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Antwort der Bundesregierung in Abstimmung mit den Ländern  
zur Mitteilung der Kommission zu  

Gemeinschaftsmaßnahmen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen 

 
 
Deutschland begrüßt vor dem Hintergrund der Herausnahme der Gesundheitsdienstleistungen 
aus dem Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie, dass die Kommission einen Kon-
sultationsprozess zum weiteren Vorgehen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen durch-
führt. Gleichzeitig sollte jedoch auch auf eine enge Abstimmung zwischen den Prozessen bei 
den Sozialdienstleistungen und den Gesundheitsdienstleistungen geachtet werden, da es hier 
eine Reihe von Überschneidungen gibt. Dies gilt im Übrigen auch für die Gesundheitspolitische 
Strategie. 
 
Deutschland ist der Auffassung, dass eine eingehende Diskussion zu Gesundheitsdienstleis-
tungen auf den Gemeinsamen Werten und Prinzipien fußen sollte, wie sie auf dem EPSCO-
Rat am 1./2. Juni 2006 vereinbart wurden. Die Gemeinsamen Werte und Prinzipien spiegeln die 
Wichtigkeit der nationalen Gesundheitssysteme wider. Sie tragen zu einem sozialen Europa 
bei, das den Erwartungen der Bürger Europas entspricht. In dieser Hinsicht haben sie einen viel 
weiter reichenden Geltungsbereich als die Fragen, die in der vorliegenden Mitteilung der Euro-
päischen Kommission angesprochen werden. Um mit diesem Konsultationsprozess einen akti-
ven und fundierten Beitrag zur Debatte über die Zukunft der Gesundheitsdienstleistungen zu 
leisten, muss der Gesundheitsbereich im weiteren Sinne einbezogen werden.  
 
Es ist die ureigenste Aufgabe der Mitgliedstaaten, eine Gesundheitsversorgung aufrechtzuer-
halten, die auf den allumfassenden Prinzipien von Universalität, Zugang zu qualitativ guter Ver-
sorgung, Gleichheit und Solidarität beruht. Das Leistungsangebot in der solidarischen Kranken-
versicherung bestimmt sich maßgeblich nach dem medizinisch Notwendigen, entsprechend 
dem allgemeinen anerkannten Stand der medizinischen Kenntnisse, der finanzielle Beitrag aber 
jedes einzelnen Versicherten nach seiner finanziellen Leistungsfähigkeit. Um die Kohärenz der 
solidarisch ausgestalteten Gesundheitssysteme in der Gemeinschaft zu schützen, ist es ent-
scheidend, dass die Steuerungsbefugnis der Mitgliedstaaten mittels verschiedener Instru-
mente wie Planung, Zulassungssysteme, Preisfindungsmechanismen, Wettbewerbselemente 
oder Budgetierung gewährleistet wird und Grundprinzipien der Gesundheitssysteme, wie z.B. in 
Deutschland das Sachleitungsprinzip, uneingeschränkt erhalten bleiben. Bei der Anwendung 
von Gemeinschaftsregeln betreffend Freizügigkeit, Wettbewerb, Beihilfen usw. muss dem spe-
zifischen Charakter des Gesundheitsbereichs Rechnung getragen werden. Deswegen ist in die-
sem Zusammenhang dafür Sorge zu tragen, dass das Subsidiaritätsprinzip und der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit die volle Geltung finden.  
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Es wird begrüßt, dass die Kommission bei den Gemeinschaftsmaßnahmen zwischen Berei-
chen, in denen durch Legislativakte Rechtssicherheit geschaffen werden soll und sonstigen Be-
reichen unterscheidet. Die alleinige Zuständigkeit der Mitgliedstaaten zur Ausgestaltung und Fi-
nanzierung ihres nationalen Gesundheitssystems muss respektiert und darf nicht ausgehöhlt 
werden.  
 
Frage 1: Welche Auswirkungen (lokaler, regionaler, nationaler Art) hat die 

grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung derzeit auf Zugänglichkeit, 
Qualität und finanzielle Nachhaltigkeit der Systeme der gesundheitlichen Ver-
sorgung und wie könnte dies sich weiterentwickeln? 

 
Im Jahre 2004 wurde das nationale Krankenversicherungsrecht entsprechend der Rechtspre-
chung des EuGH zur Patientenmobilität geändert. In Deutschland Versicherte können seitdem 
auch aufgrund des nationalen Rechts und nicht nur unter Berufung auf die EuGH-Rechtspre-
chung Gesundheitsdienstleistungen in anderen Mitgliedstaaten in Anspruch nehmen. Für eine 
ambulante Behandlung bedarf es dazu keiner vorherigen Genehmigung; stationäre Behandlun-
gen müssen jedoch zuvor genehmigt werden. Insofern haben deutsche Versicherte jetzt eine 
größere Auswahl an Leistungserbringern. Gleichzeitig wurde den Krankenkassen das Recht 
eingeräumt, Verträge mit Leistungserbringern innerhalb der Gemeinschaft abzuschließen. 
Dementsprechend haben die deutschen Versicherten bereits eine gemeinschaftsweite Auswahl 
an medizinischen Dienstleistungserbringern und die deutschen Leistungserbringer stellen sich 
bereits jetzt dem gemeinschaftsweiten Wettbewerb.  
 
Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen hat die Ermöglichung der grenzüberschreitenden In-
anspruchnahme in Deutschland aber nicht zu einer nennenswerten Nutzung dieser Leistungen 
durch die Versicherten geführt. Die Aufwendungen der gesetzlichen Krankenkassen für ambu-
lante und stationäre Behandlungen im Ausland liegen deutlich unter 0,5 %, wobei dabei noch 
nicht zwischen EU-Ausland und Nicht-EU-Ausland unterschieden wird. Die Nutzung des Ver-
sorgungsangebots der Krankenhäuser durch Patienten aus anderen EU-Staaten, die gezielt zur 
geplanten Krankenhausbehandlung kommen, hat ebenfalls nur sehr geringen Umfang. Demge-
genüber dürfte die Bereitschaft von Leistungserbringern, ihre Leistungen grenzüberschreitend 
anzubieten – sei es vorübergehend oder durch Niederlassung -, tendenziell etwas höher aus-
geprägt sein. 
 
Die Fälle grenzüberschreitender Leistungen bleiben überwiegend auf Grenzregionen be-
schränkt. Dort gibt es z.B. mit den Euregios gute Instrumente für die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit. Es existieren bereits verschiedenste Projekte im stationären Bereich, im Ret-
tungswesen und bei der gegenseitigen Versorgung mit Blutprodukten. Des Weiteren gibt es 
Projekte zu einzelnen Krankheitsbildern und zur grenzüberschreitenden Nutzung von elektroni-
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schen Gesundheitsdiensten. Die Krankenkassen nutzen die ihnen neu eingeräumte Möglich-
keit, Versorgungsverträge mit ausländischen Leistungserbringern abzuschließen, inzwischen 
vermehrt. In den grenznahen Bereichen bestehen bereits vielfach Rahmenvereinbarungen, um 
u.a. Probleme mit der Abrechnung stationärer Leistungen zu vermeiden. Von Krankenkassen 
mit ausländischen Leistungserbringern vor Ort geschlossene Kooperationsverträge, die sich an 
dem speziellen Bedarf und den entsprechenden Gegebenheiten einer bestimmten Region ori-
entieren, sind grundsätzlich geeignet, für die Bewohner der Grenzregionen eine Wahlfreiheit zu 
schaffen, ohne die Steuerungsfähigkeit und Finanzierbarkeit der nationalen Gesundheitsversor-
gung zu gefährden.  
 
Grenzüberschreitende Kooperationen zwischen Krankenhäusern nehmen zu, da sie insbeson-
dere in grenzüberschreitenden Ballungsräumen für die lokalen Akteure von beiderseitigem 
Vorteil sind. Bislang finden solche Kooperationen vorrangig in Form von Leistungseinkäufen 
zwischen Krankenhäusern statt. Das heißt, das „einkaufende“ Krankenhaus finanziert die Leis-
tung des ausländischen Kooperationspartners im Rahmen seines Budgets. Die Kostenträger 
sind daher an solchen Kooperationsformen nur indirekt beteiligt. 
 
Darüber hinaus hat Deutschland mit Frankreich ein Rahmenabkommen über grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich (einschließlich des Rettungsdienstes) geschlos-
sen, das im Frühjahr 2007 in Kraft treten wird. Die Auswirkungen können derzeit noch nicht be-
urteilt werden, aber alle Beteiligten sind an einer deutlichen Intensivierung der grenzüber-
schreitenden Versorgung interessiert. 
 
In der weiteren Entwicklung ist davon auszugehen, dass die grenzüberschreitende Versorgung 
zunehmen wird. Welche Auswirkungen dies auf das deutsche Krankenversicherungssystem 
haben könnte, ist derzeit ungewiss. Vorstellbar und sinnvoll wäre z.B. bei direkten Nachbar-
staaten eine jeweils entsprechende Berücksichtigung der Kapazitäten in den Versorgungsein-
richtungen. Bereits jetzt profitieren einige Gesundheitssysteme von einer effizienten gegenseiti-
gen Nutzung von Ressourcen. 
 
 
Frage 2: Welche speziellen rechtlichen Klarstellungen und welche praktischen Infor-

mationen werden von wem benötigt (z.B. Behörden, Dienstleistungserbringer 
und -erwerber, Patienten), um eine sichere, qualitativ hochwertige und effiziente 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung zu ermöglichen? 
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Notwendige rechtliche Klarstellungen:  
 
• Was sind Gesundheitsdienstleistungen? Der Anwendungsbereich einer legislativen Re-

gelung muss klar definiert werden. In diesem Zusammenhang sollte beachtet werden, dass 
es in der Dienstleistungsrichtlinie bereits eine Definition von Gesundheitsdienstleistungen 
gibt. Bei der Definition der Gesundheitsdienstleistungen ist darauf zu achten, dass der Au-
tonomie der Mitgliedstaaten bezüglich der Ausgestaltung ihrer Systeme Rechnung getragen 
wird: Hohe Qualitätsstandards, die Transparenz des Leistungsangebots für die Dienstleis-
tungsempfänger, ein flächendeckendes Angebot und die allgemeine Zugänglichkeit von 
Leistungen der gesundheitlichen Daseinsvorsorge unter Beachtung des Gleichbehand-
lungsgebotes müssen weiterhin sichergestellt werden.  

 
• Wann unterliegt eine Behandlung dem Genehmigungsvorbehalt? Der EuGH hat bisher 

zwischen ambulanter (nicht genehmigungspflichtiger) und stationärer (genehmigungspflich-
tiger) Behandlung unterschieden. Diese Abgrenzung sollte sich aus deutscher Sicht aber 
nicht allein an den Begriffen stationär/ambulant orientieren. Ausschlaggebend könnte ferner 
sein, ob bestimmte Behandlungen eine finanziell aufwändige Versorgungsstruktur und eine 
damit einhergehende Planung erfordern.  

 
• Nach welcher Wartezeit dürfen die Versicherten eine stationäre Behandlung im Ausland 

auch ohne vorherige Genehmigung nachfragen? Im stationären Sektor greift die Dienstleis-
tungsfreiheit unter den vom EuGH in mehreren Urteilen vorgegebenen einschränkenden 
Bedingungen. Diese Bedingungen - die auf Wartezeiten und auf international anerkannte 
medizinische Standards Bezug nehmen - sollten konkretisiert werden, damit die potenziell 
Betroffenen über Rechtssicherheit verfügen und z.B. wissen, ab welchem Zeitpunkt sie ei-
nen Anspruch auf Kostenerstattung haben. 

 
• Wie muss das Recht auf Nachprüfung ausgestaltet sein, wenn der Versicherte klären 

möchte, ob die Genehmigung einer Auslandsbehandlung durch die Krankenkasse zu Recht 
abgelehnt wurde? Das Nachprüfungsverfahren muss transparent, objektiv und schnell aus-
gestaltet sein.  

 
• Im Zusammenhang mit der Kostenerstattung sind folgende rechtliche Klarstellungen 

beziehungsweise praktischen Informationen erforderlich: 
 

o Welche Behandlungskosten kommen auf den Versicherten zu, wenn er sich im Aus-
land behandeln lässt? Bei Inanspruchnahme von Leistungen muss der Versicherte vor-
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her wissen, welche Mehrkosten auf ihn zukommen, da er nur die Kosten erstattet be-
kommt, die bei der gleichen Behandlung im Inland angefallen wären.  

 
o Wie gestaltet sich das Verhältnis der Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistun-

gen auf Grundlage der Dienstleistungsfreiheit und zu der Inanspruchnahme nach der 
Verordnung (EWG) 1408/71? Der Leistungsumfang unterscheidet sich derzeit danach, 
ob sie nach der Dienstleistungsfreiheit oder nach Art. 22 Abs. 1 Buchst. c) VO (EWG) 
1408/71 in Anspruch genommen werden.  

 
o Darf eine nationale Regelung die Kostenerstattung davon abhängig machen, ob die 

Behandlung des Versicherten im Ausland durch einen Leistungsanbieter erbracht 
wird, der nach dem dortigen Sozialversicherungssystem generell zur Leistung bzw. 
speziell zur Erbringung bestimmter Behandlungsformen berechtigt ist? (Beispiel in 
Deutschland: Kann ein deutsches Krankenhaus, das national nicht zur Erbringung am-
bulanter Leistungen zugelassen ist, diese gegenüber ausländischen Versicherten 
erbringen?)  

 
Fragen der Kostenerstattung im Sinne der EuGH-Rechtsprechung könnten in der Verord-
nung (EWG) 1408/71 bzw. in der Verordnung (EG) 883/2004 zur Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit geregelt werden. Soweit die dafür notwendigen Regelungen über die 
Koordinierung der Sozialen Sicherungssysteme hinausgehen und Art. 42 EG deswegen keine 
geeignete Rechtsgrundlage mehr darstellt, ist eine eigene Richtlinie, basierend auf Art. 95 EG, 
zu erwägen. Dabei muss jedenfalls sichergestellt werden, dass die dort enthaltenen Regelun-
gen sowohl mit der Rechtsprechung des EuGH als auch mit der Verordnung zur Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit vereinbar sind. 

 
Praktische Informationen: 
Den Versicherten müssen Informationen leicht zugänglich sein, unter welchen Voraussetzun-
gen sie ein Recht auf Auslandsbehandlung haben. Die Informationen können sich nur darauf 
beschränken, unter welchen Bedingungen die Behandlung im Ausland übernommen wird. In-
formationen darüber, welche Einrichtung in welchem Mitgliedstaat ggf. eine notwendige Be-
handlung erbringen kann, können nicht gefordert werden. Diese muss sich der Versicherte un-
ter Zuhilfenahme seines behandelnden Arztes oder der Einrichtungen des Mitgliedstaates, in 
dem er die Behandlung erlangen möchte, selbst suchen. Kein Mitgliedstaat kann Informationen 
über Leistungserbringer in allen anderen Mitgliedstaaten vorhalten.  
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Frage 3: Welche Bereiche (z.B. klinische Aufsicht, finanzielle Verantwortung) sollten in 

die Zuständigkeit der Behörden welches Landes fallen? Unterscheiden sich 
diese Zuständigkeiten bei den verschiedenen in Abschnitt 2.2 oben genannten 
Arten der grenzüberschreitenden Versorgung?  

 
Die Zuständigkeit für die oben angesprochenen Bereiche muss dem Mitgliedstaat obliegen, auf 
dessen Territorium die Dienstleistung vorgenommen wird. Jede zuständige Stelle eines Mit-
gliedstaates beaufsichtigt und überwacht in dem nach nationalen Recht vorgesehenen Umfang 
die Dienstleistung, die in ihren (örtlichen und sachlichen) Zuständigkeitsbereich fällt. Insofern 
müssen mögliche EU-Vorgaben zu den Gesundheitsdienstleistungen von diesen Prinzipien 
ausgehen, bereits bestehendes Gemeinschaftsrecht (z.B. die Regelungen der Berufsanerken-
nungsrichtlinie) berücksichtigen und keine neuen bürokratischen Anforderungen wie zum Bei-
spiel "einheitliche Ansprechpartner" schaffen.  
 
Gewisser Anpassungen bedarf dieser Grundsatz sicherlich bei besonderen grenzüberschrei-
tenden Dienstleistungen wie der Gesundheitstelematik. Hier muss definiert werden, wer unter 
welchen Voraussetzungen für die Erstellung und Überwachung der Qualitäts- und Sicherheits-
standards zuständig ist.  
 
 
Frage 4: Wer sollte dafür zuständig sein, die Sicherheit bei der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung zu gewährleisten? Wie sollten die Rechtsmittel für 
Patienten sichergestellt werden, die Schaden erleiden? 

 
Die Zuständigkeit für die Überwachung der Sicherheit und Qualität der Gesundheitsdienstleis-
tungen muss bei den nach dem nationalen System zuständigen Stellen des Staates verbleiben, 
in dem die Leistung in Anspruch genommen wird. Dies können je nach Ausgestaltung des nati-
onalen Systems sowohl staatliche Stellen als auch Selbstverwaltungskörperschaften sein.  
 
Für die vertragliche und außervertragliche Haftung und Schadensersatz werden derzeit auf EU-
Ebene Regelungen des Internationalen Privatrechts erarbeitet (Verordnungsentwürfe "Rom I" 
und "Rom II"). In diesen Rechtsakten sollten auch die Kollisionsregeln für grenzüberschreitende 
Gesundheitsdienstleistungen konzentriert erfasst werden.  
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Frage 5: Welche Maßnahme ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Behandlung von 

Patienten aus anderen Mitgliedstaaten mit der Bereitstellung ausgewogener 
ambulanter und stationärer Versorgung für alle vereinbar ist (beispielsweise 
durch Kostenerstattung für deren Behandlung in den "Aufnahmestaaten")? 

 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt stehen die zur Versorgung zugelassenen Krankenhäuser für die 
Leistungserbringung an deutsche wie auch an ausländische Patienten gleichermaßen zur Ver-
fügung. Durch die Behandlung von Patienten aus anderen Mitgliedstaaten ist die Versorgung 
der inländischen Bevölkerung nicht beeinträchtigt. Weitergehende Maßnahmen als eine grenz-
überschreitende Koordination und arbeitsteilige Zusammenarbeit von Versorgungseinrichtun-
gen einschließlich gegenseitiger Ergänzung der Leistungsbereiche der Versorgungseinrichtung 
sind nicht erforderlich. Positive Erfahrungen sind aus verschiedenen Euregios bereits bekannt 
(NRW/Rhein-Maas, BW/Oberrhein).   
 
 
Frage 6: Sind noch weitere Themen im spezifischen Zusammenhang mit den Gesund-

heitsdienstleistungen zu berücksichtigen, was die Freizügigkeit von Beschäftig-
ten des Gesundheitswesens oder die Niederlassung von Dienstleistungserbrin-
gern anbelangt, die noch nicht vom Gemeinschaftsrecht erfasst sind?  

 
Deutschland sieht die Regelungen der RL 2005/36/EG als ausreichend an. 
 
 
Frage 7: Gibt es weitere Fragen, bei denen die Rechtssicherheit im Zusammenhang mit 

einzelnen spezifischen Gesundheits- und Sozialversicherungssystemen ver-
bessert werden sollte? Insbesondere, welche Verbesserung zur Erleichterung 
der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung schlagen die Akteure vor, 
die unmittelbar an der Versorgung von Patienten aus anderen Mitgliedstaaten 
beteiligt sind - beispielsweise Dienstleistungserbringer und Einrichtungen der 
sozialen Sicherheit? 

 
 
Frage 8: In welcher Weise sollten europäische Maßnahmen dazu beitragen, die Gesund-

heitssysteme der Mitgliedstaaten und die verschiedenen Akteure innerhalb 
dieser Systeme zu fördern? Gibt es Bereiche, die oben nicht genannt sind? 

 
Die bereits bestehenden Foren erscheinen aus deutscher Sicht ausreichend. Die Hochrangige 
Gruppe für Gesundheitsdienste hat bereits viel zum Erfahrungsaustausch über Probleme bei 
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der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung beigetragen. Allerdings sollte ihre zukünf-
tige Rolle überdacht werden: Sollte es einen Legislativvorschlag zur Patientenmobilität geben, 
muss Doppelarbeit (Beratungen in Rat und EP einerseits und der Gruppenarbeit andererseits) 
vermieden werden. Ferner gibt es die OMK als Forum zum Erfahrungsaustausch über nicht-
harmonisierte Rechtsbereiche, wie z.B. die Ausgestaltung der nationalen Krankenversiche-
rungssysteme. Sie kann insofern eine ergänzende Funktion entfalten.  
 
 
Frage 9: Welche Instrumente wären geeignet, um die verschiedenen Fragen im Bereich 

der Gesundheitsdienstleistungen auf EU-Ebene anzugehen? Welche Fragen 
sollten durch gemeinschaftliche Rechtsvorschriften und welche durch nicht le-
gislative Mittel geregelt werden? 

 
Künftige Initiativen der Gemeinschaft im Bereich der Gesundheitsdienste müssen sich maßgeb-
lich an den (auf dem EPSCO-Rat am 1./2. Juni 2006 verabschiedeten) "Gemeinsamen Werte 
und Prinzipien der EU-Gesundheitssysteme" orientieren.  
 
• Rechtssicherheit für die Mitgliedstaaten, ihre Gesundheitssysteme zu organisieren und 

auszugestalten, kann durch verschiedene Instrumente erreicht werden. Entscheidend ist 
letztlich, dass die Kohärenz der nationalen Gesundheitssysteme geschützt wird. Steue-
rungsinstrumente wie Planung, Zulassungssysteme, Preisfindungsmechanismen, Wettbe-
werbselemente oder Budgetierung müssen weiterhin gewährleistet sein.  

 
• Zur Frage, wie Rechtssicherheit für die Versicherten und die Leistungserbringer 

sichergestellt werden kann, d.h. unter welchen Voraussetzungen ein Anspruch auf Be-
handlung im Ausland zu welchen Kostenkonditionen besteht, wird auf die Antwort zu Frage 
2 verwiesen.  

 
• Im Bereich der nicht legislativen Maßnahmen begrüßt Deutschland bei der Patientensi-

cherheit die Schaffung eines EU-weiten Netzwerkes. Allerdings regt Deutschland in diesem 
Bereich die engere Verzahnung von Aktivitäten der Gemeinschaft mit denen der WHO und 
des Europarates an. Aus Patientensicht wünschenswert ist ein enger Austausch zwischen 
den Mitgliedstaaten über bestehende nationale Informationsmöglichkeiten und -stellen 
(ohne dass jeder Mitgliedstaat eigene detaillierte Informationen über die anderen Gesund-
heitssysteme vorhalten muss) sowie die bestehenden Beschwerde- und Haftungsrechte. 
Wegen der großen Unterschiede erscheinen insoweit geschlossene System- und Ver-
gleichsdarstellungen sinnvoll. Dies zeigt sich auch in den bisherigen Arbeitsergebnissen der 
Arbeitsgruppe "Cross Border Healthcare Purchasing and Provision (including rights and du-
ties of patients)" der Hochrangigen Gruppe für Gesundheitsdienste. 
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