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EU-Richtlinie über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsversorgung verabschiedet – Ein Kompromiss, den es nun national auszuge-
stalten gilt 
 
Analyse und Bewertung aus der Sicht von ver.di und einer deutschen Perspektive 
 
EU-Bürger können ab 2013 weitgehend selbst bestimmen, in welchem Land der Europäischen 
Union sie sich ambulant oder stationär behandeln lassen. Das hat das Europaparlament am 
19. Januar 2011 mit der „EU-Richtlinie über die Ausübung der Patientenrechte in der grenz-
überschreitenden Gesundheitsversorgung“ beschlossen. Der Europäische Rat stimmte dem 
Text schließlich am 28. Februar 2011 gegen die Stimmen Österreichs, Polens, Portugals, Ru-
mäniens und bei Enthaltung der Slowakei zu. 
 
Der erste Entwurf der Richtlinie war im Juni 2008 von der EU-Kommission vorgeschlagen und 
im April 2009 in erster Lesung im EU-Parlament beraten worden. Zwar stimmten die Parla-
mentarier dem grundsätzlichen Anliegen des Richtlinienvorschlags zu, der Regelung der Pati-
entenrechte bei einer grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung. Aber die über 1000 
vorgetragenen Änderungsanträge machten auch deutlich, dass das Parlament grundsätzliche 
Fragen sehr kritisch bewertete. 
 
Zu den kritischen Punkten, die auch von ver.di und den Gewerkschaften in Europa über den 
EGÖD in der Debatte eingebracht wurden, zählten vor allem: 

 Der Anwendungsbereich der Richtlinie, die sich sowohl auf die Freizügigkeit von Patienten 
als auch auf die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen bezog. Hier bestand die Ge-
fahr, dass gerade Regelungen der Dienstleistungsrichtlinie auf das Gesundheitswesen 
übertragen werden sollten. 

 Die Rechtsgrundlage „Binnenmarkt“, das heißt die Durchsetzung der Wettbewerbsfreihei-
ten auch im Gesundheitswesen, als ausschließliche Rechtsbasis bzw. das Fehlen der 
Rechtsgrundlage „Öffentliche Gesundheit“. 

 Der Anspruch der Kommission auf Regelungen und Maßnahmen – z.B. bei Fragen der 
Finanzierung von Leistungen, der Definition von Krankheitsbildern, der Formulierung von 
Standards für Qualität und Sicherheit oder der Abrechnung –, die über eine Koordinierung 
weit hinausgingen und in die Gestaltungsmacht der Nationalstaaten über ihre Gesund-
heitssysteme hineinreichten. 

 Fragen der Verhältnismäßigkeit von Anforderungen (z.B. im Bezug auf Qualifikation, Quali-
tät oder Sicherheit) und Leistungen bei der Umsetzung und nicht zuletzt 

 Fragen der Finanzierung der Leistungserbringung und das für die ambulante und stationä-
re Gesundheitsversorgung, aber auch für die Verschreibung von Arzneimitteln oder tele-
medizinischen Gesundheitsleistungen. 

 
Nach fast zweijährigem Tauziehen zwischen den Mitgliedsländern über den Ministerrat und 
dem EU-Parlament und seinen Ausschüssen hat das Europaparlament nun das Regelwerk zu 
Auslandsbehandlungen verabschiedet. In diesen Prozess haben sich die Gewerkschaften in 
Europa national und auf europäischer Ebene intensiv eingebracht. Aus der Perspektive von 
ver.di und des Europäischen Gewerkschaftsverbands für den öffentlichen Dienst (EGÖD), 
stellen die nun politisch gefundenen Lösungen einen tragbaren Kompromiss dar, den es nati-
onal weiter zu entwickeln gilt. Die Richtlinie setzt nun einen Rahmen, der bis 2013 in den 27 
Ländern der EU vor dem Hintergrund der nationalen Gesundheitssysteme auszugestalten ist. 

http://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0286&format=XML&language=DE
http://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0286&format=XML&language=DE
http://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0286&format=XML&language=DE
http://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0286&format=XML&language=DE
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Wie sehen nun die wichtigsten Punkte der Richtlinie aus, welche Vorschläge von ge-
werkschaftlicher Seite finden sich wieder und welche Aufgaben und Fragen sind in den 
Mitgliedstaaten zu regeln? 
 

1. Der Anwendungsbereich der Richtlinie entspricht nun der Überschrift, der Sicherung 
von Patientenrechten in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung. Es geht 
um Regelungen zur Erleichterung des Zugangs von Patienten zu einer (sicheren und 
hochwertigen) Gesundheitsversorgung im Ausland und dafür notwendigen Rahmen-
bedingungen. Diese betreffen Fragen der Transparenz, Information, Qualität der Leis-
tungserbringung, Sicherheit und Haftung. Einschlägig sind hier (Erwägungsgründe 8 
und 9 sowie Artikel 4). Erfasst wird auch die Förderung der Zusammenarbeit der Mit-
gliedstaaten in Sachen Gesundheit und die Klärung zu bereits bestehenden Regelun-
gen einer Gesundheitsversorgung im Ausland insbesondere der Verordnung 883/2004 
zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, die die Gesundheitsversorgung 
von Menschen regelt, die im Ausland krank geworden sind. Bereits aus dem Anwen-
dungsbereich ist die grenzüberschreitende Erbringung von Gesundheitsdiensten, 
d.h. die Freizügigkeit von Gesundheitsdiensten oder Dienstleistern, aus der 
Richtlinie herausgenommen worden. Mit dieser Ausrichtung steht die Frage der Er-
bringung von Gesundheitsleistungen im Heimatland des Patienten durch einen Arzt 
und andere Berufsgruppen aus dem Gesundheitswesen im Ausland nicht mehr zur 
Debatte. Die Richtlinie konzentriert sich auf gesetzlich versicherte Patienten, die im 
Ausland eine Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen wollen. 

 
2. Was sind die Rechtsgrundlagen der Richtlinie? ver.di und die Gewerkschaften in Eu-

ropa haben sich vehement gegen die alleinige Rechtsgrundlage Binnenmarkt und 
Wettbewerb (Artikel 114 AEUV) ausgesprochen. Wir haben gefordert, Gesundheit als 
Teil öffentlicher Daseinsversorgung zu sichern, Gesundheitsdienste als Dienste von 
allgemeinem Interesse zu definieren und insbesondere in der Richtlinie die Möglichkeit 
zur Abwägung zwischen der Freiheit des Einzelnen gegenüber der Sicherung kollekti-
ver Rechte zuzulassen. Es ging uns damit um eine Sozialverträglichkeitsprüfung zu 
gemeinwohlorientierten Gesundheitsdiensten. Eine Wettbewerbsorientierung für die 
Gesundheitssysteme wurde abgelehnt*. Die Rechtsgrundlagen stellen einen klassi-
schen europäischen Kompromiss dar. Es gibt nun zwei! Der Binnenmarktartikel 114 
(unter Titel VII „Gemeinsame Regeln betreffend Wettbewerb, Steuerfragen und Anglei-
chung der Rechtsvorschriften“, Kapitel 3 Angleichung der Rechtsvorschriften) wurde 
mit der Begründung beibehalten, dass die Mehrheit der Bestimmungen sich mit grenz-
überschreitenden Fragen befasst. Besonders hervorgehoben wird im Absatz 3 aller-
dings das hohe Schutzniveau menschlicher Gesundheit. Damit wird Artikel 168.1 
AEUV (unter Titel XIV „Gesundheitswesen“) eine Vorrangstellung eingeräumt. Dieser 
Artikel fordert die Berücksichtigung ein hohes Gesundheitsschutzniveaus in allen Uni-
onspolitiken. Er betont, dass Gesundheitssysteme zentrale Bestandteile sozialer Si-
cherung in Europa sind. Er ordnet Gesundheitsdiensten unter den Diensten von allge-
meinem Interesse ein. Damit bleibt die Rechtsgrundlage Binnenmarkt zwar weiter be-
stehen, wird aber durch die Betonung des Gesundheits- und Sozialschutzes und seiner 
Vorrangstellung entschärft. Auf Grundlage dieser Richtlinie dürfen Patienten folglich 
nicht zu einer Auslandsbehandlung gedrängt werden. 

 
3. Koordinierungsfunktion der EU/Subsidiarität nach Artikel 168.5: In der Richtlinie 

verankert sind ein Ausschluss des Harmonisierungsanspruchs, die Betonung der Ko-
ordinierungsfunktion für die EU und das Recht der Mitgliedstaaten, ihre Gesundheits-
systeme selbst zu gestalten. Insbesondere sind die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet 
Kosten für Gesundheitsdienstleistungen zu übernehmen, die nicht Teil des jeweiligen 
Leistungskataloges sind (Artikel 1). ver.di wollte die Sicherung der Gestaltungshoheit 
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der Mitgliedstaaten. Das hat auch einen ganz praktischen gewerkschaftlichen Grund. 
In vielen Fällen sind soziale Sicherungssysteme in Europa dazu da, soziale Folgen von 
Markt und Wettbewerb zu begrenzen. Wenn die Gestaltungsmöglichkeiten dazu an Eu-
ropa abgegeben wird, sind Gewerkschaften kaum mehr in der Lage eine nationale An-
passung von Regelungen zu erreichen. Diese Forderung ist deutlich umgesetzt und 
findet sich an den verschiedensten Stellen in der Richtlinie immer dann wieder, wenn 
die Ausgestaltung von Regelungen und Maßnahmen den Nationalstaaten überlassen 
wird. Festzustellen ist also: Die Gesundheitssysteme fallen weiterhin unter die Kompe-
tenzen der Mitgliedstaaten. 

 
4. Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen. Unsere Forderungen bezogen sich 

Klarstellung der Leistungen des Behandlungsmitgliedstaates hinsichtlich, Freizügigkeit 
und kollektiver Rechte, der zeitweisen Leistungserbringung sowie der Erbringung tele-
medizinischen Leistungen und bei Verschreibungen (Herkunftslandprinzip). Ver.di und 
der EGÖD forderten auch Klarstellungen zur Abgrenzung von Pflege- und Gesund-
heitsdiensten. Was die Leistungen des Behandlungsmitgliedsstaates angeht, so sind 
diese weitgehend aufgenommen. Akzeptiert ist in diesem Zusammenhang die Vorab-
genehmigung bei Krankenhausbehandlungen. Allerdings haben die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit, weitere „zwingende Gründe“ aufzuzeigen und zu begründen. Welche dies 
sind, ist allerdings offen. Hier ist also eine nationale Ausgestaltung möglich. Klargestellt 
wurde zudem, dass die Freizügigkeit des Einzelnen darf eingeschränkt werden, wenn 
zwingende Gründe des Allgemeininteresses vorliegen (Erwägungsgrund 9). Im Fall der 
Telemedizin gilt die Gesundheitsleistung als in dem Mitgliedstaat erbracht, indem der 
Dienstleister ansässig ist (Artikel 3) 

 
Wenn auch die Richtlinie immer wieder die Vorrangstellung einer hochwertigen Gesundheits-
versorgung betont und Gesundheitsdienste als Dienste von allgemeinem Interesse einordnet, 
so darf die Bedeutung der Einordnung unter den Binnenmarkt nicht unterschätzt werden. 
 
Neben diesen grundsätzlichen Punkten liegen die Fallstricke bekanntlich im Detail. Dabei geht 
es insbesondere um Fragen, was Gesundheitsleistungen im Sinne der Richtlinie sind und wel-
che Verantwortung der Behandlungsmitgliedstaat dabei zu übernehmen hat; es geht außer-
dem um die Qualität und Sicherheit der Leistungserbringung, die Zugangsmöglichkeiten zu 
Gesundheitsleistungen und die Finanzierung der im Ausland in Anspruch genommenen Be-
handlung. 
 
Aussagen der Richtlinie zu ausgewählten Einzelpunkten: 
 
 Abgrenzung zur Verordnung zur Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme 

883/2004. Die Verordnung bleibt bestehen und hat Vorrang vor der hier behandelten 
Richtlinie. Dies findet sich vor allem bei Fragen des Anwendungsbezugs, der Information, 
der Grundsätze der Kostenerstattung, der Prüfung der Vorabgenehmigung und beim Fi-
nanzausgleich. An dieser Stelle sind unsere Forderungen aufgenommen worden. 

 
 Gesundheitsdienstleistungen sind alle Dienstleistungen, die von einem Angehörigen der 

Gesundheitsberufe gegenüber Patienten erbracht werden, um deren Gesundheitszustand 
zu beurteilen, zu erhalten oder wiederherzustellen, einschließlich Verschreibungen, die 
Abgabe von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Pflegeleistungen sind explizit aus der 
Richtlinie ausgeschlossen und im Fall der Telemedizin gilt die Gesundheitsleistung als in 
dem Mitgliedstaat erbracht, indem der Dienstleister ansässig ist. Der Behandlungsmit-
gliedstaat erbringt die Leistungen nach seinen Rechten und Verwaltungsvorschriften, sei-
nen Qualitäts- und Sicherheitsstandards. An dieser Stelle finden sich unsere Forderungen 
nach Klarstellung wieder. 
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 Kostenerstattung, Vorabgenehmigung und Sachkostenprinzip: Hier gibt es eine Reihe 

von Einzelregelungen. Das heißt:  

 Kostenerstattung erfolgt nach dem Leistungskatalog des Versicherungsmitgliedsstaa-
tes. D.h. es werden nur die Kosten erstattet, auf die der Versicherte auch in seinem 
Versicherungsmitgliedsstaat Anspruch hat. Die Versicherungsmitgliedsstaaten können 
zudem die Übernahme höherer Kosten sowie zusätzlicher Kosten z.B. Reisekosten 
und Unterkunft beschließen. Über diesen Weg könnten soziale Härten gemildert wer-
den. Allerdings ist die Frage noch nicht geklärt, was bei Patienten aus Ländern pas-
siert, deren Leistungskatalog eine gewünschte Behandlung nicht beinhaltet oder die 
aus sozialen Gründen nicht in der Lage sind, die Differenz der Behandlung im Ausland 
zu übernehmen. Insoweit ist der Vorwurf der Förderung einer Zwei-Klassen-Medizin 
aufgrund des starken Gefälles in Europa hinsichtlich der Gesundheitssysteme wie die 
Lebens-, Arbeits- und Einkommensbedingungen nicht ganz von der Hand zu weisen. 
In diesem Kontext ist also eine nationale Ausgestaltung möglich und nötig. 

 Regelungs- und Verwaltungsformalitäten können vorgeschrieben werden, z.B. Gutach-
ten, Vorabkonsultation des Haus- oder Facharztes. 

 Keine Vorabgenehmigung bei ambulanten Leistungen und Gesundheitswaren. 

 Vorabgenehmigung kann ein Mitgliedstaat vor dem Hintergrund zwingender Gründe 
des Allgemeininteresses vorsehen und zwar für: 

o Krankenhausbehandlungen, 
o Ambulante Behandlungen, die den Einsatz medizinischer technologischer Infra-

struktur erfordern, 
o Behandlungen mit einem besonderen Risiko für die Patienten sowie, 
o bei einem Erbringer von Gesundheitsdiensten, der zu Bedenken hinsichtlich der 

Qualität oder Sicherheit der Versorgung Anlass gibt. 

 Sachleistungsprinzip: In welcher Weise die Kostenerstattung erfolgt, entscheidet der 
Nationalstaat. Dies findet sich in Artikel 1, Artikel 5 (Information über die Regeln und 
Bestimmungen der Kostenerstattung), Artikel 7,2b, Artikel 7,3 und Artikel 9,3a. In den 
Erwägungsgründen wird zusätzlich festgelegt, die Richtlinie soll die Mitgliedstaaten 
nicht daran hindern, ihre Sachleistungsregelung auf die Gesundheitsversorgung in an-
deren Mitgliedstaaten auszudehnen (Erwägungsgrund 31). Damit wird zwar eine unse-
rer Forderungen umgesetzt, die Förderung des Sachkostenprinzips. Patienten müssen 
in diesem Fall nicht in Vorleistung treten. Aber auch hier gilt das im Blick auf die Un-
gleichbehandlung von Patienten aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten oben unter 
„Kostenerstattung“ Gesagte. Die Richtlinie stellt weiter fest, insbesondere Entschei-
dungen über den Umfang und die Mechanismen der Finanzierung und Bereitstellung 
liegen bei den Mitgliedstaaten, auch wenn diese bei der Verwaltung der Gesundheits-
systeme auf Marktmechanismen setzen (Erwägungsgrund 4). Die Art und Weise der 
Kostenerstattung wirft jedoch Fragen auf. Die Umsetzung der Kostenerstattung wird in 
die Zuständigkeit des Nationalstaates gelegt, der selbst entscheidet, in welcher Weise 
und wie die Leistungen bei einer grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung abge-
rechnet werden. Hier wird das Subsidiaritätsprinzip umgesetzt. Angesichts der unter-
schiedlichen Systeme jedoch wäre ein Hinweis zu den Modalitäten des Leistungsaus-
gleichs zwischen den Prinzipien von Sachkostenprinzip und Kostenerstattung hilfreich 
gewesen. Hier ist ebenfalls eine nationale Ausgestaltung notwendig. 

 
 Gesundheitsversorgung in grenznahen Räumen: Die Kommission legt den Mitgliedstaaten 

nahe, Kooperationsabkommen für grenznahe Regionen zu treffen. Dieses Element greift 
unsere Forderung nach der Erprobung von Zusammenarbeit im Rahmen von Modellpro-
jekten auf, da Grenzregionen Vorbildcharakter für gute Lösungen haben können. In den 
Mitgliedstaaten und Grenzregionen ist diese Option nun auszugestalten. 
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 Die Mitgliedstaaten müssen nationale Koordinierungsstellen einrichten, mit umfangrei-
chen Aufgabenspektrum der Information über angebotene Leistungen im Behandlungsmit-
gliedstaat sowie rechtlichen und administrativen Optionen zur Streitbeilegung. Sie können 
dabei vorhandene Strukturen (z.B. bei Sozialversicherungsträgern oder das EU-
Gesundheitsportal, wie von ver.di gefordert) nutzen. Hier ist aber weiter nach der Verhält-
nismäßigkeit zu fragen. 

 
 Zu Sicherheits- und Haftungsfragen finden sich lediglich allgemeine Regelungen. Dies 

ist u.E. eindeutig zu wenig, eine nationale Ausgestaltung ist dringend erforderlich. Von der 
Richtlinie gefordert werden transparente Beschwerdemöglichkeiten und -verfahren und die 
Forderung nach einer Berufshaftpflicht in allen Ländern. 

 
 Ein zentraler Punkt in den Verhandlungen, war die Ausgestaltung von hochspezialisierten 

Referenzzentren (Artikel 11), die auch einen Beitrag zur Behandlung seltener Erkrankun-
gen leisten sollen (Artikel 12a). Beide Punkte sind im Blick auf Strukturfragen der Gesund-
heitswirtschaft relevant. Hier hatte die Kommission einen umfangreichen Forderungskata-
log zur Ausgestaltung vorgelegt und die Steuerung der Gestaltung für sich reklamiert. 
ver.di und die Gewerkschaften in Europa haben den Aufbau solcher Referenzzentren be-
grüßt, aber auch angemerkt, dass ein solcher Prozess durchaus außerhalb der Richtlinie 
zu entwickeln sei. Beim Aufbau der Referenzzentren übernimmt nunmehr die Kommission 
eine koordinierende Aufgabe. Der Aufbau soll als Prozess erfolgen, bei dem Aufgaben, 
Ziele und Umsetzung hinsichtlich Behandlungen, Qualität und Sicherheit schrittweise zwi-
schen den Nationalstaaten und der europäischen Koordinierung erfolgen soll. Die Beteili-
gung der Mitgliedstaaten ist freiwillig. Eine nationale Ausgestaltung ist insofern möglich. 

 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, ab dem Jahr 2013 soll im ambulanten Bereich 
eine automatische Kostenerstattung erfolgen. 
 
Hier haben Patienten bei Auslandsbehandlungen künftig ein Recht auf Erstattung der Behand-
lungskosten der im Versicherungsland geltenden Sätze. Für deutsche Versicherte ist Voraus-
setzung, dass die entsprechende Leistung Bestandteil des GKV-Leistungskatalogs ist. Für 
Krankenhausbehandlungen besteht eine eingeschränkte Kostenerstattungsregelung. Aller-
dings dürfen die Kassen stationäre Behandlungen im Ausland nur bei Vorliegen triftiger Grün-
de ablehnen. Stationäre Behandlungen, die einen Krankenhausaufenthalt von mehr als einem 
Tag erfordern sowie risikobehaftete und kostspielige Leistungen (z.B. Hüftoperationen) sind 
vor der Behandlung durch die Krankenversicherung zu genehmigen. 
 
Gestärkt wird auch das Informationsrecht der EU-Bürger, die besser über Leistungsangebote 
und Ansprüche bei Behandlungsfehlern im Ausland informiert werden sollen. In diesem Zu-
sammenhang sind die EU-Mitgliedsländer künftig zur Einrichtung von nationalen Koordinie-
rungsstellen verpflichtet, die Auskunft über Finanzierung, Qualität und Haftung bei Behandlun-
gen im Ausland geben. Ausgenommen von den neuen Vorschriften sind medizinische Not-
fälle, Impfungen, Organtransplantationen und die Langzeitpflege. 
 
Die EU-Staaten haben nun 30 Monate, d.h. bis Ende 2013 Zeit, die Richtlinie in nationales 
Recht umzusetzen. Für deutsche Patienten sind nur geringe Änderungen in der bestehenden 
Rechtslage zu erwarten, da bereits in der Gesundheitsreform 2004 entsprechende Regelun-
gen zur Behandlungen im Ausland in das SGB V (= Sozialgesetzbuch für die gesetzliche 
Krankenversicherung) aufgenommen wurden. 
 
* Erläuterung: Kursiv gesetzter Text kennzeichnet Forderungen von ver.di bzw. des EGÖD. 


