Gemeinschaft kann gemäß Artikel 152 des Vertrags Maßnahmen erlassen, die darauf 
abzielen, ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicherzustellen (und nicht nur dazu 
beizutragen). Es muss betont werden, dass eine Richtlinie über die Gesundheitsversorgung 
nicht nur auf  Binnenmarktbestimmungen beruhen kann, sondern auch ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau gewährleisten muss.

Änderungsantrag 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Vorschlag für eine Richtlinie
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 95,

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf die Artikel 95 und 152,

Or. en
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Begründung

Ziel dieser Richtlinie ist es nicht nur, die Freizügigkeit von Personen zu gewährleisten, 
sondern hauptsächlich ein hohes Gesundheitsschutzniveau in der Europäischen Union
sicherzustellen.

Änderungsantrag 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Gemäß Artikel 137, insbesondere 
seinen Absätzen 1, 2 und 4 sollte in dem 
Vorschlag der Kommission die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
respektiert werden, da die Rechte ihrer 
Bürger auf Sozialversicherung sich aus 
ihrem Status als Arbeitnehmer ableiten.

Or. fr

Änderungsantrag 54
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Unbeschadet dieser Richtlinie 
bleiben die Mitgliedstaaten selbst 
verantwortlich für die Bereitstellung einer 
sicheren, hochwertigen, effizienten und 
quantitativ ausreichenden 
Gesundheitsversorgung für die Bürger in 
ihrem Hoheitsgebiet. Die Mitgliedstaaten 
dürfen in keinem Fall die 
Gesundheitsversorgung abbauen, weil 
diese in anderen Mitgliedstaaten ebenfalls 
angeboten wird. Diese Richtlinie darf 
auch nicht dazu führen, dass Patienten in 
irgendeiner Weise angespornt werden, 
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sich zur Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einen 
anderen Mitgliedstaat zu begeben.

Or. nl

Begründung

Für die Gesundheitsversorgung ist und bleibt jeder Mitgliedstaat verantwortlich, und diese 
Verantwortung kann und darf nicht auf einen anderen Mitgliedstaat abgewälzt werden. Diese 
Richtlinie darf nicht dazu führen, dass Mitgliedstaaten diese Verantwortung an die 
Europäische Union abschieben oder dass Versicherungsgesellschaften aus wirtschaftlichen 
Gründen Gesundheitsdienstleistungen im Ausland kaufen.

Änderungsantrag 55
Åsa Westlund

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Da die Bedingungen für die 
Inanspruchnahme des Artikels 95 des 
Vertrags als Rechtsgrundlage erfüllt sind, 
greift der gemeinschaftliche Gesetzgeber 
selbst dann auf diese Rechtsgrundlage 
zurück, wenn der Schutz der Gesundheit 
der Bevölkerung ein entscheidender 
Faktor für die entsprechende Wahl ist;
hierzu fordert Artikel 95 Absatz 3 des 
Vertrags ausdrücklich, dass bei der 
Harmonisierung ein hohes Schutzniveau 
für die menschliche Gesundheit zu 
gewährleisten ist und dabei insbesondere 
alle auf wissenschaftliche Ergebnisse 
gestützten neuen Entwicklungen 
berücksichtigt werden müssen.

entfällt

Or. sv

Begründung

Bei der Gesundheitsfürsorge geht es nicht um irgendeine normale Handelsware, weshalb 
nicht Artikel 95 Rechtsgrundlage sein sollte, sondern Artikel 152.
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Änderungsantrag 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Da die Bedingungen für die 
Inanspruchnahme des Artikels 95 des 
Vertrags als Rechtsgrundlage erfüllt sind, 
greift der gemeinschaftliche Gesetzgeber 
selbst dann auf diese Rechtsgrundlage 
zurück, wenn der Schutz der Gesundheit 
der Bevölkerung ein entscheidender 
Faktor für die entsprechende Wahl ist; 
hierzu fordert Artikel 95 Absatz 3 des 
Vertrags ausdrücklich, dass bei der 
Harmonisierung ein hohes Schutzniveau 
für die menschliche Gesundheit zu 
gewährleisten ist und dabei insbesondere 
alle auf wissenschaftliche Ergebnisse 
gestützten neuen Entwicklungen 
berücksichtigt werden müssen.

entfällt

Or. en

Begründung

Diese Erwägung ist durch den Änderungsantrag zur Einführung der doppelten 
Rechtsgrundlage gegenstandslos geworden.

Änderungsantrag 57
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Da die Bedingungen für die 
Inanspruchnahme des Artikels 95 des 

(2) Da die Bedingungen für die 
Inanspruchnahme des Artikels 95 des 
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Vertrags als Rechtsgrundlage erfüllt sind, 
greift der gemeinschaftliche Gesetzgeber 
selbst dann auf diese Rechtsgrundlage 
zurück, wenn der Schutz der Gesundheit 
der Bevölkerung ein entscheidender 
Faktor für die entsprechende Wahl ist; 
hierzu fordert Artikel 95 Absatz 3 des 
Vertrags ausdrücklich, dass bei der 
Harmonisierung ein hohes Schutzniveau 
für die menschliche Gesundheit zu 
gewährleisten ist und dabei insbesondere 
alle auf wissenschaftliche Ergebnisse 
gestützten neuen Entwicklungen 
berücksichtigt werden müssen.

Vertrags als Rechtsgrundlage nicht erfüllt 
sind, greift der gemeinschaftliche 
Gesetzgeber auf dieselbe Rechtsgrundlage 
wie bei  der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 zur Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit zurück und hat  
dabei auch Artikel 152 des Vertrages zu 
berücksichtigen. Es ist ein hohes 
Schutzniveau für die menschliche 
Gesundheit zu gewährleisten, und dabei 
müssen insbesondere alle auf 
wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 
neuen Entwicklungen berücksichtigt 
werden.

Or. en

Begründung

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC -  exclusively should be used and complemented.

Änderungsantrag 58
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Da die Bedingungen für die 
Inanspruchnahme des Artikels 95 des 
Vertrags als Rechtsgrundlage erfüllt sind, 
greift der gemeinschaftliche Gesetzgeber 
selbst dann auf diese Rechtsgrundlage 
zurück, wenn der Schutz der Gesundheit 
der Bevölkerung ein entscheidender Faktor 
für die entsprechende Wahl ist; hierzu 
fordert Artikel 95 Absatz 3 des Vertrags 
ausdrücklich, dass bei der Harmonisierung 

(2) Da die Bedingungen für die 
Inanspruchnahme des Artikels 95 des 
Vertrags als Rechtsgrundlage erfüllt sind, 
greift der gemeinschaftliche Gesetzgeber 
selbst dann auf diese Rechtsgrundlage 
zurück, wenn der Schutz der Gesundheit 
der Bevölkerung ein entscheidender Faktor 
für die entsprechende Wahl ist; hierzu 
fordert Artikel 95 Absatz 3 des Vertrags 
ausdrücklich, dass bei der Harmonisierung 
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ein hohes Schutzniveau für die 
menschliche Gesundheit zu gewährleisten 
ist und dabei insbesondere alle auf 
wissenschaftliche Ergebnisse gestützten 
neuen Entwicklungen berücksichtigt 
werden müssen.

ein hohes Schutzniveau für die 
menschliche Gesundheit zu gewährleisten 
ist.

Or. fr

Begründung

Der letzte Satz ist an dieser Stelle nicht gerechtfertigt, da sich diese Richtlinie mit den 
Bedingungen für den Zugang zu Gesundheitsfürsorge und die Zahlung bzw. Erstattung der 
Kosten für Gesundheitsleistungen, die Patienten in einem anderen als ihrem 
Versicherungsmitgliedstaat erhalten haben, befasst.

Änderungsantrag 59
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(3) Die Richtlinie steht im Einklang mit 
den Grundrechten und Grundsätzen, die 
vor allem in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union anerkannt werden. 
Das Recht auf Zugang zur 
Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche 
Versorgung nach Maßgabe der 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten ist ein Grundrecht, das in
Artikel 34 Absätze 1 und 2 und in 
Artikel 35 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union anerkannt wird. 
Insbesondere müssen bei ihrer Umsetzung 
und Anwendung die Achtung des Privat-
und Familienlebens, der Schutz 
personenbezogener Daten, die Gleichheit 
vor dem Gesetz und der Grundsatz der
Nichtdiskriminierung sowie das Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 
unparteiisches Gericht in Übereinstimmung 
mit den allgemeinen Rechtsgrundsätzen in 
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gewahrt bleiben. den Artikeln 7, 8, 20, 21 und 47 der Charta 
gewahrt bleiben.

Or. fr

Begründung

Artikel 35 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union beinhaltet das Ziel eines 
hohen Gesundheitsschutzniveaus bei der Festlegung und Durchführung aller Politiken und 
Maßnahmen der Union und das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche 
Versorgung nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. 
Artikel 34 beinhaltet die Anerkennung und Achtung des Rechts auf Zugang zu den Leistungen 
der sozialen Sicherheit und zu den sozialen Diensten und gewährleistet Schutz in bestimmten 
Fällen, wozu auch Krankheit gehört, nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts und der 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. 

Änderungsantrag 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

unparteiisches Gericht in Übereinstimmung 
mit den allgemeinen Rechtsgrundsätzen in 
den Artikeln 7, 8, 20, 21 und 47 der Charta 
gewahrt bleiben.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Gesundheitssysteme der 
Gemeinschaft nehmen bei den hohen 
Sozialschutzniveaus der EU einen 
zentralen Platz ein und leisten einen 
wichtigen Beitrag zu sozialem 
Zusammenhalt und sozialer Gerechtigkeit 
sowie zu nachhaltiger Entwicklung. Auch 
sind sie Teil des umfassenderen Rahmens 
der Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse.

(4) Die Gesundheit und die 
Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten 
liegen im Allgemeininteresse. Die 
Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten
nehmen bei den hohen Sozialschutzniveaus 
der EU einen zentralen Platz ein und 
leisten einen wichtigen Beitrag zu sozialem 
Zusammenhalt und sozialer Gerechtigkeit 
sowie zu nachhaltiger Entwicklung. Auch 
wenn auf ihren besonderen Charakter 
hinzuweisen ist, so sind sie doch Teil des 
umfassenderen Rahmens der 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse.

Or. fr
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Begründung

Die Rolle dieser Gesundheitssysteme ist, wie die Kommission betont, ganz wesentlich, und 
darauf muss hingewiesen werden, wie auch darauf hingewiesen werden muss, dass sie von 
allgemeinem Interesse sind und dass sie wegen der ihnen obliegenden Aufgaben besonderen 
Charakter haben.

Änderungsantrag 62
Marianne Thyssen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Wie der Europäische Gerichtshof 
mehrfach bekräftigt hat, fallen trotz ihrer 
Besonderheiten alle 
Gesundheitsdienstleistungen in den 
Anwendungsbereich des Vertrags.

(5) Wie der Europäische Gerichtshof 
mehrfach bekräftigt hat, fallen trotz ihrer 
Besonderheiten alle grenzüberschreitend 
erbrachten Gesundheitsdienstleistungen in 
den Anwendungsbereich des Vertrags.

Or. nl

Begründung

Der Europäische Gerichtshof hat die Anwendbarkeit des Vertrags nur hinsichtlich des 
grenzüberschreitenden Verkehrs von Gesundheitsdienstleistungen bekräftigt. So hat der 
Gerichtshof in der Rechtssache Watts C- 372/04 erklärt, dass es unerheblich ist, dass das 
britische nationale Gesundheitssystem ausschließlich staatlichen Charakter hat, vom Staat 
finanziert wird und Gesundheitsdienstleistungen kostenfrei zur Verfügung stellt. Erheblich ist 
die Haupttransaktion zwischen Frau Watts und dem französischen Krankenhaus, wobei Frau 
Watts die Gesundheitsdienstleistungen bezahlt hat und damit Empfängerin von 
Dienstleistungen im Sinne des Vertrags war.

Änderungsantrag 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Wie der Europäische Gerichtshof (5) Wie der Europäische Gerichtshof 
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mehrfach bekräftigt hat, fallen trotz ihrer 
Besonderheiten alle 
Gesundheitsdienstleistungen in den 
Anwendungsbereich des Vertrags.

mehrfach bekräftigt hat, fallen trotz ihrer 
Besonderheiten alle 
Gesundheitsdienstleistungen in den 
Anwendungsbereich des Vertrags. 
Insbesondere allen europäischen 
Bürgern, die Inhaber einer Europäischen 
Krankenversicherungskarte (European 
Health Insurance Card - EHIC) sind, 
muss im Namen der Grundsätze der 
Solidarität und Gegenseitigkeit im Notfall 
medizinische Behandlung gewährleistet 
werden, gleichgültig in welchem 
Mitgliedstaat sie sich gerade befinden, 
ohne Rücksicht auf die finanziellen 
Auswirkungen der Behandlung für die 
Einrichtung, die die medizinische 
Dienstleistung erbringt, oder für den 
Staat oder die Gebietskörperschaft, zu der 
diese gehört. Die Bezahlung der auf dem 
Grundsatz der Gegenseitigkeit erbrachten 
Dienstleistung geht zu Lasten des Staates, 
in dem der medizinische Noteingriff 
vorgenommen wurde, und wird in der 
Folge vom Versicherungsmitgliedstaat in 
vollem Umfang erstattet.

Or. it

Begründung

Auch im Rahmen dieser Richtlinie müssen die mit der Europäischen 
Krankenversicherungskarte erzielten Errungenschaften zur Geltung kommen und muss das 
Recht der Patienten bekräftigt werden, in Notfällen behandelt zu werden, gleichgültig, wo sie 
sich gerade befinden, und unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten des Patienten 
selbst und des Versicherungsmitgliedstaats. 

Änderungsantrag 64
Adamos Adamou

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Wie der Europäische Gerichtshof (5) Wie der Europäische Gerichtshof 



PE418.293v01-00 18/75 AM\763599DE.doc

DE

mehrfach bekräftigt hat, fallen trotz ihrer 
Besonderheiten alle 
Gesundheitsdienstleistungen in den 
Anwendungsbereich des Vertrags.

mehrfach bekräftigt hat, fallen trotz ihrer 
Besonderheiten alle 
Gesundheitsdienstleistungen in den 
Anwendungsbereich des Vertrags. Nach 
Artikel 152 des Vertrags hat die 
Gemeinschaft nur ergänzende 
Zuständigkeit im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit; denn dieser Bereich fällt in 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, die 
untereinander Vereinbarungen schließen 
können, einschließlich des Abschlusses 
von Vereinbarungen über die 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung der Patienten.

Or. el

Begründung

Gemäß Artikel 152 des EG-Vertrags liegt es in der alleinigen Verantwortung der 
Mitgliedstaaten, über die Organisation und Finanzierung der Gesundheitssysteme zu 
entscheiden sowie festzulegen, welche Leistungen als Krankenhausbehandlung gelten sollten. 

Änderungsantrag 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Mit dieser Richtlinie wird die 
Freiheit jedes Mitgliedstaats zu 
entscheiden, welche Art der 
Gesundheitsversorgung er für 
angemessen hält, geachtet und nicht 
beeinträchtigt. Keine Bestimmung dieser 
Richtlinie sollte in einer Weise ausgelegt 
werden, dass die ethischen 
Grundsatzentscheidungen der 
Mitgliedstaaten, insbesondere hinsichtlich
des Schutzes des Rechts auf Leben jedes 
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Menschen, untergraben werden.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 66
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Mit einigen Aspekten der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsdienstleistungen, 
insbesondere mit der Kostenerstattung für 
eine Gesundheitsdienstleistung, die in 
einem anderen Mitgliedstaat als 
demjenigen, in dem der Empfänger der 
Behandlungsleistung seinen Wohnsitz 
hat, erbracht wurde, hat sich der 
Gerichtshof bereits befasst. Da 
Gesundheitsdienstleistungen aus dem 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2006 über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt  ausgeschlossen sind, ist es 
wichtig, diese Aspekte in einem eigenen 
Rechtsinstrument der Gemeinschaft zu 
behandeln, um eine allgemeinere, 
wirksame Anwendung der Grundsätze zu 
erreichen, die der Gerichtshof in 
Einzelfällen niedergelegt hat.

entfällt
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Or. en

Begründung

Health care was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues ( reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate proposal for a directive on cross-border health care. 
The application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States. There is also no need for further action on this.

Änderungsantrag 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Mit dieser Richtlinie soll ein 
allgemeiner Rahmen für eine sichere, 
hochwertige und effiziente
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der 
Gemeinschaft geschaffen, 
Patientenmobilität und die Freizügigkeit 
von Gesundheitsdienstleistungen sowie 
ein hohes Gesundheitsschutzniveau 
gewährleistet werden, wobei gleichzeitig
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für 
die Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt bleiben soll. 

(8) Mit dieser Richtlinie sollen 
Vorschriften für die Erstattung der 
Kosten der in einem anderen 
Mitgliedstaat in Anspruch genommenen 
Gesundheitsdienstleistungen für 
Patienten festgelegt werden, die sich 
entscheiden, sich in einen anderen 
Mitgliedstaaten zu begeben, um dort 
Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch 
zu nehmen, und die Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten in den 
Bereichen Technologiefolgenabschätzung 
im Gesundheitswesen, Referenzzentren 
und Gesundheitstelematik ermöglicht 
werden, wobei die nationale Zuständigkeit
für die Organisation und Bereitstellung 
der Gesundheitsversorgung im Einklang 
mit den Grundsätzen des allgemeinen 
Zugangs, der Solidarität, der 
Erschwinglichkeit, der flächendeckenden 
Zugänglichkeit und der demokratischen 
Kontrolle in vollem Umfang gewahrt 
bleibt. Diese Richtlinie lässt die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
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Gesundheitsversorgung gemäß dem 
Vertrag, einschließlich der für die 
Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt.

Or. en

Änderungsantrag 68
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Mit dieser Richtlinie soll ein 
allgemeiner Rahmen für eine sichere, 
hochwertige und effiziente 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der 
Gemeinschaft geschaffen, 
Patientenmobilität und die Freizügigkeit
von Gesundheitsdienstleistungen sowie 
ein hohes Gesundheitsschutzniveau 
gewährleistet werden, wobei gleichzeitig 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für 
die Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt bleiben soll.

(8) Mit dieser Richtlinie sollen die 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und 
deren Nachfolgeverordnung (EG) Nr. 
883/2004 in Bezug auf eine sichere, 
hochwertige und effiziente 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der 
Gemeinschaft ergänzt werden und die 
Ausübung der Patientenrechte im 
Zusammenhang mit der Patientenmobilität 
sowie ein hohes Gesundheitsschutzniveau 
gewährleistet werden, wobei gleichzeitig 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für 
die Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt bleiben soll.

Or. en
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Begründung

The directive should focus on ensuring clarity for European residents about their rights and 
entitlements in the context of cross-border health care in order to ensure legal certainty, 
especially as regards the application of patients' rights´. The regulation on the coordination 
of social security systems already provides a Community framework on patient mobility 
within the EU and the EEA. It should be complemented by this directive with a view to 
ensuring the application of patients' rights and improved information and transparency 
concerning the use of healthcare in another Member State.

Änderungsantrag 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Mit dieser Richtlinie soll ein 
allgemeiner Rahmen für eine sichere, 
hochwertige und effiziente 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der 
Gemeinschaft geschaffen, 
Patientenmobilität und die Freizügigkeit
von Gesundheitsdienstleistungen sowie 
ein hohes Gesundheitsschutzniveau 
gewährleistet werden, wobei gleichzeitig 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für 
die Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt bleiben soll.

(8) Mit dieser Richtlinie soll ein 
allgemeiner Rahmen für eine sichere, 
hochwertige und effiziente 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der 
Gemeinschaft in Bezug auf
Patientenmobilität sowie ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau geschaffen
werden, wobei gleichzeitig die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und für die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt bleiben soll.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Richtlinie erstreckt sich nur auf die Patientenmobilität und nicht auf die 
Freizügigkeit der Dienstleistungsanbieter.
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Änderungsantrag 70
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Mit dieser Richtlinie soll ein 
allgemeiner Rahmen für eine sichere, 
hochwertige und effiziente 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der 
Gemeinschaft geschaffen, 
Patientenmobilität und die Freizügigkeit
von Gesundheitsdienstleistungen sowie 
ein hohes Gesundheitsschutzniveau 
gewährleistet werden, wobei gleichzeitig 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für 
die Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt bleiben soll.

(8) Mit dieser Richtlinie soll ein 
allgemeiner Rahmen für eine sichere, 
hochwertige und effiziente 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der 
Gemeinschaft in Bezug auf
Patientenmobilität sowie ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau geschaffen
werden, wobei gleichzeitig die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt bleiben soll.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll klargestellt werden, dass sich die Richtlinie nicht auf den 
freien Dienstleistungsverkehr erstreckt.

Änderungsantrag 71
Colm Burke

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Mit dieser Richtlinie soll ein 
allgemeiner Rahmen für eine sichere, 
hochwertige und effiziente 

(8) Mit dieser Richtlinie soll ein 
allgemeiner Rahmen für eine sichere, 
hochwertige und effiziente 
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grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der 
Gemeinschaft geschaffen, 
Patientenmobilität und die Freizügigkeit 
von Gesundheitsdienstleistungen sowie ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau 
gewährleistet werden, wobei gleichzeitig 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für 
die Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt bleiben soll.

grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der 
Gemeinschaft geschaffen,
Patientenmobilität und die Freizügigkeit 
von Gesundheitsdienstleistungen sowie ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau 
gewährleistet und die 
grenzüberschreitende Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen erleichtert 
werden, wobei gleichzeitig die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt bleiben soll.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Mit dieser Richtlinie soll ein 
allgemeiner Rahmen für eine sichere, 
hochwertige und effiziente 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der 
Gemeinschaft geschaffen, 
Patientenmobilität und die Freizügigkeit 

(8) Mit dieser Richtlinie soll ein 
allgemeiner Rahmen für eine sichere, 
hochwertige und effiziente 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der 
Gemeinschaft geschaffen, 
Patientenmobilität unter bestimmten 
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von Gesundheitsdienstleistungen sowie ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau 
gewährleistet werden, wobei gleichzeitig 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für 
die Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt bleiben soll.

Voraussetzungen und die Freizügigkeit 
von Gesundheitsdienstleistungen sowie ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau ermöglicht
werden, wobei gleichzeitig die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
Festlegung der gesundheitsbezogenen 
Sozialversicherungsleistungen, die 
Organisation des Gesundheitswesens und 
der medizinische Versorgung und die 
Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen  sowie 
insbesondere die Festlegung der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt bleiben soll.

Or. fr

Begründung

Das Recht der Bürger, sich in Wohnortnähe in Behandlung zu begeben, muss bekräftigt 
werden, auch wenn die Mobilität der Patienten gestattet sein muss, so doch unter bestimmten 
Voraussetzungen.
Im zweiten Teil des Änderungsantrags wird die Formulierung in den Verträgen wieder 
aufgegriffen.

Änderungsantrag 73
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Mit dieser Richtlinie soll ein 
allgemeiner Rahmen für eine sichere, 
hochwertige und effiziente 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der 
Gemeinschaft geschaffen, 
Patientenmobilität und die Freizügigkeit 
von Gesundheitsdienstleistungen sowie ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau 
gewährleistet werden, wobei gleichzeitig 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für 
die Festlegung der gesundheitsbezogenen 

(8) Mit dieser Richtlinie soll ein 
allgemeiner Rahmen für eine sichere, 
hochwertige und effiziente 
grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in der 
Gemeinschaft geschaffen, 
Patientenmobilität und die Freizügigkeit 
von Gesundheitsdienstleistungen sowie ein 
hohes Gesundheitsschutzniveau
gewährleistet werden, wobei gleichzeitig 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für 
die Festlegung der gesundheitsbezogenen 
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Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt bleiben soll.

Sozialversicherungsleistungen und die 
Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdienstleistungen und 
medizinischer Versorgung sowie 
insbesondere der 
Sozialversicherungsleistungen im 
Krankheitsfall unberührt bleibt.

Or. de

Änderungsantrag 74
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Diese Richtlinie über die Ausübung der 
Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung ist auf alle Arten 
von Gesundheitsdienstleistungen 
anwendbar. Wie der Gerichtshof bekräftigt 
hat, führen weder ihre Besonderheiten 
noch ihre Ausgestaltung oder Finanzierung 
dazu, dass diese nicht unter den 
elementaren Grundsatz des freien Verkehrs 
fallen. Im Bereich der Langzeitpflege gilt 
die Richtlinie nicht für die Unterstützung 
von Familien oder Einzelpersonen, die 
über einen längeren Zeitraum einen 
besonderen Pflegebedarf haben. So ist sie 
nicht anwendbar auf Heime oder 
betreutes Wohnen oder die Unterstützung 
von älteren Menschen oder Kindern 
durch Sozialarbeiter, ehrenamtliche 
Pflegekräfte oder Fachkräfte mit 
Ausnahme von Angehörigen der 
Gesundheitsberufe.

(9) Diese Richtlinie über die Ausübung der 
Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung ist auf alle Arten 
von Gesundheitsdienstleistungen 
anwendbar. Wie der Gerichtshof bekräftigt 
hat, führen weder ihre Besonderheiten 
noch ihre Ausgestaltung oder Finanzierung 
dazu, dass diese nicht unter den 
elementaren Grundsatz des freien Verkehrs 
fallen. Im Bereich der Langzeitpflege gilt 
die Richtlinie nicht für die Unterstützung 
von Familien oder Einzelpersonen, die 
über einen längeren Zeitraum einen 
besonderen Pflege-, Unterstützungs-, 
Betreuungs- oder Hilfebedarf haben, 
sofern es sich gezielt um Sachleistungen 
bzw. Hilfen handelt, die durch eine 
Solidargemeinschaft erbracht werden. 
Das sind vor allem solche 
Dienstleistungen der Langzeitpflege, die 
als notwendig erachtet werden, um dem 
Pflegebedürftigen ein möglichst 
umfassendes und selbstbestimmtes Leben 
zu ermöglichen. Hierzu gehören 
insbesondere Leistungen der Grundpflege 
(z.B. Baden/Duschen, An- und 
Auskleiden, mundgerechtes Zubereiten 
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oder die Aufnahme der Nahrung, das 
selbständige Aufstehen und Zu-Bett-
Gehen, Gehen/Stehen, Aufsuchen des 
Badezimmers für Toilettengänge bzw. 
Blasen- und Darmentleerung) der 
hauswirtschaftlichen Versorgung (wie 
etwa Reinigen der Wohnung, Beheizen 
der Wohnung, Spülen, Kochen, 
Einkaufen, Behördengänge und Besuch 
sozialer Veranstaltungen) sowie der 
medizinischen Behandlungspflege (etwa 
Hilfe beim Verbandswechsel, 
Schmerzbehandlung, 
Arzneimitteleinnahme usw.). So ist die 
Richtlinie beispielsweise nicht anwendbar 
auf die Versorgung in den der 
Langzeitpflege dienenden stationären 
Einrichtungen („Pflegeheimen“) oder in 
Formen des betreuten Wohnens. 

Or. de

Begründung

Es ist  richtig, dass der Vorschlag in Erwägung 9 grundsätzlich von einer Ausnahme gezielt 
für Langzeitpflegedienstleistungen ausgeht, da nicht nur die solidarische Absicherung, 
sondern auch die Organisation, Verwaltung und Finanzierung insbesondere dieser an die 
Gruppe der (Langzeit-)Pflegebedürftigen gerichteten Leistungen und Dienste in den einzelnen 
Mitgliedstaaten stark voneinander abweichen. Durch den Formulierungsvorschlag soll dies 
rechtsklarer und trennschärfer ausgedrückt werden.

Änderungsantrag 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Diese Richtlinie über die Ausübung der 
Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung ist auf alle Arten 
von Gesundheitsdienstleistungen 
anwendbar. Wie der Gerichtshof bekräftigt 

(9) Diese Richtlinie über die Ausübung der 
Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung ist auf individuelle 
Patienten anwendbar, die sich in einem 
anderen als ihrem 
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hat, führen weder ihre Besonderheiten 
noch ihre Ausgestaltung oder 
Finanzierung dazu, dass diese nicht unter 
den elementaren Grundsatz des freien 
Verkehrs fallen. Im Bereich der 
Langzeitpflege gilt die Richtlinie nicht für 
die Unterstützung von Familien oder 
Einzelpersonen, die über einen längeren 
Zeitraum einen besonderen Pflegebedarf 
haben. So ist sie nicht anwendbar auf 
Heime oder betreutes Wohnen oder die 
Unterstützung von älteren Menschen oder 
Kindern durch Sozialarbeiter, 
ehrenamtliche Pflegekräfte oder Fachkräfte 
mit Ausnahme von Angehörigen der 
Gesundheitsberufe.

Versicherungsmitgliedstaat behandeln 
lassen wollen, sie ist folglich auf alle 
Arten von Gesundheitsdienstleistungen 
anwendbar. Im Bereich der Langzeitpflege 
gilt die Richtlinie nicht für die 
Unterstützung von Familien oder 
Einzelpersonen, die über einen längeren 
Zeitraum einen besonderen Pflegebedarf 
haben. So ist sie nicht anwendbar auf 
Heime oder betreutes Wohnen oder die 
Unterstützung von älteren Menschen oder 
Kindern durch Sozialarbeiter, 
ehrenamtliche Pflegekräfte oder Fachkräfte 
mit Ausnahme von Angehörigen der 
Gesundheitsberufe.

Or. fr

Begründung

Es sollte klargestellt werden, auf welche Art von Patienten diese Richtlinie Anwendung findet.
Die Kommission übernimmt die Rechtsprechung des Gerichtshofs, doch geht diese 
Formulierung weiter, als die Rechtsprechung beinhaltet. Wenn der freie Verkehr über das 
Recht auf Gesundheit und auf medizinische Versorgung in Wohnortnähe gestellt wird, besteht 
große Gefahr, dass Patienten zur Mobilität gezwungen werden, um sich behandeln lassen zu 
können.

Änderungsantrag 76
Marianne Thyssen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Diese Richtlinie über die Ausübung der 
Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung ist auf alle Arten 
von Gesundheitsdienstleistungen 
anwendbar. Wie der Gerichtshof bekräftigt 
hat, führen weder ihre Besonderheiten 
noch ihre Ausgestaltung oder Finanzierung 
dazu, dass diese nicht unter den 

(9) Diese Richtlinie über die Ausübung der 
Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung ist auf alle Arten 
von grenzüberschreitenden 
Gesundheitsdienstleistungen anwendbar. 
Wie der Gerichtshof bekräftigt hat, führen 
weder ihre Besonderheiten noch ihre 
Ausgestaltung oder Finanzierung dazu, 
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elementaren Grundsatz des freien Verkehrs 
fallen. Im Bereich der Langzeitpflege gilt 
die Richtlinie nicht für die Unterstützung 
von Familien oder Einzelpersonen, die 
über einen längeren Zeitraum einen 
besonderen Pflegebedarf haben. So ist sie 
nicht anwendbar auf Heime oder betreutes 
Wohnen oder die Unterstützung von 
älteren Menschen oder Kindern durch 
Sozialarbeiter, ehrenamtliche Pflegekräfte 
oder Fachkräfte mit Ausnahme von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe.

dass diese nicht unter den elementaren 
Grundsatz des freien Verkehrs fallen. Im 
Bereich der Langzeitpflege gilt die 
Richtlinie nicht für die Unterstützung von 
Familien oder Einzelpersonen, die über 
einen längeren Zeitraum einen besonderen 
nicht rein medizinischen Pflegebedarf 
haben. So ist sie nicht anwendbar auf
Dienstleistungen, die gewöhnlich in 
Heimen oder im Rahmen des betreuten 
Wohnens erbracht werden, oder auf die 
Unterstützung von älteren Menschen oder 
Kindern oder auf die Versorgung von 
Behinderten.

Or. nl

Begründung

Die Art der Dienstleistung ist eine klareres Unterscheidungskriterium als die Qualifikation 
desjenigen, der die Dienstleistung erbringt. Neben der Dauer des Pflegebedarfs ist auch 
dessen rein medizinischer Charakter ein Unterscheidungskriterium gegenüber Nicht-
Gesundheitsdienstleistungen. Die Versorgung von Behinderten ist ebenso wie die Betreuung 
von älteren Menschen und Kindern ein typisches Beispiel für eine Langzeitversorgung, die 
gewöhnlich nicht als Gesundheitsdienstleistung gilt. 

Änderungsantrag 77
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(10) Im Sinne dieser Richtlinie umfasst der 
Begriff „grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung“ nur die 
Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen im Ausland.

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

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

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

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

Or. de

Änderungsantrag 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(10) Im Sinne dieser Richtlinie umfasst der 
Begriff „grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung“ die 
Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem 
Wohnsitzmitgliedstaat durch Patienten, 
die sich entscheiden, sich in einen 
anderen Mitgliedstaat zu begeben, um 
dort Gesundheitsdienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen.

– Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen im Ausland 



AM\763599DE.doc 31/75 PE418.293v01-00

DE

(d. h. ein Patient begibt sich zwecks 
Behandlung zu einem 
Gesundheitsdienstleister in einem 
anderen Mitgliedstaat); dies nennt man 
„Patientenmobilität“;
– grenzüberschreitende Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen (etwa vom 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates in das 
Hoheitsgebiet eines anderen), wie 
telemedizinische Dienstleistungen, 
Ferndiagnose, Fernverschreibung oder 
Laborleistungen;
– ständiger Aufenthalt eines 
Gesundheitsdienstleisters (d. h. 
Niederlassung eines 
Gesundheitsdienstleisters in einem 
anderen Mitgliedstaat); und
– vorübergehender Aufenthalt von 
Personen (d. h. Freizügigkeit von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, die 
beispielsweise vorübergehend in den 
Mitgliedstaat des Patienten fahren, um 
dort ihre Dienstleistung zu erbringen).

Or. en

Änderungsantrag 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto MusacchioKartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(10) Im Sinne dieser Richtlinie umfasst der 
Begriff „grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung“ nur die 
Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen im Ausland 
(d. h. ein Patient begibt sich aus eigenem 
Antrieb zwecks Behandlung zu einem 
Gesundheitsdienstleister in einem anderen 
Mitgliedstaat); dies nennt man 
„Patientenmobilität“.
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– Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen im Ausland 
(d. h. ein Patient begibt sich zwecks 
Behandlung zu einem 
Gesundheitsdienstleister in einem anderen 
Mitgliedstaat); dies nennt man 
„Patientenmobilität“;

– grenzüberschreitende Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen (etwa vom 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates in das 
Hoheitsgebiet eines anderen), wie 
telemedizinische Dienstleistungen, 
Ferndiagnose, Fernverschreibung oder 
Laborleistungen;
– ständiger Aufenthalt eines 
Gesundheitsdienstleisters (d. h. 
Niederlassung eines 
Gesundheitsdienstleisters in einem 
anderen Mitgliedstaat); und
– vorübergehender Aufenthalt von 
Personen (d. h. Freizügigkeit von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, die 
beispielsweise vorübergehend in den 
Mitgliedstaat des Patienten fahren, um 
dort ihre Dienstleistung zu erbringen).

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Richtlinie erstreckt sich nur auf die Patientenmobilität. Daher sollte der 
Begriff der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung auf die Patientenmobilität 
begrenzt werden.

Änderungsantrag 80
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Gesundheitsversorgung“ folgende Arten 
von Gesundheitsdienstleistungen:

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

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

– grenzüberschreitende Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen (etwa vom 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates in das 
Hoheitsgebiet eines anderen), wie 
telemedizinische Dienstleistungen, 
Ferndiagnose, Fernverschreibung oder 
Laborleistungen;
– ständiger Aufenthalt eines 
Gesundheitsdienstleisters (d. h. 
Niederlassung eines 
Gesundheitsdienstleisters in einem 
anderen Mitgliedstaat); und
– vorübergehender Aufenthalt von 
Personen (d. h. Freizügigkeit von 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, die 
beispielsweise vorübergehend in den 
Mitgliedstaat des Patienten fahren, um 
dort ihre Dienstleistung zu erbringen).

Or. en

Begründung

Diese Richtlinie sollte sich nur auf die Patientenmobilität erstrecken; die Freizügigkeit von 
Gesundheitsdienstleistungen und von Angehörigen der Gesundheitsberufe sollte 
ausgeschlossen werden.
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Änderungsantrag 81
Marianne Thyssen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. nl

Begründung

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

Änderungsantrag 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

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

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

– grenzüberschreitende Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen (etwa vom 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates in das 
Hoheitsgebiet eines anderen), wie 
telemedizinische Dienstleistungen, 
Ferndiagnose, Fernverschreibung oder 
Laborleistungen;
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– ständiger Aufenthalt eines 
Gesundheitsdienstleisters (d. h. 
Niederlassung eines 
Gesundheitsdienstleisters in einem 
anderen Mitgliedstaat); und

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

Or. es

Begründung

Es ist davon auszugehen, dass das Konzept der grenzüberschreitenden Versorgung sowohl die 
Mobilität der Patienten im engeren Sinne als auch diejenigen der 
Gesundheitsdienstleistungen umfasst, die aus der Ferne erbracht werden können. Es erscheint 
nicht zweckmäßig, in diesem Artikel die Mobilität der Angehörigen der Gesundheitsberufe 
und der Gesundheitsdienstleister zu erwähnen.

Änderungsantrag 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

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

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

– grenzüberschreitende Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen (etwa vom 

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

Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates in das 
Hoheitsgebiet eines anderen), wie 
telemedizinische Dienstleistungen, 
Ferndiagnose, Fernverschreibung oder 
Laborleistungen;

– die medizinische Versorgung in 
Notfällen und, unter anderen 
Voraussetzungen, die medizinischen 
Versorgungsleistungen für ausgewählte 
Patienten, die sich in einen anderen 
Mitgliedstaat ("Behandlungsstaat") 
begeben, um sich einer geplanten 
Behandlung zu unterziehen;

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

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

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

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

Or. it

Begründung

Auch im Rahmen dieser Richtlinie müssen die mit der Europäischen 
Krankenversicherungskarte erzielten Errungenschaften zur Geltung kommen und muss das 
Recht der Patienten bekräftigt werden, in Notfällen behandelt zu werden, gleichgültig, wo sie 
sich gerade befinden, und unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten des Patienten 
selbst und des Versicherungsmitgliedstaats. 

Änderungsantrag 84
Kathy Sinnott

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Begriff „grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung“ folgende Arten 
von Gesundheitsdienstleistungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

– medizinische Notfallversorgungsdienste, 
welche die Anrufe unter der europäischen
Notrufnummer 112 bearbeiten und Opfer 
von Unfällen und Massennotfällen, 
insbesondere in Grenzgebieten, 
behandeln.

Or. en

Begründung

Es ist klar, dass bei Unfällen (oder Katastrophen) Gesundheitsdienstleistungen mit einem 
Minimum an Verwaltungsverfahren für die Erteilung von Vorabgenehmigungen erbracht 
werden sollten.

Da bei Notfällen in Grenzgebieten rasch gehandelt werden muss, ist eine umfassende 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und ihrer medizinischen Notfallversorgungsdienste auf 
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regionaler Ebene erforderlich.

Änderungsantrag 85
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Im Sinne dieser Richtlinie umfasst 
der Begriff „grenzüberschreitende
Gesundheitsversorgung“ außerdem 
medizinische Notfallversorgungsdienste, 
welche die Anrufe unter der europäischen
Notrufnummer 112 bearbeiten und Opfer 
von Unfällen und Massennotfällen, 
insbesondere in Grenzgebieten, 
behandeln.

Or. en

Änderungsantrag 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Wie die Mitgliedstaaten in den 
Schlussfolgerungen des Rates über 
gemeinsame Werte und Prinzipien in den 
EU-Gesundheitssystemen anerkannt haben, 
gilt in der gesamten Europäischen Union 
eine Reihe von Arbeitsprinzipien, die 
überall in der Gemeinschaft in den 
Gesundheitssystemen anzutreffen sind. 
Dazu gehören Qualität, Sicherheit, 
wissensbasierte und ethisch abgesicherte 
Versorgung, Patienten-Ausrichtung, 
Entschädigung, Achtung der Privatsphäre 
und Vertraulichkeit bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Patienten, 
Angehörige der Gesundheitsberufe und für 

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

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

Or. en
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Änderungsantrag 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(11) Wie die Mitgliedstaaten in den 
Schlussfolgerungen des Rates über 
gemeinsame Werte und Prinzipien in den 
EU-Gesundheitssystemen  anerkannt 
haben, gilt in der gesamten Europäischen 
Union eine Reihe von Arbeitsprinzipien, 
die überall in der Gemeinschaft in den 
Gesundheitssystemen anzutreffen sind. 
Dazu gehören Qualität, Sicherheit, 
wissensbasierte und ethisch abgesicherte 
Versorgung, Patienten-Ausrichtung, 
Entschädigung, Achtung der Privatsphäre 
und Vertraulichkeit bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Patienten, 
Angehörige der Gesundheitsberufe und für 
die Gesundheitssysteme zuständige 
Behörden müssen sich darauf verlassen 
können, dass diese gemeinsamen 
Grundsätze beachtet werden und 
entsprechende Strukturen zu ihrer 
Umsetzung in der gesamten Gemeinschaft 
gegeben sind. Es ist daher angebracht 
vorzuschreiben, dass die Behörden des 
Mitgliedstaates, auf dessen Gebiet die 
Gesundheitsdienstleistungen erbracht 
werden, sicherstellen müssen, dass diese 
Arbeitsprinzipien eingehalten werden. Dies 
ist notwendig, um das Vertrauen der 
Patienten in die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung sicherzustellen, 
was wiederum Voraussetzung dafür ist, 
dass Patientenmobilität und die 
Freizügigkeit der 
Gesundheitsdienstleistungen im 
Binnenmarkt und ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau gewährleistet 
sind. Im Hinblick auf diese gemeinsamen 
Werte wird jedoch akzeptiert, dass die 
Mitgliedstaaten aus ethischen Gründen 
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unterschiedliche Entscheidungen in 
Bezug auf die Verfügbarkeit bestimmter 
Behandlungen und die konkreten 
Zugangsbedingungen treffen. Diese 
Richtlinie lässt die ethische Vielfalt 
unberührt. Sie schreibt den 
Mitgliedstaaten nicht vor, Behandlungen 
und Dienstleistungen in ihrem 
Hoheitsgebiet zugänglich zu machen oder 
die Kosten für diese (in einem anderen 
Mitgliedstaat in Anspruch genommenen) 
Behandlungen zu erstatten, die nach 
nationalen Rechtsvorschriften und 
Verhaltenskodizes der medizinischen 
Berufe nicht zulässig sind.

Or. en

Begründung

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

Änderungsantrag 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Wie die Mitgliedstaaten in den 
Schlussfolgerungen des Rates über 
gemeinsame Werte und Prinzipien in den 
EU-Gesundheitssystemen  anerkannt 
haben, gilt in der gesamten Europäischen 
Union eine Reihe von Arbeitsprinzipien, 
die überall in der Gemeinschaft in den 
Gesundheitssystemen anzutreffen sind. 

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

Dazu gehören Qualität, Sicherheit, 
wissensbasierte und ethisch abgesicherte 
Versorgung, Patienten-Ausrichtung, 
Entschädigung, Achtung der Privatsphäre 
und Vertraulichkeit bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Patienten, 
Angehörige der Gesundheitsberufe und für 
die Gesundheitssysteme zuständige 
Behörden müssen sich darauf verlassen 
können, dass diese gemeinsamen 
Grundsätze beachtet werden und 
entsprechende Strukturen zu ihrer 
Umsetzung in der gesamten Gemeinschaft 
gegeben sind. Es ist daher angebracht 
vorzuschreiben, dass die Behörden des 
Mitgliedstaates, auf dessen Gebiet die 
Gesundheitsdienstleistungen erbracht 
werden, sicherstellen müssen, dass diese 
Arbeitsprinzipien eingehalten werden, was 
auf jeden Fall für die medizinische 
Versorgung in Notfällen gilt. Dies ist 
notwendig, um das Vertrauen der Patienten 
in die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung sicherzustellen, 
was wiederum Voraussetzung dafür ist, 
dass Patientenmobilität und die 
Freizügigkeit der 
Gesundheitsdienstleistungen im 
Binnenmarkt und ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau gewährleistet 
sind.

Or. it

Begründung

Auch im Rahmen dieser Richtlinie müssen die mit der Europäischen 
Krankenversicherungskarte erzielten Errungenschaften zur Geltung kommen und muss das 
Recht der Patienten bekräftigt werden, in Notfällen behandelt zu werden, gleichgültig, wo sie 
sich gerade befinden, und unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten des Patienten 
selbst und des Versicherungsmitgliedstaats.
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Änderungsantrag 89
Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Alle medizinischen Behandlungen 
mit Ausnahme der Grundversorgung 
erfordern einen immer komplexeren 
Organisationsprozess. Die Qualität
medizinischer Behandlungen hängt von 
Makrofaktoren wie dem beruflichen 
Ausbildungsniveau der Behandelnden, 
technologischen und infrastrukturellen 
Erfordernissen, der Organisation und den 
verfügbaren Ressourcen ab.

Or. en

Begründung

Medizinische Behandlungen können zunehmend komplex sein und von einer absoluten 
Grundversorgung, die mit einer einfachen Behandlung erreicht werden kann und keine 
Organisation erfordert, bis hin zu immer komplexeren Prozessen reichen, die viele 
verschiedene Behandlungen, verschiedene Fachkräfte und mitunter verschiedene räumliche 
Gegebenheiten erfordern.

Änderungsantrag 90
Umberto Guidoni

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11 b (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11b) Die Informationen, zu denen 
Patienten freien Zugang haben können, 
müssen genau und transparent sein und 
in einer auch für Laien verständlichen 
Form die Ergebnisse der erhaltenen und 
von jedem Mitgliedstaat anerkannten 
Zertifizierungen wiedergeben und dabei 
auch auf Sicherheits- und 
Qualitätsmängel der angebotenen 
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Dienstleistungen hinweisen.

Or. en

Begründung

Die Patienten müssen sich auf jedem Weg genaue und transparente Informationen beschaffen 
können, die in einer auch für Laien verständlichen Form die erhaltenen Zertifizierungen 
wiedergeben, die von dem für die betreffenden Informationen verantwortlichen Mitgliedstaat 
anerkannt wurden und die für die Zulassung der betreffenden medizinischen Einrichtung in 
diesem Land unerlässlich sind.

Änderungsantrag 91
Marianne Thyssen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Da es unmöglich ist, vorab zu wissen, 
ob ein bestimmter Gesundheitsdienstleister 
Gesundheitsdienstleistungen für einen 
Patienten aus einem anderen Mitgliedstaat 
oder für einen Patienten aus dem eigenen 
Mitgliedstaat erbringt, müssen die 
Anforderungen, die gewährleisten sollen, 
dass die Gesundheitsversorgung nach 
allgemeinen Grundsätzen und klaren 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen geleistet 
wird, auf alle Arten der 
Gesundheitsversorgung anwendbar sein, 
damit die Freiheit zur Erbringung und 
Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen gewährleistet 
wird, wie es Ziel dieser Richtlinie ist. Die 
Behörden der Mitgliedstaaten müssen die 
gemeinsamen übergeordneten Werte 
Universalität, Zugang zu einer 
Gesundheitsversorgung von guter Qualität, 
Gleichbehandlung und Solidarität wahren, 
die im Handeln der Gemeinschaftsorgane 
breite Zustimmung als ein Wertegefüge 
finden, das allen Gesundheitssystemen in 
Europa gemeinsam ist. Die 

(12) Da es unmöglich ist, vorab zu wissen, 
ob ein bestimmter Gesundheitsdienstleister 
Gesundheitsdienstleistungen für einen 
Patienten aus einem anderen Mitgliedstaat 
oder für einen Patienten aus dem eigenen 
Mitgliedstaat erbringt, müssen die 
Anforderungen, die gewährleisten sollen, 
dass die Gesundheitsversorgung nach 
allgemeinen Grundsätzen und klaren 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen geleistet 
wird, auf alle Arten der 
Gesundheitsversorgung anwendbar sein. 
Dies ist notwendig, um die Freiheit zur 
Erbringung und Inanspruchnahme 
grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen zu 
gewährleisten. Die Behörden der 
Mitgliedstaaten müssen die gemeinsamen 
übergeordneten Werte der Universalität, 
des Zugangs zu einer 
Gesundheitsversorgung von guter Qualität, 
der Gleichbehandlung und der Solidarität 
wahren. Denn diese Werte finden im 
Handeln der Gemeinschaftsorgane und in 
den Gesundheitssystemen aller 
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Mitgliedstaaten müssen auch dafür Sorge 
tragen, dass diese Werte im Hinblick auf 
Patienten und Bürger aus anderen 
Mitgliedstaaten gewahrt und dass alle 
Patienten gleich behandelt werden, in 
Abhängigkeit von ihrem Bedarf an 
Gesundheitsdienstleistungen und nicht 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie 
sozialversichert sind. Dabei müssen die 
Mitgliedstaaten die Grundsätze 
Freizügigkeit im Binnenmarkt, 
Nichtdiskriminierung u. a. aufgrund der 
Staatsangehörigkeit (bzw. bei juristischen 
Personen aufgrund der Niederlassung in 
einem bestimmten Mitgliedstaat) sowie 
Notwendigkeit und Angemessenheit
jeglicher Einschränkungen der 
Freizügigkeit achten. Nichts in dieser 
Richtlinie verpflichtet die 
Gesundheitsdienstleister jedoch, Patienten 
aus anderen Mitgliedstaaten für eine 
geplante Behandlung zu akzeptieren oder 
bevorzugt zu behandeln, wenn sich 
dadurch Nachteile für andere Patienten 
mit ähnlichen Gesundheitsbedürfnissen 
ergeben, etwa durch längere Wartezeiten 
für eine Behandlung.

Mitgliedstaaten breite Zustimmung. Die 
Mitgliedstaaten müssen dafür Sorge tragen, 
dass diese Werte auch im Hinblick auf 
Patienten und Bürger aus anderen 
Mitgliedstaaten gewahrt und dass alle 
Patienten gleich behandelt werden, in 
Abhängigkeit von ihrem Bedarf an 
Gesundheitsdienstleistungen und nicht 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie 
sozialversichert sind. Dabei müssen die 
Mitgliedstaaten die Grundsätze 
Freizügigkeit im Binnenmarkt und 
Nichtdiskriminierung u. a. aufgrund der 
Staatsangehörigkeit oder des 
Niederlassungsortes sowie die Bedingung 
der Notwendigkeit und Angemessenheit 
für jegliche Einschränkungen der 
Freizügigkeit achten. Dies bedeutet, dass 
nichts in dieser Richtlinie die 
Gesundheitsdienstleister verpflichtet, 
Patienten aus anderen Mitgliedstaaten für 
eine geplante Behandlung zu akzeptieren 
und auch nicht, diesen stets den gleichen 
Preis wie den für die eigenen Patienten 
geltenden zu berechnen. Denn 
Beschränkungen der Freizügigkeit 
können aus zwingenden Gründen des 
Allgemeininteresses zulässig sein, etwa 
wenn die Zuwanderung von Patienten die 
Kapazität oder das finanzielle 
Gleichgewicht eines Gesundheitssystems 
gefährdet oder zu gefährden droht.

Or. nl

Begründung

Erster Teil: bessere Formulierung. Zweiter Teil: auch in diesem Zusammenhang muss 
zwingenden Gründen des Allgemeininteresses Rechnung getragen werden, die mit der 
Befugnis des Mitgliedstaats zusammenhängen, sein Gesundheitssystem zu organisieren und zu 
finanzieren (siehe u.a. Urteil in der Rechtssache Ferlini). 
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Änderungsantrag 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Da es unmöglich ist, vorab zu wissen, 
ob ein bestimmter Gesundheitsdienstleister 
Gesundheitsdienstleistungen für einen 
Patienten aus einem anderen Mitgliedstaat 
oder für einen Patienten aus dem eigenen 
Mitgliedstaat erbringt, müssen die 
Anforderungen, die gewährleisten sollen, 
dass die Gesundheitsversorgung nach 
allgemeinen Grundsätzen und klaren 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen geleistet 
wird, auf alle Arten der 
Gesundheitsversorgung anwendbar sein, 
damit die Freiheit zur Erbringung und 
Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen gewährleistet 
wird, wie es Ziel dieser Richtlinie ist. Die 
Behörden der Mitgliedstaaten müssen die 
gemeinsamen übergeordneten Werte 
Universalität, Zugang zu einer 
Gesundheitsversorgung von guter Qualität, 
Gleichbehandlung und Solidarität wahren, 
die im Handeln der Gemeinschaftsorgane 
breite Zustimmung als ein Wertegefüge 
finden, das allen Gesundheitssystemen in 
Europa gemeinsam ist. Die Mitgliedstaaten 
müssen auch dafür Sorge tragen, dass diese 
Werte im Hinblick auf Patienten und 
Bürger aus anderen Mitgliedstaaten 
gewahrt und dass alle Patienten gleich 
behandelt werden, in Abhängigkeit von 
ihrem Bedarf an 
Gesundheitsdienstleistungen und nicht 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie 
sozialversichert sind. Dabei müssen die 
Mitgliedstaaten die Grundsätze 
Freizügigkeit im Binnenmarkt, 
Nichtdiskriminierung u. a. aufgrund der 
Staatsangehörigkeit (bzw. bei juristischen 
Personen aufgrund der Niederlassung in 
einem bestimmten Mitgliedstaat) sowie 

(12) Da es unmöglich ist, vorab zu wissen, 
ob ein bestimmter Gesundheitsdienstleister 
Gesundheitsdienstleistungen für einen 
Patienten aus einem anderen Mitgliedstaat 
oder für einen Patienten aus dem eigenen 
Mitgliedstaat erbringt, müssen die 
Anforderungen, die gewährleisten sollen, 
dass die Gesundheitsversorgung nach 
allgemeinen Grundsätzen und klaren 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen geleistet 
wird, auf alle Arten der 
Gesundheitsversorgung anwendbar sein, 
damit die Freiheit zur Erbringung und 
Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen gewährleistet 
wird, wie es Ziel dieser Richtlinie ist. Die 
Behörden der Mitgliedstaaten müssen die 
gemeinsamen übergeordneten Werte 
Universalität, Zugang zu einer 
Gesundheitsversorgung von guter Qualität, 
Gleichbehandlung und Solidarität wahren, 
die im Handeln der Gemeinschaftsorgane 
breite Zustimmung als ein Wertegefüge 
finden, das allen Gesundheitssystemen in 
Europa gemeinsam ist. Die Mitgliedstaaten 
müssen auch dafür Sorge tragen, dass diese 
Werte im Hinblick auf Patienten und 
Bürger aus anderen Mitgliedstaaten 
gewahrt und dass alle Patienten gleich 
behandelt werden, in Abhängigkeit von 
ihrem Bedarf an 
Gesundheitsdienstleistungen und nicht 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie 
sozialversichert sind. Dabei müssen die 
Mitgliedstaaten die Grundsätze 
Freizügigkeit im Binnenmarkt, 
Nichtdiskriminierung u. a. aufgrund der 
Staatsangehörigkeit sowie Notwendigkeit 
und Angemessenheit jeglicher 
Einschränkungen der Freizügigkeit achten. 
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Notwendigkeit und Angemessenheit 
jeglicher Einschränkungen der 
Freizügigkeit achten. Nichts in dieser 
Richtlinie verpflichtet die 
Gesundheitsdienstleister jedoch, Patienten 
aus anderen Mitgliedstaaten für eine 
geplante Behandlung zu akzeptieren oder 
bevorzugt zu behandeln, wenn sich 
dadurch Nachteile für andere Patienten mit 
ähnlichen Gesundheitsbedürfnissen 
ergeben, etwa durch längere Wartezeiten 
für eine Behandlung.

Nichts in dieser Richtlinie verpflichtet die 
Gesundheitsdienstleister jedoch, Patienten 
aus anderen Mitgliedstaaten für eine 
geplante Behandlung zu akzeptieren oder 
bevorzugt zu behandeln, wenn sich 
dadurch Nachteile für andere Patienten mit 
ähnlichen Gesundheitsbedürfnissen 
ergeben, etwa durch längere Wartezeiten 
für eine Behandlung. Es sollten jedoch 
Bestimmungen für Opfer von Unfällen 
und Massennotfällen, die eine 
medizinische Notfallbehandlung 
benötigen, vorgesehen werden.

Or. en

Begründung

Die Qualitätsstandards und die Grundsätze der Universalität und der Nichtdiskriminierung
müssen sich auch auf die medizinischen Notfallversorgungsdienste erstrecken.

Änderungsantrag 93
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Da es unmöglich ist, vorab zu wissen, ob 
ein bestimmter Gesundheitsdienstleister 
Gesundheitsdienstleistungen für einen 
Patienten aus einem anderen Mitgliedstaat 
oder für einen Patienten aus dem eigenen 
Mitgliedstaat erbringt, müssen die 
Anforderungen, die gewährleisten sollen, 
dass die Gesundheitsversorgung nach 
allgemeinen Grundsätzen und klaren 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen geleistet 
wird, auf alle Arten der 
Gesundheitsversorgung anwendbar sein, 
damit die Freiheit zur Erbringung und 
Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen gewährleistet 
wird, wie es Ziel dieser Richtlinie ist. Die 

Da es unmöglich ist, vorab zu wissen, ob 
ein bestimmter Gesundheitsdienstleister 
Gesundheitsdienstleistungen für einen 
Patienten aus einem anderen Mitgliedstaat 
oder für einen Patienten aus dem eigenen 
Mitgliedstaat erbringt, müssen die 
Anforderungen, die gewährleisten sollen, 
dass die Gesundheitsversorgung nach 
allgemeinen Grundsätzen und klaren 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen geleistet 
wird, auf alle Arten der 
Gesundheitsversorgung anwendbar sein, 
damit die Freiheit zur Erbringung und 
Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen gewährleistet 
wird, wie es Ziel dieser Richtlinie ist. Die 



AM\763599DE.doc 49/75 PE418.293v01-00

DE

Behörden der Mitgliedstaaten müssen die 
gemeinsamen übergeordneten Werte 
Universalität, Zugang zu einer 
Gesundheitsversorgung von guter Qualität, 
Gleichbehandlung und Solidarität wahren, 
die im Handeln der Gemeinschaftsorgane 
breite Zustimmung als ein Wertegefüge 
finden, das allen Gesundheitssystemen in 
Europa gemeinsam ist. Die Mitgliedstaaten 
müssen auch dafür Sorge tragen, dass diese 
Werte im Hinblick auf Patienten und 
Bürger aus anderen Mitgliedstaaten 
gewahrt und dass alle Patienten gleich 
behandelt werden, in Abhängigkeit von 
ihrem Bedarf an 
Gesundheitsdienstleistungen und nicht 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie 
sozialversichert sind. Dabei müssen die 
Mitgliedstaaten die Grundsätze 
Freizügigkeit im Binnenmarkt, 
Nichtdiskriminierung u. a. aufgrund der 
Staatsangehörigkeit (bzw. bei juristischen 
Personen aufgrund der Niederlassung in 
einem bestimmten Mitgliedstaat) sowie 
Notwendigkeit und Angemessenheit 
jeglicher Einschränkungen der 
Freizügigkeit achten. Nichts in dieser 
Richtlinie verpflichtet die 
Gesundheitsdienstleister jedoch, Patienten 
aus anderen Mitgliedstaaten für eine 
geplante Behandlung zu akzeptieren oder 
bevorzugt zu behandeln, wenn sich 
dadurch Nachteile für andere Patienten mit 
ähnlichen Gesundheitsbedürfnissen 
ergeben, etwa durch längere Wartezeiten 
für eine Behandlung. 

Behörden der Mitgliedstaaten müssen die 
gemeinsamen übergeordneten Werte 
Universalität, Zugang zu einer 
Gesundheitsversorgung von guter Qualität, 
Gleichbehandlung und Solidarität wahren, 
die im Handeln der Gemeinschaftsorgane 
breite Zustimmung als ein Wertegefüge 
finden, das allen Gesundheitssystemen in 
Europa gemeinsam ist. Die Mitgliedstaaten 
müssen auch dafür Sorge tragen, dass diese 
Werte im Hinblick auf Patienten und 
Bürger aus anderen Mitgliedstaaten 
gewahrt und dass alle Patienten gleich 
behandelt werden (das bedeutet 
ausdrücklich, dass auch keine 
Diskriminierung von inländischen 
Patienten und Dienstleistern erfolgen 
darf), in Abhängigkeit von ihrem Bedarf 
an Gesundheitsdienstleistungen und nicht 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie 
sozialversichert sind. Dabei müssen die 
Mitgliedstaaten die Grundsätze 
Freizügigkeit im Binnenmarkt, 
Nichtdiskriminierung u. a. aufgrund der 
Staatsangehörigkeit (bzw. bei juristischen 
Personen aufgrund der Niederlassung in 
einem bestimmten Mitgliedstaat) sowie 
Notwendigkeit und Angemessenheit 
jeglicher Einschränkungen der 
Freizügigkeit achten. Nichts in dieser 
Richtlinie verpflichtet die 
Gesundheitsdienstleister jedoch, Patienten 
aus anderen Mitgliedstaaten für eine 
geplante Behandlung zu akzeptieren oder 
bevorzugt zu behandeln, wenn sich 
dadurch Nachteile für andere Patienten mit 
ähnlichen Gesundheitsbedürfnissen 
ergeben, etwa durch längere Wartezeiten 
für eine Behandlung. 

Or. de
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Änderungsantrag 94
Nicolae Vlad Popa

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Da es unmöglich ist, vorab zu wissen, 
ob ein bestimmter Gesundheitsdienstleister 
Gesundheitsdienstleistungen für einen 
Patienten aus einem anderen Mitgliedstaat 
oder für einen Patienten aus dem eigenen 
Mitgliedstaat erbringt, müssen die 
Anforderungen, die gewährleisten sollen, 
dass die Gesundheitsversorgung nach 
allgemeinen Grundsätzen und klaren 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen geleistet 
wird, auf alle Arten der 
Gesundheitsversorgung anwendbar sein, 
damit die Freiheit zur Erbringung und 
Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen gewährleistet 
wird, wie es Ziel dieser Richtlinie ist. Die 
Behörden der Mitgliedstaaten müssen die 
gemeinsamen übergeordneten Werte 
Universalität, Zugang zu einer 
Gesundheitsversorgung von guter Qualität, 
Gleichbehandlung und Solidarität wahren, 
die im Handeln der Gemeinschaftsorgane 
breite Zustimmung als ein Wertegefüge 
finden, das allen Gesundheitssystemen in 
Europa gemeinsam ist. Die Mitgliedstaaten 
müssen auch dafür Sorge tragen, dass diese 
Werte im Hinblick auf Patienten und 
Bürger aus anderen Mitgliedstaaten 
gewahrt und dass alle Patienten gleich 
behandelt werden, in Abhängigkeit von 
ihrem Bedarf an 
Gesundheitsdienstleistungen und nicht 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie 
sozialversichert sind. Dabei müssen die 
Mitgliedstaaten die Grundsätze 
Freizügigkeit im Binnenmarkt, 
Nichtdiskriminierung u. a. aufgrund der 
Staatsangehörigkeit (bzw. bei juristischen 
Personen aufgrund der Niederlassung in 
einem bestimmten Mitgliedstaat) sowie 

(12) Da es unmöglich ist, vorab zu wissen, 
ob ein bestimmter Gesundheitsdienstleister 
Gesundheitsdienstleistungen für einen 
Patienten aus einem anderen Mitgliedstaat 
oder für einen Patienten aus dem eigenen 
Mitgliedstaat erbringt, müssen die 
Anforderungen, die gewährleisten sollen, 
dass die Gesundheitsversorgung nach 
allgemeinen Grundsätzen und klaren 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen geleistet 
wird, auf alle Arten der 
Gesundheitsversorgung anwendbar sein, 
damit die Freiheit zur Erbringung und 
Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen gewährleistet 
wird, wie es Ziel dieser Richtlinie ist. Die 
Behörden der Mitgliedstaaten müssen die 
gemeinsamen übergeordneten Werte 
Universalität, Zugang zu einer 
Gesundheitsversorgung von guter Qualität, 
Gleichbehandlung und Solidarität wahren, 
die im Handeln der Gemeinschaftsorgane 
breite Zustimmung als ein Wertegefüge 
finden, das allen Gesundheitssystemen in 
Europa gemeinsam ist. Die Mitgliedstaaten 
müssen auch dafür Sorge tragen, dass diese 
Werte im Hinblick auf Patienten und 
Bürger aus anderen Mitgliedstaaten 
gewahrt und dass alle Patienten gleich 
behandelt werden, in Abhängigkeit von 
ihrem Bedarf an 
Gesundheitsdienstleistungen und nicht 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie 
sozialversichert sind. Dabei müssen die 
Mitgliedstaaten die Grundsätze 
Freizügigkeit von natürlichen und 
juristischen Personen im Binnenmarkt, 
Nichtdiskriminierung u. a. aufgrund der 
Staatsangehörigkeit sowie Notwendigkeit 
und Angemessenheit jeglicher 
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Notwendigkeit und Angemessenheit 
jeglicher Einschränkungen der 
Freizügigkeit achten. Nichts in dieser 
Richtlinie verpflichtet die 
Gesundheitsdienstleister jedoch, Patienten 
aus anderen Mitgliedstaaten für eine 
geplante Behandlung zu akzeptieren oder 
bevorzugt zu behandeln, wenn sich 
dadurch Nachteile für andere Patienten mit 
ähnlichen Gesundheitsbedürfnissen 
ergeben, etwa durch längere Wartezeiten 
für eine Behandlung.

Einschränkungen der Freizügigkeit achten. 
Nichts in dieser Richtlinie verpflichtet die 
Gesundheitsdienstleister jedoch, Patienten 
aus anderen Mitgliedstaaten für eine 
geplante Behandlung zu akzeptieren oder 
bevorzugt zu behandeln, wenn sich 
dadurch Nachteile für andere Patienten mit 
ähnlichen Gesundheitsbedürfnissen 
ergeben, etwa durch längere Wartezeiten 
für eine Behandlung.

Or. en

Begründung

Im ursprünglichen Text wurde sowohl auf natürliche Personen als Empfänger von 
Gesundheitsdienstleistungen als auch auf juristische Personen als Gesundheitsdienstleister 
verwiesen. Der Begriff „Einzelperson“ ist nicht so klar.

Änderungsantrag 95
John Bowis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Da es unmöglich ist, vorab zu wissen, 
ob ein bestimmter Gesundheitsdienstleister 
Gesundheitsdienstleistungen für einen 
Patienten aus einem anderen Mitgliedstaat 
oder für einen Patienten aus dem eigenen 
Mitgliedstaat erbringt, müssen die 
Anforderungen, die gewährleisten sollen, 
dass die Gesundheitsversorgung nach 
allgemeinen Grundsätzen und klaren 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen geleistet 
wird, auf alle Arten der 
Gesundheitsversorgung anwendbar sein, 
damit die Freiheit zur Erbringung und 
Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen gewährleistet 
wird, wie es Ziel dieser Richtlinie ist. Die 

(12) Da es unmöglich ist, vorab zu wissen, 
ob ein bestimmter Gesundheitsdienstleister 
Gesundheitsdienstleistungen für einen 
Patienten aus einem anderen Mitgliedstaat 
oder für einen Patienten aus dem eigenen 
Mitgliedstaat erbringt, müssen die 
Anforderungen, die gewährleisten sollen, 
dass die Gesundheitsversorgung nach 
allgemeinen Grundsätzen und klaren 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen geleistet 
wird, auf alle Arten der 
Gesundheitsversorgung anwendbar sein, 
damit die Freiheit zur Erbringung und 
Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen gewährleistet 
wird, wie es Ziel dieser Richtlinie ist. Die 
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Behörden der Mitgliedstaaten müssen die 
gemeinsamen übergeordneten Werte 
Universalität, Zugang zu einer 
Gesundheitsversorgung von guter Qualität, 
Gleichbehandlung und Solidarität wahren, 
die im Handeln der Gemeinschaftsorgane 
breite Zustimmung als ein Wertegefüge 
finden, das allen Gesundheitssystemen in 
Europa gemeinsam ist. Die Mitgliedstaaten 
müssen auch dafür Sorge tragen, dass diese 
Werte im Hinblick auf Patienten und 
Bürger aus anderen Mitgliedstaaten 
gewahrt und dass alle Patienten gleich 
behandelt werden, in Abhängigkeit von 
ihrem Bedarf an 
Gesundheitsdienstleistungen und nicht 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie 
sozialversichert sind. Dabei müssen die 
Mitgliedstaaten die Grundsätze 
Freizügigkeit im Binnenmarkt, 
Nichtdiskriminierung u. a. aufgrund der 
Staatsangehörigkeit (bzw. bei juristischen 
Personen aufgrund der Niederlassung in 
einem bestimmten Mitgliedstaat) sowie 
Notwendigkeit und Angemessenheit 
jeglicher Einschränkungen der 
Freizügigkeit achten. Nichts in dieser 
Richtlinie verpflichtet die 
Gesundheitsdienstleister jedoch, Patienten 
aus anderen Mitgliedstaaten für eine 
geplante Behandlung zu akzeptieren oder 
bevorzugt zu behandeln, wenn sich 
dadurch Nachteile für andere Patienten mit 
ähnlichen Gesundheitsbedürfnissen 
ergeben, etwa durch längere Wartezeiten 
für eine Behandlung.

Behörden der Mitgliedstaaten müssen die 
gemeinsamen übergeordneten Werte 
Universalität, Zugang zu einer 
Gesundheitsversorgung von guter Qualität, 
Gleichbehandlung und Solidarität wahren, 
die im Handeln der Gemeinschaftsorgane 
breite Zustimmung als ein Wertegefüge 
finden, das allen Gesundheitssystemen in 
Europa gemeinsam ist. Die Mitgliedstaaten 
müssen auch dafür Sorge tragen, dass diese 
Werte im Hinblick auf Patienten und 
Bürger aus anderen Mitgliedstaaten 
gewahrt und dass alle Patienten gleich 
behandelt werden, in Abhängigkeit von 
ihrem Bedarf an 
Gesundheitsdienstleistungen und nicht 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie 
sozialversichert sind. Dabei müssen die 
Mitgliedstaaten die Grundsätze 
Freizügigkeit im Binnenmarkt, 
Nichtdiskriminierung u. a. aufgrund der 
Staatsangehörigkeit (bzw. bei juristischen 
Personen aufgrund der Niederlassung in 
einem bestimmten Mitgliedstaat) sowie 
Notwendigkeit und Angemessenheit 
jeglicher Einschränkungen der 
Freizügigkeit achten. Nichts in dieser 
Richtlinie verpflichtet die 
Gesundheitsdienstleister jedoch, Patienten 
aus anderen Mitgliedstaaten für eine 
geplante Behandlung zu akzeptieren oder 
bevorzugt zu behandeln, wenn sich 
dadurch Nachteile für andere Patienten mit 
ähnlichen Gesundheitsbedürfnissen 
ergeben, etwa durch längere Wartezeiten 
für eine Behandlung. Damit Patienten eine 
sachkundige Entscheidung treffen 
können, wenn sie 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat in Anspruch 
nehmen wollen, stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass Patienten auf 
Wunsch die einschlägigen Informationen
über die im Behandlungsmitgliedstaat 
vorgeschriebenen Gesundheits- und 
Qualitätsstandards sowie über die 
Merkmale der von einem bestimmten 
Gesundheitsdienstleister erbrachten 
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Gesundheitsdienstleistungen erhalten. 
Diese Informationen werden auch in 
Formaten zur Verfügung gestellt, die für 
Personen mit Behinderungen zugänglich 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 96
Kathy Sinnott

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Da es unmöglich ist, vorab zu wissen, 
ob ein bestimmter Gesundheitsdienstleister 
Gesundheitsdienstleistungen für einen 
Patienten aus einem anderen Mitgliedstaat 
oder für einen Patienten aus dem eigenen 
Mitgliedstaat erbringt, müssen die 
Anforderungen, die gewährleisten sollen, 
dass die Gesundheitsversorgung nach 
allgemeinen Grundsätzen und klaren 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen geleistet 
wird, auf alle Arten der 
Gesundheitsversorgung anwendbar sein, 
damit die Freiheit zur Erbringung und 
Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen gewährleistet 
wird, wie es Ziel dieser Richtlinie ist. Die 
Behörden der Mitgliedstaaten müssen die 
gemeinsamen übergeordneten Werte 
Universalität, Zugang zu einer 
Gesundheitsversorgung von guter Qualität, 
Gleichbehandlung und Solidarität wahren, 
die im Handeln der Gemeinschaftsorgane 
breite Zustimmung als ein Wertegefüge 
finden, das allen Gesundheitssystemen in 
Europa gemeinsam ist. Die Mitgliedstaaten 
müssen auch dafür Sorge tragen, dass diese 
Werte im Hinblick auf Patienten und 
Bürger aus anderen Mitgliedstaaten 
gewahrt und dass alle Patienten gleich 
behandelt werden, in Abhängigkeit von 

(12) Da es unmöglich ist, vorab zu wissen, 
ob ein bestimmter Gesundheitsdienstleister 
Gesundheitsdienstleistungen für einen 
Patienten aus einem anderen Mitgliedstaat 
oder für einen Patienten aus dem eigenen 
Mitgliedstaat erbringt, müssen die 
Anforderungen, die gewährleisten sollen, 
dass die Gesundheitsversorgung nach 
allgemeinen Grundsätzen und klaren 
Qualitäts- und Sicherheitsnormen geleistet 
wird, auf alle Arten der 
Gesundheitsversorgung anwendbar sein, 
damit die Freiheit zur Erbringung und 
Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen gewährleistet 
wird, wie es Ziel dieser Richtlinie ist. Die 
Behörden der Mitgliedstaaten müssen die 
gemeinsamen übergeordneten Werte 
Universalität, Zugang zu einer 
Gesundheitsversorgung von guter Qualität, 
Gleichbehandlung und Solidarität wahren, 
die im Handeln der Gemeinschaftsorgane 
breite Zustimmung als ein Wertegefüge 
finden, das allen Gesundheitssystemen in 
Europa gemeinsam ist. Die Mitgliedstaaten 
müssen auch dafür Sorge tragen, dass diese 
Werte im Hinblick auf Patienten und 
Bürger aus anderen Mitgliedstaaten 
gewahrt und dass alle Patienten gleich 
behandelt werden, in Abhängigkeit von 
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ihrem Bedarf an 
Gesundheitsdienstleistungen und nicht 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie 
sozialversichert sind. Dabei müssen die 
Mitgliedstaaten die Grundsätze 
Freizügigkeit im Binnenmarkt, 
Nichtdiskriminierung u. a. aufgrund der 
Staatsangehörigkeit (bzw. bei juristischen 
Personen aufgrund der Niederlassung in 
einem bestimmten Mitgliedstaat) sowie 
Notwendigkeit und Angemessenheit 
jeglicher Einschränkungen der 
Freizügigkeit achten. Nichts in dieser 
Richtlinie verpflichtet die 
Gesundheitsdienstleister jedoch, Patienten 
aus anderen Mitgliedstaaten für eine 
geplante Behandlung zu akzeptieren oder 
bevorzugt zu behandeln, wenn sich 
dadurch Nachteile für andere Patienten mit 
ähnlichen Gesundheitsbedürfnissen 
ergeben, etwa durch längere Wartezeiten 
für eine Behandlung.

ihrem Bedarf an 
Gesundheitsdienstleistungen und nicht 
davon, in welchem Mitgliedstaat sie 
sozialversichert sind. Dabei müssen die 
Mitgliedstaaten die Grundsätze 
Freizügigkeit im Binnenmarkt, 
Nichtdiskriminierung u. a. aufgrund der 
Staatsangehörigkeit (bzw. bei juristischen 
Personen aufgrund der Niederlassung in 
einem bestimmten Mitgliedstaat) sowie 
Notwendigkeit und Angemessenheit 
jeglicher Einschränkungen der 
Freizügigkeit achten. Nichts in dieser 
Richtlinie verpflichtet die 
Gesundheitsdienstleister jedoch, Patienten 
aus anderen Mitgliedstaaten für eine 
geplante Behandlung zu akzeptieren oder 
bevorzugt zu behandeln, wenn sich 
dadurch Nachteile für andere Patienten mit 
ähnlichen Gesundheitsbedürfnissen 
ergeben, etwa durch längere Wartezeiten 
für eine Behandlung. Es sollten jedoch 
Bestimmungen für Opfer von Unfällen 
und Massennotfällen, die eine 
medizinische Notfallbehandlung 
benötigen, vorgesehen werden. 

Or. en

Begründung

Es ist klar, dass bei Unfällen (oder Katastrophen) Gesundheitsdienstleistungen mit einem 
Minimum an Verwaltungsverfahren für die Erteilung von Vorabgenehmigungen erbracht 
werden sollten. Da bei Notfällen in Grenzgebieten rasch gehandelt werden muss, ist eine 
umfassende Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und ihrer medizinischen 
Notfallversorgungsdienste auf regionaler Ebene erforderlich.



AM\763599DE.doc 55/75 PE418.293v01-00

DE

Änderungsantrag 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Nach der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen 
Gemeinschaften (Urteil vom 11. März 
2004, Kommission vs. Frankreich, C-
496/01) verbietet das Gemeinschaftsrecht 
nicht, dass ein Mitgliedstaat – wenn eine 
Harmonisierung unterbleibt – im Rahmen 
eines Plans für die Zulassung sein 
Schutzniveau für die öffentliche 
Gesundheit den Gesundheitsdienstleistern 
auferlegt, die in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassen sind und 
Dienstleistungen Patienten anbieten 
wollen, die in ersterem Mitgliedstaat 
versichert sind. Allerdings dürfen die 
Bedingungen, die erfüllt werden müssen, 
um diese Zulassung zu erhalten, keine 
Verdopplung der rechtlichen 
Bedingungen darstellen, die denjenigen 
gleichwertig sind, die im 
Niederlassungsmitgliedstaat bereits erfüllt 
sind.

Or. es

Begründung

Durch diese Maßnahme wird für die Bürger sichergestellt, dass die Qualitätsnormen 
denjenigen des Mitgliedstaats, in dem sie versichert sind, zumindest gleichwertig sind.
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Änderungsantrag 98
Marianne Thyssen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Zudem sollten Patienten aus anderen 
Mitgliedstaaten die gleiche Behandlung 
genießen wie die Staatsangehörigen des 
Behandlungsmitgliedstaats und gemäß 
den allgemeinen Grundsätzen der 
Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung nach Artikel 21 der 
Charta in keiner Weise aufgrund des 
Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der 
ethnischen oder sozialen Herkunft, der 
genetischen Merkmale, der Sprache, der 
Religion oder der Weltanschauung, der 
politischen oder sonstigen Überzeugungen, 
der Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, des Vermögens, der Geburt, 
einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung diskriminiert 
werden. Die Mitgliedstaaten dürfen in 
Bezug auf eine Behandlung nur dann 
zwischen verschiedenen Patientengruppen 
unterscheiden, wenn sie nachweisen 
können, dass dies aus legitimen 
medizinischen Gründen gerechtfertigt ist, 
etwa bei spezifischen Maßnahmen für 
Frauen oder für bestimmte Altersgruppen 
(beispielsweise kostenlose Impfung für 
Kinder oder alte Menschen). Da in dieser 
Richtlinie die Grundrechte beachtet und die 
Grundsätze der Europäischen Charta der 
Grundrechte eingehalten werden, müssen 
bei ihrer Umsetzung und Anwendung 
außerdem die Achtung des Privat- und 
Familienlebens, der Schutz 
personenbezogener Daten, die Gleichheit 
vor dem Gesetz und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung in Übereinstimmung 
mit den Artikeln 20 und 21 der Charta 
gewahrt bleiben. Diese Richtlinie gilt 
unbeschadet der Richtlinie 2000/43/EG des 
Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung 

(13) Gemäß den allgemeinen Grundsätzen 
der Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung nach Artikel 21 der 
Charta dürfen Patienten aus anderen 
Mitgliedstaaten in keiner Weise aufgrund 
des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, 
der ethnischen oder sozialen Herkunft, der 
genetischen Merkmale, der Sprache, der 
Religion oder der Weltanschauung, der 
politischen oder sonstigen Überzeugungen, 
der Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, des Vermögens, der Geburt, 
einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung diskriminiert 
werden. Die Mitgliedstaaten dürfen in 
Bezug auf eine Behandlung nur dann 
zwischen verschiedenen Patientengruppen 
unterscheiden, wenn sie nachweisen 
können, dass dies aus legitimen 
medizinischen Gründen gerechtfertigt ist, 
etwa bei spezifischen Maßnahmen für 
Frauen oder für bestimmte Altersgruppen 
(beispielsweise kostenlose Impfung für 
Kinder oder alte Menschen). Da in dieser 
Richtlinie die Grundrechte beachtet und die 
Grundsätze der Europäischen Charta der 
Grundrechte eingehalten werden, müssen 
bei ihrer Umsetzung und Anwendung 
außerdem die Achtung des Privat- und 
Familienlebens, der Schutz 
personenbezogener Daten, die Gleichheit 
vor dem Gesetz und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung in Übereinstimmung 
mit den Artikeln 20 und 21 der Charta 
gewahrt bleiben. Diese Richtlinie gilt 
unbeschadet der Richtlinie 2000/43/EG des 
Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 
Unterschied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft sowie anderer Richtlinien, die der 
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des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 
Unterschied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft sowie anderer Richtlinien, die der 
Verwirklichung von Artikel 13 des EG-
Vertrags dienen. Vor diesem Hintergrund 
ist in der Richtlinie festgelegt, dass 
Patienten die gleiche Behandlung 
genießen wie die Staatsangehörigen des 
Behandlungsmitgliedstaats, auch was den 
im Gemeinschaftsrecht wie auch im Recht 
des Behandlungsmitgliedstaats 
niedergelegten Schutz vor 
Diskriminierung betrifft.

Verwirklichung von Artikel 13 des EG-
Vertrags dienen.

Or. nl

Begründung

Siehe auch Begründung des Änderungsantrags zu Erwägung 12.

Änderungsantrag 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Wenden sich Patienten aus anderen 
Mitgliedstaaten an eine Stelle des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes eines 
anderen Mitgliedstaats, müssen sie sich 
an den in dem Behandlungsmitgliedstaat 
oder der Aufnahmeregion geltenden 
Rechtsrahmen halten, sowohl was das 
Zulassungsverfahren, die Wartelisten 
oder die Wahl des Arztes als auch was die 
Patientenrechte und die 
Krankenhausregelungen anbelangt.

Or. es

Begründung

Wenn Patienten aus einem anderen Mitgliedstaat andere Rechte haben, als die Patienten des 
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Landes selbst, kann dies zu Spannungen und zu einem Parallelsystem führen.

Änderungsantrag 100
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Untersuchungen zufolge kommt es in 
etwa 10 % aller Fälle zu Schäden durch 
Gesundheitsdienstleistungen. Die 
Sicherstellung klarer einheitlicher 
Pflichten in Bezug auf die Reaktion auf 
Schäden durch 
Gesundheitsdienstleistungen ist daher von 
wesentlicher Bedeutung, um das 
mangelnde Vertrauen in diese 
Mechanismen zu vermeiden, das als 
Hemmnis für die Inanspruchnahme der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung wirkt. Die 
Deckung hinsichtlich Schadenersatz und 
Entschädigung seitens der Systeme des 
Landes, in dem die Behandlung stattfindet, 
sollte nicht die Möglichkeit der 
Mitgliedstaaten berühren, den 
Deckungsbereich ihres nationalen Systems 
auf Patienten ihres Landes auszuweiten, 
die Gesundheitsversorgung in einem 
anderen Land in Anspruch nehmen 
möchten, soweit diese geeigneter für den 
Patienten ist, insbesondere im Falle von 
Patienten, für die die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat erforderlich ist.

(15) Untersuchungen zufolge kommt es in 
etwa 10 % aller Fälle zu Schäden durch 
Gesundheitsdienstleistungen. Die 
Sicherstellung, dass die 
Behandlungsmitgliedstaaten Systeme 
(einschließlich der Erbringung von 
Nachsorgeleistungen) für die Reaktion auf 
Schäden durch 
Gesundheitsdienstleistungen, wie von dem 
Behandlungsmitgliedstaat definiert, 
geschaffen haben, ist daher von 
wesentlicher Bedeutung, um das 
mangelnde Vertrauen in diese 
Mechanismen zu vermeiden, das als 
Hemmnis für die Inanspruchnahme der 
grenzüberschreitenden
Gesundheitsversorgung wirkt. Die 
Deckung hinsichtlich Schadenersatz und 
Entschädigung seitens der Systeme des 
Landes, in dem die Behandlung stattfindet, 
sollte nicht die Möglichkeit der 
Mitgliedstaaten berühren, den 
Deckungsbereich ihres nationalen Systems 
auf Patienten ihres Landes auszuweiten, 
die Gesundheitsversorgung in einem 
anderen Land in Anspruch nehmen 
möchten, soweit diese geeigneter für den 
Patienten ist, insbesondere im Falle von 
Patienten, für die die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat erforderlich ist.

Or. en
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Begründung

Bei der Definition von „Schäden“ muss berücksichtigt werden, dass die Mitgliedstaaten
unterschiedliche Schadensbegriffe in ihre Rechtssysteme aufgenommen haben. Um 
Verwirrung zu vermeiden, sollte für Patienten, die behandelt werden, die im 
Behandlungsmitgliedstaat verwendete Legaldefinition von „Schäden“ gelten.

Änderungsantrag 101
Edite Estrela

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Untersuchungen zufolge kommt es in 
etwa 10 % aller Fälle zu Schäden durch 
Gesundheitsdienstleistungen. Die 
Sicherstellung klarer einheitlicher Pflichten 
in Bezug auf die Reaktion auf Schäden 
durch Gesundheitsdienstleistungen ist 
daher von wesentlicher Bedeutung, um das 
mangelnde Vertrauen in diese 
Mechanismen zu vermeiden, das als 
Hemmnis für die Inanspruchnahme der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung wirkt. Die 
Deckung hinsichtlich Schadenersatz und 
Entschädigung seitens der Systeme des 
Landes, in dem die Behandlung stattfindet, 
sollte nicht die Möglichkeit der 
Mitgliedstaaten berühren, den 
Deckungsbereich ihres nationalen Systems 
auf Patienten ihres Landes auszuweiten, 
die Gesundheitsversorgung in einem 
anderen Land in Anspruch nehmen 
möchten, soweit diese geeigneter für den 
Patienten ist, insbesondere im Falle von 
Patienten, für die die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat erforderlich ist.

(15) Untersuchungen zufolge kommt es in 
etwa 10 % aller Fälle zu Schäden durch 
Gesundheitsdienstleistungen. Die 
Sicherstellung klarer einheitlicher Pflichten 
in Bezug auf vermeidbare Schäden durch 
Gesundheitsdienstleistungen ist daher von 
wesentlicher Bedeutung, um das 
mangelnde Vertrauen in diese 
Mechanismen zu vermeiden, das als 
Hemmnis für die Inanspruchnahme der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung wirkt. Die 
Deckung hinsichtlich Schadenersatz und 
Entschädigung seitens der Systeme des 
Landes, in dem die Behandlung stattfindet, 
sollte nicht die Möglichkeit der 
Mitgliedstaaten berühren, den 
Deckungsbereich ihres nationalen Systems 
auf Patienten ihres Landes auszuweiten, 
die Gesundheitsversorgung in einem 
anderen Land in Anspruch nehmen 
möchten, soweit diese geeigneter für den 
Patienten ist, insbesondere im Falle von 
Patienten, für die die Inanspruchnahme von 
Gesundheitsdienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat erforderlich ist.

Or. pt
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Änderungsantrag 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Die Mitgliedstaaten sollten 
sicherstellen, dass Mechanismen zum 
Schutz der Patienten und zur 
Entschädigung in Bezug auf die in ihrem 
Hoheitsgebiet erbrachte 
Gesundheitsversorgung bestehen und nach 
Art und Umfang dem Risiko angemessen 
sind. Es ist jedoch Sache der 
Mitgliedstaaten, Art und/oder Modalitäten 
eines solchen Mechanismus festzulegen.

(16) Die Mitgliedstaaten sollten 
sicherstellen, dass Mechanismen zum 
Schutz der Patienten und zur 
Entschädigung in Bezug auf die in ihrem 
Hoheitsgebiet erbrachte 
Gesundheitsversorgung bestehen und nach 
Art und Umfang dem Risiko angemessen 
sind. Es ist jedoch Sache der 
Mitgliedstaaten, Art und/oder Modalitäten 
eines solchen Mechanismus festzulegen. 
Auf jeden Fall müssen 
Sonderbestimmungen sowie besondere 
Maßnahmen zur Koordinierung der 
medizinischen Exzellenzzentren 
vorgesehen werden, vor allem um den 
Zugang zur bestmöglichen medizinischen 
Versorgung für jene Patienten der 
Europäischen Union zu gewährleisten, 
die sie wirklich brauchen. Zu diesem 
Zweck und insbesondere für die 
ausgewählten Patienten sollten die 
einzelnen Mitgliedstaaten auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene die Stellen 
benennen, die für die Beurteilung der 
Erfüllung der Anforderungen der echten 
Notwendigkeit der Inanspruchnahme der 
Behandlung im Ausland und für die 
Aufstellung der Listen der 
Vorabgenehmigungen für die 
Behandlung in einem Exzellenzzentrum 
eines anderen als dem Wohnort-
Mitgliedstaat zuständig sind. Der 
Versicherungsmitgliedstaat stellt dann die 
für die Erstattung der Kosten der zuvor 
genehmigten Behandlung erforderlichen 
Mittel bereit.

Or. it
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Begründung

Die auf die Therapie bestimmter Krankheiten spezialisierten Exzellenzzentren müssen 
aufgewertet werden und den europäischen Patienten muss es ermöglicht werden, ihre Dienste 
in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen.  

Änderungsantrag 103
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Das Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten ist ein 
Grundrecht, das in Artikel 8 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannt wird. Die Gewährleistung der 
Kontinuität grenzübergreifender 
Gesundheitsversorgung ist auf die 
Weitergabe personenbezogener Daten zum 
Gesundheitszustand des Patienten 
angewiesen. Diese personenbezogenen 
Daten sollten frei von einem Mitgliedstaat 
in einen anderen übermittelt werden 
können, gleichzeitig sollten jedoch die 
Grundrechte des Einzelnen geschützt 
werden. Die Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr sieht das Recht des 
Einzelnen auf Zugang zu seinen 
personenbezogenen Daten in Bezug auf 
seine Gesundheit vor, etwa in 
Patientenakten, die ggf. Diagnosen, 
Untersuchungsergebnisse, Bewertungen 
der behandelnden Ärzte und Behandlungen 
oder sonstige Maßnahmen enthalten. Diese 
Bestimmungen gelten auch im 
Zusammenhang mit der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung im Sinne der 
vorliegenden Richtlinie.

(17) Das Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten ist ein 
Grundrecht, das in Artikel 8 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannt wird. Die Gewährleistung der 
Kontinuität grenzübergreifender 
Gesundheitsversorgung ist auf die 
Weitergabe personenbezogener Daten zum 
Gesundheitszustand des Patienten 
angewiesen. Diese personenbezogenen 
Daten sollten frei von einem Mitgliedstaat 
in einen anderen übermittelt werden 
können, gleichzeitig sollten jedoch die 
Grundrechte des Einzelnen geschützt 
werden. Die Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr sieht das Recht des 
Einzelnen auf Zugang zu seinen 
personenbezogenen Daten in Bezug auf 
seine Gesundheit vor, etwa in 
Patientenakten, die ggf. Diagnosen, 
Untersuchungsergebnisse, Bewertungen 
der behandelnden Ärzte und Behandlungen 
oder sonstige Maßnahmen enthalten. Diese 
Bestimmungen gelten auch im 
Zusammenhang mit der 
grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung im Sinne der 
vorliegenden Richtlinie. Der Patient sollte
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die Freigabe seiner Daten jederzeit 
widerrufen können und nach dem 
Löschen seiner Daten eine entsprechende 
Bestätigung erhalten. 

Or. de

Änderungsantrag 104
Marianne Thyssen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

die Bestimmungen des Vertrags über den 
freien Waren- und 
Dienstleistungsverkehr. Diese 
Bestimmungen untersagen es den 
Mitgliedstaaten, ungerechtfertigte 
Beschränkungen dieser Freiheiten
einzuführen oder beizubehalten.

Or. nl

Begründung

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

Änderungsantrag 105
John Bowis

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Das Recht auf Erstattung der Kosten 
der in einem anderen Mitgliedstaat 
erbrachten Gesundheitsdienstleistungen 
aus der gesetzlichen Sozialversicherung 
der Patienten als Versicherte wurde vom 
Gerichtshof in mehreren Urteilen 
anerkannt. Der Gerichtshof hat festgestellt, 
dass die Vertragsbestimmungen zum freien 
Dienstleistungsverkehr die Freiheit der 
Dienstleistungsempfänger, insbesondere 
der Personen, die eine medizinische 
Behandlung benötigen, einschließt, sich 
zur Inanspruchnahme einer Dienstleistung 
in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben. 
Dies gilt auch für die Empfänger von 
Gesundheitsdienstleistungen, die eine in 
einem anderen Mitgliedstaat erbrachte 
Gesundheitsversorgung auf anderem 
Wege, etwa durch elektronische 
Gesundheitsdienstleistungen (e-Health), 
in Anspruch nehmen möchten. Auch 

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

Gemeinschaftsrecht beachten, insbesondere 
die Bestimmungen des Vertrags über den 
freien Dienstleistungsverkehr. Diese
Bestimmungen untersagen es den 
Mitgliedstaaten, ungerechtfertigte 
Beschränkungen der Ausübung dieser 
Freiheit im Gesundheitssektor einzuführen 
oder beizubehalten.

Or. en

Änderungsantrag 106
Stefano Zappalà

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Das Recht auf Erstattung der Kosten 
der in einem anderen Mitgliedstaat 
erbrachten Gesundheitsdienstleistungen 
aus der gesetzlichen Sozialversicherung 
der Patienten als Versicherte wurde vom 
Gerichtshof in mehreren Urteilen 
anerkannt. Der Gerichtshof hat festgestellt, 
dass die Vertragsbestimmungen zum freien 
Dienstleistungsverkehr die Freiheit der 
Dienstleistungsempfänger, insbesondere 
der Personen, die eine medizinische 
Behandlung benötigen, einschließt, sich 
zur Inanspruchnahme einer Dienstleistung 
in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben. 
Dies gilt auch für die Empfänger von 
Gesundheitsdienstleistungen, die eine in 
einem anderen Mitgliedstaat erbrachte 
Gesundheitsversorgung auf anderem 
Wege, etwa durch elektronische 
Gesundheitsdienstleistungen (e-Health), 

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

Ausübung dieser Befugnis das 
Gemeinschaftsrecht beachten, insbesondere 
die Bestimmungen des Vertrags über den 
freien Dienstleistungsverkehr. Diese 
Bestimmungen untersagen es den 
Mitgliedstaaten, ungerechtfertigte 
Beschränkungen der Ausübung dieser 
Freiheit im Gesundheitssektor einzuführen
oder beizubehalten.

Or. en

Begründung

Dieser Grundsatz wurde nicht  in der Rechtsprechung aufgestellt. Der Satz in der Erwägung 
ist daher irreführend. Denn der Europäische Gerichtshof hat hinsichtlich des Verkaufs von 
Arzneimitteln über das Internet anerkannt ( C-322/01), dass einige nationale Beschränkungen
für den Verkauf von Arzneimitteln über das Internet mit den Binnenmarktbestimmungen des 
Vertrags in Einklang stehen. Um absolute Klarheit zu schaffen, sollte dieser Vorschlag keine 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Vorschriften der Mitgliedstaaten für den Verkauf von 
Arzneimitteln über das Internet hervorrufen.

Änderungsantrag 107
Peter Liese

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Das Recht auf Erstattung der Kosten 
der in einem anderen Mitgliedstaat 
erbrachten Gesundheitsdienstleistungen 
aus der gesetzlichen Sozialversicherung 
der Patienten als Versicherte wurde vom 
Gerichtshof in mehreren Urteilen 
anerkannt. Der Gerichtshof hat festgestellt, 
dass die Vertragsbestimmungen zum freien 

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

Dienstleistungsverkehr die Freiheit der 
Dienstleistungsempfänger, insbesondere 
der Personen, die eine medizinische 
Behandlung benötigen, einschließt, sich 
zur Inanspruchnahme einer Dienstleistung 
in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben. 
Auch wenn das Gemeinschaftsrecht die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die 
Ausgestaltung ihrer Gesundheitssysteme 
und ihrer Systeme der sozialen Sicherheit 
unberührt lässt, so müssen die 
Mitgliedstaaten gleichwohl bei der 
Ausübung dieser Befugnis das 
Gemeinschaftsrecht beachten, insbesondere 
die Bestimmungen des Vertrags über den 
freien Dienstleistungsverkehr. Diese 
Bestimmungen untersagen es den 
Mitgliedstaaten, ungerechtfertigte 
Beschränkungen der Ausübung dieser 
Freiheit im Gesundheitssektor einzuführen 
oder beizubehalten.

Or. de

Begründung

Die Rechtsprechung des Gerichtshofs hat sich nicht mit elektronischen 
Gesundheitsdienstleistungen befasst; die Aussage ist irreführend. Vielmehr hat der 
Gerichtshof z.B. in Bezug auf den Versandhandel mit Arzneimitteln anerkannt, dass nationale 
Versandverbote für verschreibungspflichtige Arzneimittel mit dem Vertrag in Einklang stehen 
(C-322/01, Deutscher Apothekerverband). Um Rechtsklarheit zu sichern, sollte der 
Richtlinienvorschlag keine möglicherweise widersprechenden Aussagen enthalten.
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Änderungsantrag 108
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. fr
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Begründung

Dieser Grundsatz ist nicht in der Rechtsprechung enthalten. Er muss daher gestrichen 
werden. Steht im Zusammenhang dem Änderungsantrag zu Erwägung 41a (neu).

Änderungsantrag 109
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) In Übereinstimmung mit den vom 
Gerichtshof aufgestellten Grundsätzen 
sollte Patienten, Angehörigen der 
Gesundheitsberufe, 
Gesundheitsdienstleistern und 
Sozialversicherungsträgern größere 
Rechtssicherheit geboten werden, ohne 
dass das finanzielle Gleichgewicht der 
Systeme der Gesundheitsversorgung und 
der sozialen Sicherheit der 
Mitgliedstaaten beeinträchtigt wird.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Anwendung und die Umsetzung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
fallen in die alleinige Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und wurden bereits in einer ganzen 
Reihe von ihnen bewerkstelligt. Es ist nicht notwendig, diese Fragen durch eine gesonderte 
Richtlinie über die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung zu regeln.

Änderungsantrag 110
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Es ist angebracht vorzuschreiben, 
dass auch Patienten, die sich unter nicht 

entfällt
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im Rahmen der Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1408/71 
vorgesehenen Umständen für eine 
Gesundheitsdienstleistung in einen 
anderen Mitgliedstaat begeben, in den 
Genuss der Grundsätze des freien 
Dienstleistungsverkehrs gemäß EG-
Vertrag und den Bestimmungen dieser 
Richtlinie kommen sollten. Den Patienten 
sollte die Übernahme der Kosten für diese 
Gesundheitsdienstleistungen mindestens 
auf demselben Niveau garantiert werden, 
wie es bei einer Versorgung im 
Versicherungsmitgliedstaat gewährt 
würde. Dabei bleibt die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, den Umfang der 
Krankheitskostendeckung für ihre Bürger 
festzulegen, umfassend gewahrt und 
nennenswerte Auswirkungen auf die 
Finanzierung der nationalen 
Gesundheitsfürsorgesysteme werden 
verhindert. Die Mitgliedstaaten können 
jedoch in ihren nationalen 
Rechtsvorschriften die Erstattung dieser 
Behandlungskosten zu den im
Behandlungsmitgliedstaat geltenden 
Tarifen vorsehen, sofern dies günstiger 
für den Patienten ist. Dies kann 
insbesondere für Behandlungen gelten, 
die über Europäische Referenznetze 
geleistet werden, wie sie in Artikel 15 
dieser Richtlinie erwähnt werden.

Or. en

Begründung

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



PE418.293v01-00 70/75 AM\763599DE.doc

DE

Änderungsantrag 111
Maria Berger

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Es ist angebracht vorzuschreiben, dass 
auch Patienten, die sich unter nicht im 
Rahmen der Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1408/71 
vorgesehenen Umständen für eine 
Gesundheitsdienstleistung in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, in den Genuss der 
Grundsätze des freien 
Dienstleistungsverkehrs gemäß EG-
Vertrag und den Bestimmungen dieser 
Richtlinie kommen sollten. Den Patienten 
sollte die Übernahme der Kosten für diese 
Gesundheitsdienstleistungen mindestens 
auf demselben Niveau garantiert werden, 
wie es bei einer Versorgung im 
Versicherungsmitgliedstaat gewährt 
würde. Dabei bleibt die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, den Umfang der 
Krankheitskostendeckung für ihre Bürger 
festzulegen, umfassend gewahrt und 
nennenswerte Auswirkungen auf die 
Finanzierung der nationalen 
Gesundheitsfürsorgesysteme werden 
verhindert. Die Mitgliedstaaten können 
jedoch in ihren nationalen 
Rechtsvorschriften die Erstattung dieser 
Behandlungskosten zu den im 
Behandlungsmitgliedstaat geltenden 
Tarifen vorsehen, sofern dies günstiger für 
den Patienten ist. Dies kann insbesondere 
für Behandlungen gelten, die über 
Europäische Referenznetze geleistet 
werden, wie sie in Artikel 15 dieser 
Richtlinie erwähnt werden.

(21) Es ist angebracht vorzuschreiben, dass 
auch Patienten, die sich unter nicht im 
Rahmen der Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1408/71 
vorgesehenen Umständen für eine 
Gesundheitsdienstleistung in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, in den Genuss der 
Grundsätze des freien 
Dienstleistungsverkehrs gemäß EG-
Vertrag und den Bestimmungen dieser 
Richtliniekommen sollten. Den Patienten 
sollte die Übernahme der Kosten für diese 
Gesundheitsdienstleistungen garantiert 
werden. Dabei bleibt die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, den Umfang der 
Krankheitskostendeckung für ihre Bürger 
festzulegen, umfassend gewahrt und 
nennenswerte Auswirkungen auf die 
Finanzierung der nationalen 
Gesundheitsfürsorgesysteme werden 
verhindert. Die Mitgliedstaaten sollten in 
ihren nationalen Rechtsvorschriften die 
Erstattung der Behandlungskosten zu den 
im Behandlungsmitgliedstaat geltenden 
Tarifen vorsehen. Dies gilt insbesondere 
für Behandlungen, die über Europäische 
Referenznetze geleistet werden, wie sie in 
Artikel 15 dieser Richtlinie erwähnt 
werden.

Or. de
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Änderungsantrag 112
Marianne Thyssen

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Es ist angebracht vorzuschreiben, dass 
auch Patienten, die sich unter nicht im 
Rahmen der Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1408/71 
vorgesehenen Umständen für eine 
Gesundheitsdienstleistung in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, in den Genuss der 
Grundsätze des freien 
Dienstleistungsverkehrs gemäß EG-
Vertrag und den Bestimmungen dieser 
Richtlinie kommen sollten. Den Patienten 
sollte die Übernahme der Kosten für diese 
Gesundheitsdienstleistungen mindestens 
auf demselben Niveau garantiert werden, 
wie es bei einer Versorgung im 
Versicherungsmitgliedstaat gewährt würde. 
Dabei bleibt die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, den Umfang der 
Krankheitskostendeckung für ihre Bürger 
festzulegen, umfassend gewahrt und 
nennenswerte Auswirkungen auf die 
Finanzierung der nationalen 
Gesundheitsfürsorgesysteme werden 
verhindert. Die Mitgliedstaaten können 
jedoch in ihren nationalen 
Rechtsvorschriften die Erstattung dieser 
Behandlungskosten zu den im 
Behandlungsmitgliedstaat geltenden 
Tarifen vorsehen, sofern dies günstiger für 
den Patienten ist. Dies kann insbesondere 
für Behandlungen gelten, die über 
Europäische Referenznetze geleistet 
werden, wie sie in Artikel 15 dieser 
Richtlinie erwähnt werden.

(21) Es ist angebracht vorzuschreiben, dass 
auch Patienten, die sich unter nicht im 
Rahmen der Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1408/71 
vorgesehenen Umständen für eine 
Gesundheitsdienstleistung in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, in den Genuss der 
Grundsätze des freien Waren- und 
Dienstleistungsverkehrs gemäß EG-
Vertrag und den Bestimmungen dieser 
Richtlinie kommen sollten. Den Patienten 
sollte die Übernahme der Kosten für diese 
Gesundheitsdienstleistungen und Waren 
mindestens auf demselben Niveau 
garantiert werden, wie es bei einer 
Versorgung oder beim Kauf einer Ware 
im Versicherungsmitgliedstaat gewährt 
würde. Dabei bleibt die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, den Umfang der 
Krankheitskostendeckung für ihre Bürger 
festzulegen, umfassend gewahrt und 
nennenswerte Auswirkungen auf die 
Finanzierung der nationalen 
Gesundheitsfürsorgesysteme werden 
verhindert. Die Mitgliedstaaten können 
jedoch in ihren nationalen 
Rechtsvorschriften die Erstattung dieser 
Behandlungskosten zu den im 
Behandlungsmitgliedstaat geltenden 
Tarifen vorsehen, sofern dies günstiger für 
den Patienten ist. Dies kann insbesondere 
für Behandlungen gelten, die über 
Europäische Referenznetze geleistet 
werden, wie sie in Artikel 15 dieser 
Richtlinie erwähnt werden.

Or. nl
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Begründung

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

Änderungsantrag 113
Linda McAvan

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Es ist angebracht vorzuschreiben, dass 
auch Patienten, die sich unter nicht im 
Rahmen der Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1408/71 
vorgesehenen Umständen für eine 
Gesundheitsdienstleistung in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, in den Genuss der 
Grundsätze des freien 
Dienstleistungsverkehrs gemäß EG-
Vertrag und den Bestimmungen dieser 
Richtlinie kommen sollten. Den Patienten 
sollte die Übernahme der Kosten für diese 
Gesundheitsdienstleistungen mindestens 
auf demselben Niveau garantiert werden, 
wie es bei einer Versorgung im 
Versicherungsmitgliedstaat gewährt würde. 
Dabei bleibt die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, den Umfang der 
Krankheitskostendeckung für ihre Bürger 
festzulegen, umfassend gewahrt und 
nennenswerte Auswirkungen auf die 
Finanzierung der nationalen 
Gesundheitsfürsorgesysteme werden 
verhindert. Die Mitgliedstaaten können 
jedoch in ihren nationalen 
Rechtsvorschriften die Erstattung dieser 
Behandlungskosten zu den im 
Behandlungsmitgliedstaat geltenden 
Tarifen vorsehen, sofern dies günstiger für 
den Patienten ist. Dies kann insbesondere 
für Behandlungen gelten, die über 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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Europäische Referenznetze geleistet 
werden, wie sie in Artikel 15 dieser 
Richtlinie erwähnt werden.

Or. en

Begründung

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Es ist angebracht vorzuschreiben, dass 
auch Patienten, die sich unter nicht im 
Rahmen der Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1408/71 
vorgesehenen Umständen für eine 
Gesundheitsdienstleistung in einen anderen 
Mitgliedstaat begeben, in den Genuss der 
Grundsätze des freien 
Dienstleistungsverkehrs gemäß EG-
Vertrag und den Bestimmungen dieser 
Richtlinie kommen sollten. Den Patienten 
sollte die Übernahme der Kosten für diese 
Gesundheitsdienstleistungen mindestens 
auf demselben Niveau garantiert werden, 
wie es bei einer Versorgung im 
Versicherungsmitgliedstaat gewährt würde. 
Dabei bleibt die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, den Umfang der 
Krankheitskostendeckung für ihre Bürger 
festzulegen, umfassend gewahrt und
nennenswerte Auswirkungen auf die 
Finanzierung der nationalen 
Gesundheitsfürsorgesysteme werden 
verhindert. Die Mitgliedstaaten können 
jedoch in ihren nationalen 
Rechtsvorschriften die Erstattung dieser 

(21) Es ist angebracht vorzuschreiben, dass 
auch Patienten, die sich unter nicht im 
Rahmen der Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1408/71 
vorgesehenen Umständen für eine 
Gesundheitsdienstleistung in einen anderen
Mitgliedstaat begeben, in den Genuss der 
Grundsätze des freien 
Dienstleistungsverkehrs gemäß EG-
Vertrag und den Bestimmungen dieser 
Richtlinie kommen sollten. Den Patienten 
sollte die Übernahme der Kosten für diese 
Gesundheitsdienstleistungen mindestens 
auf demselben Niveau garantiert werden, 
wie es bei einer Versorgung im 
Versicherungsmitgliedstaat gewährt würde. 
Dabei bleibt die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, den Umfang der 
Krankheitskostendeckung für ihre Bürger
festzulegen, umfassend gewahrt. 
Gleichzeitig müssen nennenswerte 
Auswirkungen auf die Finanzierung der 
nationalen Gesundheitsfürsorgesysteme 
verhindert werden. Die Mitgliedstaaten 
können jedoch in ihren nationalen 
Rechtsvorschriften die Erstattung dieser 
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Behandlungskosten zu den im 
Behandlungsmitgliedstaat geltenden 
Tarifen vorsehen, sofern dies günstiger für 
den Patienten ist. Dies kann insbesondere 
für Behandlungen gelten, die über 
Europäische Referenznetze geleistet 
werden, wie sie in Artikel 15 dieser 
Richtlinie erwähnt werden.

Behandlungskosten zu den im 
Behandlungsmitgliedstaat geltenden 
Tarifen vorsehen, sofern dies günstiger für 
den Patienten ist. Dies kann insbesondere 
für Behandlungen gelten, die über 
Europäische Referenznetze geleistet 
werden, wie sie in Artikel 15 dieser 
Richtlinie erwähnt werden.

Or. en

Änderungsantrag 115
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Für den Patienten sind die beiden 
Systeme daher kohärent: entweder gilt die 
vorliegende Richtlinie oder die 
Verordnung 1408/71. Auf jeden Fall 
erhält ein Patient, der eine 
Vorabgenehmigung für eine auf sein 
Gesundheitsproblem abgestimmte 
Behandlung in einem anderen
Mitgliedstaat beantragt, diese 
Genehmigung nach Maßgabe der 
Bedingungen der Verordnung 1408/71 
und der Verordnung 883/04, wenn der 
Patient diese Behandlung in seinem 
Heimatmitgliedstaat nicht innerhalb einer 
– unter Berücksichtigung des 
gegenwärtigen Gesundheitszustandes und 
des voraussichtlichen Krankheitsverlaufs 
– medizinisch gebotenen Zeitspanne 
erhalten kann. Der Patient sollte nicht der 
günstigeren Ansprüche gemäß den 
Verordnungen 1408/71 und 883/04 
beraubt werden, wenn die entsprechenden 
Bedingungen erfüllt sind.

entfällt

Or. en
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Begründung

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