
 

 

 

An die Mitglieder des EP-Ausschusses für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit 

 
 
Brüssel, 15. Dezember 2010 
 
 
Betrifft: Vorschlag für eine Richtlinie über Patientenrechte in der grenzübergreifenden 

Gesundheitsversorgung – Reaktion der Sozialpartner auf die zweite Lesung im 
ENVI-Ausschuss (am 27. Oktober 2010) 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir schreiben Ihnen in unserer Funktion als anerkannte europäische 
Sozialpartnerorganisationen für den Gesundheits- und Krankenhaussektor. Da der Entwurf 
der Richtlinie über Patientenrechte in der grenzübergreifenden Gesundheitsversorgung im 
Anschluss an die zweite Lesung auf EP-Ausschussebene zurzeit im Trilog-Prozess erörtert 
wird, möchten wir Ihnen einige unserer wichtigsten Anliegen im Zusammenhang mit diesen 
Vorschlägen mitteilen.   
 
Die vorgeschlagene Richtlinie über Patientenrechte in der grenzübergreifenden 
Patientenversorgung berührt einige der fundamentalen Eckpfeiler der Gesundheitssysteme 
der Mitgliedstaaten, zum Beispiel die Fähigkeit der Vorausplanung der Bedarfsentwicklung 
innerhalb der jeweiligen nationalen Gesundheitssysteme. Als repräsentative Organisationen 
der Arbeitgeber und der Beschäftigten sehen wir es ebenfalls als unsere Aufgabe an, einen 
Beitrag zur Qualität und Zugänglichkeit der Patientenversorgung zu leisten. Aus dieser 
Perspektive möchten wir mit unserer gemeinsamen Arbeit zu einer kontinuierlichen 
Verbesserung der Gesundheitsversorgung aller BürgerInnen beitragen und dabei unsere 
praktischen Erfahrungen in diesem Sektor einbringen.1 Sowohl HOSPEEM als auch EGÖD 
betrachten den gleichberechtigten Zugang zur Gesundheitsversorgung als grundlegendes 
Menschenrecht; dieser Zugang muss so weitgehend wie möglich in unmittelbarer Nähe des 
Lebensmittelpunktes der PatientInnen erfolgen können.   
 
Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die in dem Entwurf der Empfehlung für die zweite 
Lesung angenommene Formulierung, wonach die vorgeschlagene Richtlinie in keiner Weise 
PatientInnen zu einer Gesundheitsversorgung im Ausland ermutigen sollte.  
 
Wir stimmen ebenfalls der Aussage zu, dass der Richtlinienvorschlag als eine Ergänzung 
des bestehenden Rahmens für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, 
Verordnung EG (Nr.) 883/2004, im Hinblick auf die Ausübung der Patientenrechte zu sehen 
ist. Wir halten es für äußerst wichtig, dass dieser bestehende Rechtsrahmen in keiner Weise 
durch die neue Richtlinie beeinträchtigt wird, denn die Verordnung 883/2004 ist generell 

                                                           

1 Wir verweisen als aktuelles Beispiel auf die Richtlinie 2010/32/EU zur Umsetzung der Rahmenvereinbarung zur 
Vermeidung von Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente im Krankenhaus- und Gesundheitssektor 
zwischen HOSPEEM und EPSU.  
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vorteilhafter für PatientInnen und sieht bei grenzübergreifenden Behandlungen die direkte 
Kostenabrechnung zwischen den zuständigen Stellen in den Mitgliedstaaten vor.  
 
Es soll hier darauf verwiesen werden, dass der Richtlinienentwurf auf der anderen Seite auf 
dem Grundsatz beruht, dass den PatientInnen Kosten bis zu dem Betrag erstattet werden, 
der für diese Behandlung in ihrem eigenen Mitgliedsland berechnet worden wäre. Dies 
würde beinhalten, dass PatientInnen aus Ländern mit einer preisgünstigeren 
Gesundheitsversorgung benachteiligt sind, da sie für alle darüber hinausgehenden Kosten 
infolge einer im Ausland in Anspruch genommenen Gesundheitsversorgung selbst 
aufkommen müssen. Weitere Hürden gäbe es in Form von Reise- und Unterbringungskosten 
sowie durch die Probleme, sich in einer Fremdsprache verständlich machen zu müssen. Es 
ist deshalb wahrscheinlich, dass PatientInnen mit höheren Einkommen, größerer 
Weltgewandtheit und höherer Bildung eher in der Lage sein werden, die Vorteile einer 
grenzübergreifenden Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen, als andere Gruppen.  
 
Wir sind besorgt darüber, dass eine Reihe von Änderungsvorschlägen im Entwurf der 
Empfehlung für die zweite Lesung die Möglichkeiten der Mitgliedstaaten einschränken will, 
das System der vorherigen Genehmigungen zu verwenden. Wir sind mit einer derartigen 
Schwächung des Systems nicht einverstanden. Diese Vorabgenehmigungen sollten unserer 
Überzeugung nach nicht als bürokratischer Mechanismus angesehen werden, um 
PatientInnen die erforderlichen Behandlungen zu verwehren. Die Mehrheit der PatientInnen 
wird nicht in der Lage sein, selbst fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie brauchen 
Beratung und Anleitung für einen Zugang zur grenzübergreifende Gesundheitsversorgung, 
dazu gehören auch Diagnose und Behandlung seltener Krankheiten. Eine solche detaillierte 
und persönliche Beratung kann nur im Rahmen eines Verfahrens vorheriger 
Genehmigungen erfolgen.  
 
Wir erkennen umfassend die Kompetenz der Mitgliedstaaten an, ihre eigenen 
Gesundheitssystem zu organisieren und zu finanzieren, hoffen aber auch, dass unsere 
Argumente in dieser entscheidenden Phase der Verhandlungen über die Richtlinie 
berücksichtigt werden. Wir würden eine Einigung der EU-Institutionen über diese Richtlinie 
begrüßen, damit Rechtssicherheit herrscht und das Risiko neuer Fälle zur Verhandlung vor 
dem Europäischen Gerichtshof verringert wird.  
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Für den 
EGÖD  

Für HOSPEEM 

 
 

 

 

 

 
 

Carola Fischbach-Pyttel 
Generalsekretärin 

Godfrey Perera 
Generalsekretär 
 

 

HOSPEEM ist die Europäische Arbeitgebervereinigung für Kliniken und Gesundheitswesen, in ihr sind auf  
europäischer Ebene nationale, regionale und lokale Arbeitgeberverbände im Krankenhaus- und 
Gesundheitssektor zusammengeschlossen, in denen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
erbracht werden. HOSPEEM koordiniert ihre Standpunkte und Aktionen in einem von konstanter 
Entwicklung gekennzeichneten Sektor und Markt. HOSPEEM ist ebenfalls Mitglied von CEEP.  

Rue des Deux Eglises, 26 - 1000 Brussels.  Tel: 32-2-219 27 98   /   Fax: 32-2-218 12 13 
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Email: hospeem@hospeem.eu - Website: www.hospeem.eu 

 

Der EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst und das größte 
Mitglied des EGB. Er vertritt 8 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in mehr als 250 
Gewerkschaften. Wir organisieren ArbeitnehmerInnen in der Energie- und Wasserversorgung, in der 
Abfallwirtschaft, im Gesundheits- und Sozialwesen, in den Kommunalverwaltungen und in der 
staatlichen Verwaltung in allen europäischen Ländern einschließlich der östlichen Nachbarländer der 
EU. Der EGÖD ist die anerkannte Regionalorganisation der Internationale der Öffentlichen Dienste 
(IÖD).  
 rue Royale 45, Box 1 - 1000 Brussels - Tel: 32 2 250 10 80 - Fax: 32 2 250 10 99 

Email: epsu@epsu.org - Website: www.epsu.org 


