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Einleitung 
 

Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) ist die gesetzliche berufliche Interessenvertretung 

aller in Österreich tätigen Ärzte. Wir vertreten rund 37.000 Ärzte, die entweder freiberuflich oder 

in einem Anstellungsverhältnis in unserem Land arbeiten. Die ÖÄK nimmt einerseits die 

beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder wahr und vollzieht 

andererseits behördliche Aufgaben. In ihre Zuständigkeit fallen unter anderem die Mitwirkung 

an der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ärzten, die Qualitätssicherung der ärztlichen 

Fortbildung und Berufsausübung, der Abschluss von Verträgen mit Sozialversicherungsträgern 

und von arbeitsrechtlichen Kollektivverträgen, die Überprüfung der Voraussetzungen für die 

ärztliche Berufsausübung, die Führung des Berufsregisters (Ärzteliste), die Anerkennung 

ausländischer Arztdiplome, die Vollziehung des Disziplinarrechts und die Streitschlichtung. 

 

Wir begrüßen die Entscheidung des europäischen Gesetzgebers, Gesundheitsdienstleistungen 

aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im 

Binnenmarkt auszuklammern und einer gesonderten Betrachtung zu unterziehen. Dies 

gewährleistet, dass der besondere Charakter von Gesundheitsdienstleistungen und ihre 

politische wie rechtliche Sonderstellung gegenüber anderen Dienstleistungen 

angemessene Berücksichtigung finden. 

 

Die Binnenmarktpolitik der EU hat bereits in der Vergangenheit wesentliche Beiträge dazu 

geleistet, den freien Verkehr von Personen, Dienstleistungen, Waren und Kapital unter 

Gewährleistung hoher Qualitätsstandards im europäischen Gesundheitssektor zu 

verwirklichen. In diesem Sinne anerkennen wir auch die aktuellen Bestrebungen der 

Kommission, alle Schranken zu beseitigen, die die grenzüberschreitende Erbringung von 

Gesundheitsdienstleistungen in Europa erschweren könnten. 
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Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Regelungen, denen Gesundheitsdienstleistungen in 

den einzelnen Mitgliedstaaten unterworfen sind, untrennbar mit der Struktur, Organisation 
und Finanzierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit verbunden sind sowie 

die gesundheits- und sozialpolitischen Werte und Traditionen der einzelnen Staaten 

widerspiegeln. Aus diesem Grund steckt das im EG-Vertrag verankerte Subsidiaritätsprinzip 

dem europäischen Gesetzgeber gerade im Bereich der Gesundheitsversorgung enge Grenzen. 

Die EU ist gefordert, diese Grenzen zu respektieren und den Mitgliedstaaten den notwendigen 

Spielraum zur Gestaltung ihrer Gesundheitssysteme zu gewähren. Gleichzeitig steht sie vor 

der Aufgabe, in jenen Bereichen unterstützend tätig zu werden, in denen durch ein 

koordiniertes Vorgehen der Mitgliedstaaten ein Mehrwert gegenüber dem Ist-Zustand erzielt 

werden kann.  

 

Gemeinschaftsmaßnahmen im Gesundheitsbereich sind aus unserer Sicht daher nur dann 

gerechtfertigt, wenn sie 

 

1. die Kompetenz der Mitgliedstaaten zur Ausgestaltung ihrer Gesundheits- und 
Sozialversicherungssysteme respektieren und 

2. die Qualität medizinischer Dienstleistungen fördern, anstatt sie zu beeinträchtigen 

(etwa, indem sie eine „Hintertür“ zur Umgehung nationaler Qualitätsvorschriften 

eröffnen, oder einen generellen Trend nach unten in Richtung eines kleinsten 

gemeinsamen Nenners auslösen). 

 

Die von der Kommission eingeleitete Konsultation ist ein wichtiges Instrument, um auszuloten, 

in welchen Bereichen ein Bedarf an gesamteuropäischen Initiativen besteht und wo nationale 

Strukturen den Vorrang vor europäischen Maßnahmen haben sollen und müssen. 

 

Frage 1 – Auswirkungen grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung 
 

Im Regelfall haben Patienten Interesse daran, möglichst nahe an ihrem Wohnort 
behandelt zu werden. Der Grund für diese Präferenz besteht einerseits in dem Vertrauen, 

das Patienten zu jenen Ärzten entwickeln, bei denen sie regelmäßig in Behandlung stehen, das 

sie aber auch dem ihnen bekannten Gesundheitssystem als solches entgegenbringen. 

Andererseits bevorzugen die europäischen Bürger bei aller Mobilität erfahrungsgemäß die 

Kommunikation mit Gesundheitsdienstleistern in der eigenen Muttersprache und vor dem 

Hintergrund gleicher Erfahrungen und Strukturen. Nicht zuletzt ist die Kontinuität der 
ärztlichen Versorgung am besten gewährleistet, wenn der Patient dort behandelt wird, wo er 

lebt. Erfolgt ein medizinischer Eingriff hingegen im Ausland, die erforderliche Nachsorge aber 

am Wohnort des Patienten, kommt es erfahrungsgemäß immer wieder zu praktischen 



 

- 3 - 

Schwierigkeiten, die eine kontinuierliche Behandlung beeinträchtigen. Diese Tatsache ist nicht 

nur Gesundheitspolitikern, sondern auch den Patienten als unmittelbar Betroffene deutlich 

bewusst. 

 

Aus den genannten Gründen spielen grenzüberschreitende Gesundheitsdienstleistungen 

gegenwärtig keine wesentliche Rolle in der Versorgung der europäischen Bevölkerung. Dort, 

wo das Phänomen der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung auftritt, sind im 

Wesentlichen zwei Fallkonstellationen zu unterscheiden: 

 

• einerseits grenzüberschreitende Versorgung aufgrund bilateraler Abkommen 
zwischen Nachbarstaaten, vor allem in grenznahen Gegenden 

• andererseits grenzüberschreitende Versorgung aufgrund freier Entscheidung der 

Patienten, Patientenmobilität im engeren Sinne. 

 

Für beide Arten von grenzüberschreitenden Dienstleistungen gilt, dass das derzeit verfügbare 

Datenmaterial nicht ausreichend ist, um sich ein realistisches Bild von der Situation zu 

machen. 

 

Fest steht, dass weniger ein Mangel an rechtlichen Regelungen, als vielmehr die 

Nichteinhaltung der in der Verordnung 1408/71 niedergelegten Verpflichtungen zur Kostenrück-

erstattung im Bereich der grenzüberschreitenden stationären Gesundheitsversorgung massive 

Probleme bereitet (siehe dazu unter Frage 3). 

 
Frage 2 
Notwendigkeit rechtlicher Klarstellungen und praktischer Informationen 
 

Wichtig ist eine leicht zugängliche, aktuelle und verständliche Information der Patienten über 

die grundsätzliche Möglichkeit der Behandlung im Ausland, das in solchen Fällen 

anzuwendende Recht, die Modalitäten der allfällig einzuholenden Genehmigung einer solchen 

Behandlung, die Erstattung der angefallenen Kosten und die Schadenersatzleistung im Fall von 

unerwünschten Zwischenfällen. Diese Information sollte über eine zentrale europäische 
Plattform unter der Ägide der Europäischen Kommission zur Verfügung gestellt werden, die 

von den Behörden der Mitgliedstaaten gespeist wird. 

 

In diesem Zusammenhang tritt die Österreichische Ärztekammer für eine europaweit 

einheitliche, klare Unterscheidung zwischen stationärer und ambulanter Behandlung ein, 

wobei erstere möglichst eng und letztere möglichst weit definiert werden sollte. 
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Was das Prinzip zumutbarer Wartezeiten auf eine Behandlung („undue delay“) betrifft, sind wir 

der Meinung, dass die Entscheidung, welche Wartezeit dem Patienten noch zumutbar ist, 

einzelfallbezogen und im Zusammenwirken mit ärztlichen Experten erfolgen sollte. Primäres 

Augenmerk sollte dabei auf die Lebensqualität des Patienten und nicht in erster Linie auf 

finanzielle oder organisatorische Aspekte gelegt werden. 

 

In Hinblick auf die notwendige Information der Ärzte ist festzuhalten, dass Mediziner bei der 

Behandlung ausländischer Patienten oftmals auf Informationen über deren 

Gesundheitszustand angewiesen sind, die aus dem Wohnsitzstaat des Patienten und von 

seinen dortigen behandelnden Ärzten eingeholt werden müssen. Nur auf der Grundlage dieser 

Information ist eine qualitativ hochwertige und kontinuierliche ärztliche Behandlung möglich. 

Die (grenzüberschreitende) Übermittlung gesundheitsbezogener Daten wirft allerdings 

eine Vielzahl an datenschutzrechtlichen Fragen auf, die es zu berücksichtigen gilt. 

 
Frage 3 – Zuständigkeitsverteilung 
 

Aus Sicht der Österreichischen Ärztekammer ist es absolut wesentlich, dass für 

Gesundheitsdienstleistungen die Rechtsordnung (einschließlich des gesamten Zivil- und 

Straf- sowie des Arbeits- und Sozialrechts und der berufsbezogenen und disziplinären 
Regelungen) jenen Staates gilt, in dem die Dienstleistung erbracht wird. Nur so kann 

gewährleistet werden, dass dem Patienten in dem Staat, in dem er 

Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch nimmt, ausschließlich solche Leistungen angeboten 

werden, die einheitlichen Regelungen und Qualitätsstandards entsprechen. Dieser Grundsatz 

gilt für alle Arten von Gesundheitsdienstleistungen, einschließlich Telemedizin. 

 

Die finanzielle Verantwortung für grenzüberschreitende Gesundheitsdienstleistungen ist 

derzeit, je nach Situation, entweder in der Verordnung 1408/71 bzw. 883/04 oder durch die 

EuGH-Judikatur geregelt. Diese Regelungen sind aus unserer Sicht grundsätzlich durchaus 

zufrieden stellend, sie sollten aber auch für die Patienten klar verständlich und unterscheidbar 

sein. 

 

Defizite bestehen, wie oben dargelegt, in der Vollziehung der bestehenden Regelungen zur 
Kostenrückerstattung nach der Verordnung 1408/71. Einerseits ermöglicht die derzeitige 

Rechtslage keine Rückerstattung der Vollkosten, die dem tatsächlichen Wert der erbrachten 

Leistungen entsprechen. Andererseits kommt es in einigen Bereichen zu 

Zahlungsverzögerungen von mehreren Jahren, wodurch massive Außenstände entstehen, 

deren vollständige Abdeckung nicht mehr realistisch erscheint. Diesem Problem kann weniger 
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durch rechtliche Initiativen begegnet werden, als vielmehr durch Maßnahmen auf 
Vollziehungsebene, um die faktische Durchführung der Kostenerstattung zu gewährleisten. 

 

Frage 4 – Sicherheit der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung 
 

Wie bereits dargelegt, soll unserer Meinung nach für alle Arten grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleistungen die Rechtsordnung des Staates der Dienstleistungs-
erbringung anwendbar sein. Das gilt auch für das jeweils vorgesehene Regime zur 

Gewährleistung von Patientensicherheit einschließlich Streitschlichtungs- und 

Entschädigungssystemen. Wie zu Frage 2 ausgeführt, sollen die europäischen Bürger die 

Möglichkeit haben, sich objektiv über die rechtlichen Regelungen in einem potentiellen 

Behandlungsstaat zu informieren, bevor sie sich entscheiden, dort eine ärztliche Behandlung in 

Anspruch zu nehmen. Sobald ein Patient sich entschließt, sich in einem bestimmten Staat 

behandeln zu lassen, unterwirft er sich damit aber auch dessen Rechtsordnung, was die 

Modalitäten der Behandlung betrifft. 

 

Die Österreichische Ärztekammer unterstützt die Schlussfolgerungen der Konferenz von 
Luxemburg. Ganz grundsätzlich plädieren wir dafür, dass Initiativen zur Verbesserung der 

Patientensicherheit bei Systemfehlern und nicht bei den Fehlern einzelner Individuen ansetzen. 

Wir richten uns gegen „blame and shame“-Systeme, die in erster Linie einen Anreiz zum 

Vertuschen von Fehlern bieten, sondern rufen dazu auf, latente Fehler im System zu finden 
und aufzuzeigen, die schädliche Auswirkungen entfalten. Diesem Grundsatz folgend ist es 

wichtig, dass Fehlermeldeverfahren absolut anonym und vertraulich abgewickelt werden, 

da sie andernfalls dazu prädestiniert sind, ihr Ziel zu verfehlen, anstatt den gewünschten 

Beitrag zu einer Verbesserung der Patientensicherheit zu leisten. 

 

Im Bereich der Streitschlichtung befürwortet die ÖÄK außergerichtliche 
Schlichtungsverfahren, wie sie in Österreich üblich und bewährt sind. Auch gegen eine 

verpflichtende Berufshaftpflichtversicherung gibt es aus unserer Sicht keine Einwände. Zu 

der Frage einer verschuldensunabhängigen Haftung für aus ärztlichen Behandlungen 

resultierende Schäden vertreten wir die Ansicht, dass die Einführung solcher Systeme in die 

Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und nicht der EU fällt. Europaweit einheitliche 

Schadenersatzregelungen, die etwa gar die Höhe des Schadenersatzes beinhalten, erscheinen 

uns aufgrund der Verschiedenartigkeit der Systeme in den einzelnen EU-Staaten, der 

unterschiedlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der divergierenden Traditionen bei 

der Streitschlichtung faktisch unrealistisch und in Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip rechtlich 

nicht abgedeckt. 
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Inhaltlich ist dazu zu sagen, dass ein System der verschuldensunabhängigen Haftung unserer 

Meinung nach ausschließlich von jenen finanziert werden sollte, denen es zugute kommt 
– namentlich der Öffentlichkeit bzw. der Gemeinschaft der Patienten. 

 

Ein wichtiger Aspekt in Zusammenhang mit der Sicherheit der Patienten betrifft den Schutz 

ihrer persönlichen Daten: Um die fachliche Kontinuität medizinischer Behandlungen zu 

gewährleisten, ist nämlich der Austausch von Informationen zwischen den behandelnden 

Ärzten wichtig, und zwar auch dann, wenn diese in verschiedenen Mitgliedstaaten ansässig 

sind. Hierbei sind die Erfordernisse des Datenschutzes, insbesondere in Hinblick auf die 

besondere Vertraulichkeit gesundheitsbezogener Information, zu berücksichtigen. 

 

Frage 5 – Vereinbarkeit grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung mit einer 
ausgewogenen Versorgung in den Aufnahmeländern 
 

Verlässliches Datenmaterial über die tatsächlichen Auswirkungen grenzüberschreitender 

Gesundheitsversorgung sowie die funktionierende Rückerstattung von Vollkosten für stationäre 

Behandlungen im Rahmen der Verordnung 1408/71 sind Voraussetzung dafür, dass 

grenzüberschreitende Gesundheitsdienstleistungen sowohl für die „Entsende-„ als auch die 

Aufnahmeländer verträglich bleiben. 

 

Frage 6 – Weitere, noch nicht von Gemeinschaftsrecht erfasste Themen 
 

Die grenzüberschreitende Erbringung ärztlicher Dienstleistungen und die grenzüberschreitende 

Niederlassung von Ärzten sind in der Richtlinie 2005/36/EG geregelt. Diese wurde eben erst 

neu erlassen und ist bis Oktober 2007 von den Mitgliedstaaten umzusetzen. Die 

Österreichische Ärztekammer ist der Ansicht, dass die Richtlinie über die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen aus derzeitiger Sicht ausreichende Regelungen für die Freizügigkeit 
und grenzüberschreitende Niederlassung von Ärzten beinhaltet. Wir plädieren dafür, unser 

Augenmerk auf eine praktikable Umsetzung der Richtlinie zu legen und diese in der Praxis zu 

beobachten, anstatt bereits jetzt neue, im weiteren Sinne in den Regelungsbereich der 

Richtlinie fallende Regelungen zu erlassen. 

 

Frage 7 
Weitere Fragen, bei denen die Rechtssicherheit verbessert werden sollte 
 

Eine Kodifikation der EuGH-Judikatur zur grenzüberschreitenden Erbringung von 

Gesundheitsdienstleistungen und Rückerstattung ihrer Kosten wäre im Sinne der 

Rechtssicherheit und Rechtsklarheit für die Patienten durchaus begrüßenswert. Wichtig ist aus 
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unserer Sicht aber, dass die unterschiedlichen Systeme der Dienstleistungserbringung 
und Kostenrückerstattung, wie sie derzeit einerseits in der Verordnung 1408/71 und 

andererseits in der Judikatur geregelt sind, als solche aufrecht erhalten und nicht inhaltlich 

durcheinander gebracht werden. 

 
Frage 8 – Europäische Maßnahmen zur Förderung der Gesundheitssysteme der 
Mitgliedstaaten 
 

Wir unterstützen die europäische Zusammenarbeit in medizinischen Fragen, die Europa 
vor grenzüberschreitende Probleme stellen, etwa wenn es um Pandemien, 

Lebensmittelsicherheit oder seltene Erkrankungen geht. Diese Zusammenarbeit sollte in erster 

Linie auf wissenschaftlicher Ebene erfolgen und nicht dazu führen, dass Patienten nicht mehr 

im Bereich ihres Heimatstaates versorgt, sondern quer durch Europa „verschickt“ werden. Die 

EU kann dadurch unterstützend tätig werden, dass sie Foren zum Austausch 
wissenschaftlicher Informationen zwischen den Mitgliedstaaten bietet und die gewonnenen 

Informationen und best practices veröffentlicht und europaweit zugänglich macht. Ein weiteres 

Betätigungsfeld für die EU wäre die Sammlung und strukturierte Veröffentlichung 
maßgeblicher Daten, sowohl was medizinische Fragen als auch was Patientenbewegungen in 

Europa betrifft. 

 

Frage 9 – geeignete Instrumente 
 

Wie bereits erwähnt, liegt es nahe, die bestehende EuGH-Judikatur zur Patientenmobilität in 
einem rechtlich verbindlichen Regelungswerk zusammenzufassen. Dies kann aus ho Sicht 

im Rahmen einer eigenen Richtlinie oder der Verordnung 1408/71 bzw. 883/04 erfolgen. Im 

Bereich der Patientensicherheit sehen wir weniger rechtlichen und faktischen Spielraum für 

einen verbindlichen Rechtsakt der EU. Hier, sowie wenn es um die allgemeine Förderung der 

europäischen Zusammenarbeit geht, sind allenfalls unverbindliche Leitlinien, Empfehlungen 
oder Informations- und Datensammlungen denkbar. 

 

 
Dr. Reiner Brettenthaler 
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Leiter des Internationalen Büros der Österreichischen Ärztekammer 
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