
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März
2011 über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesund-
heitsversorgung (ABl. EU Nr. L 88 S. 45), geändert durch Artikel 6 der Richtlinie
2013/64/EU des Rates vom 17. Dezember 2013 (ABl. EU Nr. L 353 S. 8), dient der
Erleichterung des Zugangs zu einer sicheren und hochwertigen grenzüberschreitenden
Gesundheitsversorgung innerhalb der Europäischen Union; sie muss – soweit sie nicht
bereits durch Bundesrecht in nationales Recht umgesetzt worden ist – von den Ländern
im jeweiligen Landesrecht umgesetzt werden.

B. Lösung

Mit dem vorliegenden Gesetz werden die zur Richtlinienumsetzung erforderlichen
Rege lungen zu den Informationspflichten der Gesundheitsdienstleisterinnen und
Gesundheitsdienstleister und zur Absicherung von Schadensersatzansprüchen der
Patientinnen und Patienten sowie weitere Regelungen zu Informationsbereitstellun-
gen durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung getroffen. Um inländi -
sche Patientinnen und Patienten nicht zu benachteiligen, werden die Regelungen nicht
auf die Fälle der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung begrenzt. 

Der Gesetzentwurf berücksichtigt die Bevölkerungs- und Altersentwicklung.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Für das Land entstehen keine zusätzlichen Kosten; das Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung wird die Aufgaben im Rahmen der verfügbaren Personal- und Sach-
mittelausstattung wahrnehmen. Kommunale Gebietskörperschaften sind von dem
vorliegenden Gesetz nicht unmittelbar betroffen.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 4. November 2014

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes über die Ausübung der
Patientenrechte in der Gesundheits ve rsorgung (Landes-
patientenmobilitätsgesetz)

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Demografie.

Malu Dreyer
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L a n d e s g e s e t z
über die Ausübung der Patientenrechte

in der Gesundheitsversorgung
(Landespatientenmobilitätsgesetz)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

§ 1
Ziel und Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz dient der Erleichterung des Zugangs von
Patientinnen und Patienten zu einer sicheren und hochwerti-
gen Gesundheitsversorgung in Rheinland-Pfalz. Mit diesem
Gesetz wird die Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung
der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesund-
heitsversorgung (ABl. EU Nr. L 88 S. 45), geändert durch Ar-
tikel 6 der Richtlinie 2013/64/EU des Rates vom 17. Dezem-
ber 2013 (ABl. EU Nr. L 353 S. 8), in Landesrecht umgesetzt.

(2) Dieses Gesetz gilt für jegliche Gesundheitsversorgung von
Patientinnen und Patienten, unabhängig davon, wie diese or ga -
 nisiert, erbracht oder finanziert wird.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für
1. Dienstleistungen im Bereich der Langzeitpflege, deren Ziel

darin besteht, Personen zu unterstützen, die auf Hilfe bei
routinemäßigen, alltäglichen Verrichtungen angewiesen
sind,

2. die Zuteilung von und den Zugang zu Organen zum Zweck
der Organtransplantation und

3. öffentliche Impfprogramme gegen Infektionskrankheiten,
die ausschließlich dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung
dienen und die mit gezielten Planungs- und Durchfüh -
rungsmaßnahmen verbunden sind; Kapitel IV der Richt-
linie 2011/24/EU bleibt hiervon unberührt.

(4) Soweit im Heilberufsgesetz oder in anderen Rechtsvor-
schriften die zur Umsetzung der Richtlinie 2011/24/EU er-
forderlichen Regelungen getroffen sind, finden die Bestim -
mun gen dieses Gesetzes keine Anwendung.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Unter Gesundheitsversorgung sind Gesundheitsdienstleis -
tungen zu verstehen, die von Angehörigen der Gesundheits-
berufe gegenüber Patientinnen und Patienten erbracht wer-
den, um deren Gesundheitszustand zu beurteilen, zu erhalten
oder wiederherzustellen, einschließlich der Verschreibung,
Abgabe und Bereitstellung von Arzneimitteln und Medizin-
produkten.

(2) Angehörige der Gesundheitsberufe sind Ärztinnen und
Ärzte, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesund-
heits- und Krankenpfleger, Zahnärztinnen und Zahnärzte,
Hebammen und Entbindungspfleger, Apothekerinnen und
Apotheker und andere Fachkräfte, die im Gesundheitsbereich
Tätigkeiten ausüben, die einem reglementierten Beruf im
Sinne des Artikels 3 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2005/36/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Septem-
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ber 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
(ABl. EU Nr. L 255 S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93
S. 28; 2009 Nr. L 33 S. 49) in der jeweils geltenden Fassung vor-
behalten sind, sowie Personen, die nach den Rechtsvorschrif-
ten des Bundes oder der Länder als Angehörige eines regle-
mentierten Gesundheitsberufs gelten.

(3) Gesundheitsdienstleisterinnen und Gesundheitsdienstleis -
ter sind alle Angehörigen der Gesundheitsberufe und alle juris -
tischen Personen oder sonstigen Einrichtungen, die Gesund-
heitsdienstleistungen auf der Grundlage einer staatlichen Er-
laubnis entweder persönlich oder durch bei ihnen beschäftig-
te Personen gegenüber Patientinnen und Patienten erbringen.

(4) Patientin oder Patient ist jede natürliche Person, die Ge -
sund heitsdienstleistungen in Anspruch nimmt oder nehmen
möchte.

§ 3
Informationspflichten

(1) Gesundheitsdienstleisterinnen und Gesundheitsdienstleis -
ter sind verpflichtet, Patientinnen und Patienten einschlägige
Informationen zu erteilen, um ihnen zu helfen, eine sachkun-
dige Entscheidung über die Inanspruchnahme der nachgefrag-
ten Gesundheitsdienstleistungen zu treffen. Dies gilt auch in
Bezug auf Behandlungsoptionen sowie Verfügbarkeit, Quali -
tät und Sicherheit der angebotenen Gesundheitsdienstleistun-
gen. Gesundheitsdienstleisterinnen und Gesundheitsdienst-
leis ter sind ferner verpflichtet, klare Rechnungen und klare
Preisinformationen, Informationen über ihren Zulassungs-
oder Registrierungsstatus sowie über die Absicherung von
Schadensersatzansprüchen nach § 4 bereitzustellen. Die Infor -
mationen sollen barrierefrei erteilt werden. Die Sätze 1 bis 3
gelten nicht für abhängig Beschäftigte. 

(2) Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und
des Landesdatenschutzgesetzes, gesetzliche Geheimhal tungs -
pflich ten sowie Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse blei-
ben unberührt.

§ 4
Absicherung von Schadensersatzansprüchen

Gesundheitsdienstleisterinnen und Gesundheitsdienstleister
müssen zur Deckung von Schadensersatzansprüchen eine
Haftpflichtversicherung abschließen oder durch eine Garantie
oder eine ähnliche Regelung, die im Hinblick auf ihren Zweck
gleichwertig oder im Wesentlichen vergleichbar und nach
Art und Umfang dem Risiko angemessen ist, abgesichert sein.
Satz 1 gilt nicht für abhängig Beschäftigte.

§ 5
Zuständigkeit

für die Informationsbereitstellung

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung ist zu-
ständig für
1. die Bereitstellung von Informationen für die nationale Kon-

taktstelle für die grenzüberschreitende Gesundheits ver  sor -
gung nach Artikel 6 Abs. 3 der Richtlinie 2011/24/EU und
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2. den Informationsaustausch nach Maßgabe des Artikels 10
Abs. 4 der Richtlinie 2011/24/EU.

Die nach dem Heilberufsgesetz zuständigen Kammern haben
dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung die zur
Erfüllung der Aufgaben nach Satz 1 erforderlichen Informa-
tionen zu übermitteln.

§ 6
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Die Mobilität innerhalb der Europäischen Union und darüber
hinaus hat in den letzten Jahren auf unterschiedlichen Feldern
zugenommen. Dies gilt auch für die grenzüberschreitende In-
anspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen. 

Dies hat die Europäische Union zum Anlass genommen, mit
der Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung der Patien-
tenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversor-
gung (ABl. EU Nr. L 88 S. 45), geändert durch Artikel 6 der
Richtlinie 2013/64/EU des Rates vom 17. Dezember 2013
(ABl. EU Nr. L 353 S. 8), die Mitgliedstaaten zu Regelungen
zu verpflichten, die den Zugang zu einer sicheren und hoch-
wertigen grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung inner -
halb der Europäischen Union erleichtern sollen.

Die Vorgaben der Richtlinie 2011/24/EU müssen in nationa-
les Recht übertragen werden. Der Regelungsbedarf im Kom-
petenzbereich des Bundes wurde insbesondere mit dem Gesetz
zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten
vom 20. Februar 2013 (BGBl. I S. 277) umgesetzt. Die weiter-
gehende Umsetzung ist darüber hinaus von den Ländern zu ge-
währleisten und in entsprechendes Landesrecht zu implemen-
tieren.

Dies betrifft zum einen die Informationspflichten, welche die
Gesundheitsdienstleisterinnen und Gesundheitsdienstleister
zugunsten ihrer (potenziellen) Patientinnen und Patienten
treffen, und die es diesen auch bei der grenzüberschreitenden
Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen ermög-
lichen, die für die nachgefragte Behandlung wesentlichen In-
formationen zu erhalten, um eine sachgerechte Entscheidung
darüber treffen zu können, ob und wo sie sich in Behandlung
begeben. 

Zum anderen bedarf es nach der Richtlinie 2011/24/EU im
Hinblick auf mögliche durch die Erbringung von Gesund-
heitsdienstleistungen entstehende Schäden einer dem Risiko
angemessenen Absicherung von Schadensersatzansprüchen
(Berufshaftpflichtversicherung, Garantie oder ähnliche Rege-
lung).

Schließlich empfiehlt es sich, im Rahmen dieses Gesetzes auch
die erforderlichen Zuständigkeitsregelungen im Zusammen-
hang mit der Bereitstellung von Informationen für die natio-
nale Kontaktstelle für die grenzüberschreitende Gesundheits-
versorgung und dem grenzüberschreitenden Informationsaus-
tausch zu treffen.

Auf eine Differenzierung zwischen Inländerinnen und Inlän-
dern, EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern und Drittstaatsan-
gehörigen soll aus Gründen der Gleichbehandlung und Prak-
tikabilität verzichtet werden. 

Gesetzesfolgenabschätzung

Besonders die Bestimmung zur Absicherung von Schadenser-
satzansprüchen zieht für Personen und Einrichtungen, die Ge-
sundheitsdienstleistungen erbringen, finanzielle Konsequen-
zen nach sich, soweit sie nicht bereits derzeit entsprechend ab-
gesichert sind. Die finanziellen Konsequenzen beruhen aller-
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dings im Hinblick auf die grenzüberschreitende Gesundheits-
versorgung bereits auf den entsprechenden Vorgaben des
Rechts der Europäischen Union.

Gender-Mainstreaming

Das Gesetz betrifft beide Geschlechter sowohl als Gesund-
heitsdienstleisterinnen und Gesundheitsdienstleister als auch
als Patientinnen und Patienten gleichermaßen.

Demografische Entwicklung

Angesichts der Tatsache, dass ältere Menschen häufiger Ge-
sundheitsdienstleistungen in Anspruch nehmen (müssen),
kommen die in dem vorliegenden Gesetz enthaltenen Bestim-
mungen gerade auch älteren Menschen zugute. 

Mittelstandsverträglichkeit

Die Regelungen haben auch Relevanz für den Mittelstand,
zum Beispiel für die Träger von Krankenhäusern oder Reha-
bilitationskliniken. Die vorgeschriebene Absicherung von
Schadensersatzansprüchen führt einerseits zu Kosten, zum
Beispiel durch Versicherungsbeiträge, die auch vom Mittel-
stand zu bezahlen sind; andererseits werden die Haftungsrisi-
ken vermindert. Die Verpflichtung zur Absicherung von
Schadensersatzansprüchen ist allerdings im Hinblick auf die
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung bereits durch
die Richtlinie 2011/24/EU vorgegeben.

Wesentliches Ergebnis der Anhörung

Der Gesetzentwurf wurde einer Vielzahl von Institutionen
mit der Gelegenheit zur Stellungnahme zugeleitet. Die einge -
gan genen Stellungnahmen führten zu zwei Ergänzungen in
§ 3:

Seitens des Landesbeauftragten für die Belange behinderter
Menschen und einzelner Mitglieder des Landesbeirats zur Teil-
habe behinderter Menschen wurde angeregt, den § 3 um eine
Regelung zur barrierefreien Gestaltung des Informationsan-
gebots zu ergänzen. Unter Übernahme der entsprechenden
Regelung des § 3 Satz 4 des Sächsischen Patientenmobilitäts-
gesetzes vom 2. April 2014 (SächsGVBl. S. 266) wurde § 3
Abs. 1 um einen neuen Satz 4 ergänzt, wonach die Informa-
tionen barrierefrei erteilt werden sollen.

Gemäß einer Empfehlung des Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit wurde dem § 3 zur
Klarstellung ein Absatz 2 angefügt, um den Datenschutz auch
im Rahmen der Bereitstellung und Erteilung von Informatio-
nen zu gewährleisten.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1 

Absatz 1 verdeutlicht, dass das Ziel des Gesetzes die Erleich-
terung des Zugangs zu einer sicheren und hochwertigen
Gesundheitsversorgung in Rheinland-Pfalz ist und dass es
darüber hinaus der erforderlichen Umsetzung der Richtlinie
2011/24/EU in das Recht des Landes Rheinland-Pfalz dient. 

Begründung
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Absatz 2 definiert den Anwendungsbereich des Gesetzes; die
Regelungen betreffen die Gesundheitsversorgung in Rhein-
land Pfalz, unabhängig davon, wie diese organisiert, erbracht
oder finanziert wird (Artikel 1 Abs. 2 der Richtlinie 2011/
24/EU). Damit die vorgesehenen Regelungen aus Gründen
der Gleichbehandlung allen, somit auch deutschen Patientin-
nen und Patienten zugute kommen, werden sie nicht auf Fälle
der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung beschränkt.

Absatz 3 übernimmt die in Artikel 1 Abs. 3 der Richtlinie
2011/24/EU enthaltenen Ausnahmeregelungen vom Anwen-
dungsbereich der Richtlinie inhaltlich unverändert. 

Nach Nummer 1 gilt das Gesetz nicht für häusliche Pflege-
dienste, betreute Wohnformen und teilstationäre und statio -
näre Wohnformen pflegebedürftiger Menschen, soweit dort
Dienstleistungen der Langzeitpflege erbracht werden. Wenn
allerdings gesonderte Gesundheitsdienstleistungen, die nicht
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Langzeitpflege ste-
hen, sondern gegenüber der zu pflegenden Person ebenso er-
bracht werden wie gegenüber jeder anderen Patientin oder je-
dem anderen Patienten, so finden die Bestimmungen dieses
Gesetzes Anwendung.

Der Zugang zu Organen und deren Zuteilung zum Zweck der
Organtransplantation sind wegen der Besonderheit des Sach-
verhalts von der Richtlinie 2011/24/EU und daher auch von
diesem Gesetz nicht erfasst (Nummer 2). Vergleichbares gilt
für die in Nummer 3 ausgenommenen öffentlichen Impfpro-
gramme gegen Infektionskrankheiten, bei denen der Schutz
der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten und nicht die
grenzüberschreitende Inanspruchnahme von Gesundheits-
dienstleistungen im Vordergrund steht.

Das derzeit geltende Heilberufsgesetz vom 20. Oktober 1978
(GVBl. S. 649; 1979 S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 8. Oktober 2013 (GVBl. S. 359), BS 2122-1, soll
zum 1. Januar 2015 durch ein neues Heilberufsgesetz (Land-
tagsdrucksache 16/3626) abgelöst werden, in dem für dessen
Anwendungsbereich die zur Umsetzung der Richtlinie
2011/24/EU erforderlichen Regelungen zur Haftpflichtversi-
cherung getroffen werden sollen. In Absatz 4 wird daher klar-
gestellt, dass sich das vorliegende Gesetz nicht auf den Rege-
lungsbereich des Heilberufsgesetzes (und anderer Rechtsvor-
schriften, die entsprechende Regelungen spezialgesetzlich tref-
fen) erstreckt, soweit dort die zur Umsetzung der Richtlinie
2011/24/EU erforderlichen Regelungen getroffen sind. 

Zu § 2 

Absatz 1 definiert den Begriff der Gesundheitsversorgung
unter Übernahme der entsprechenden Formulierung des Ar-
tikels 3 Buchst. a der Richtlinie 2011/24/EU. 

Absatz 2 beschreibt unter Übernahme der Definition des Ar-
tikels 3 Buchst. f der Richtlinie 2011/24/EU die vom vorlie-
genden Gesetz erfassten Angehörigen der Gesundheitsberufe;
damit wird sichergestellt, dass die Richtlinie 2011/24/EU
„richtlinienkonform“ und vollständig umgesetzt wird. Bei
einer abschließenden Einzelaufzählung der in Betracht kom-
menden Gesundheitsberufe im Gesetz selbst müsste im Übri-
gen bei neuen Gesundheitsberufen im Bund und in den Län-
dern jeweils auch das Gesetz entsprechend ergänzt werden,
was durch die in Absatz 2 gewählte Formulierung vermieden
wird.
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Zu den Angehörigen der Gesundheitsberufe zählen gemäß
Artikel 3 Buchst. f der Richtlinie 2011/24/EU Ärztinnen und
Ärzte, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesund-
heits- und Krankenpfleger, Zahnärztinnen und Zahnärzte,
Hebammen und Entbindungspfleger, Apothekerinnen und
Apotheker und andere Fachkräfte, die im Gesundheitsbereich
Tätigkeiten ausüben, die einem reglementierten Beruf im Sin-
ne von Artikel 3 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2005/36/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Septem-
ber 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
(ABl. EU Nr. L 255 S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93
S. 28; 2009 Nr. L 33 S. 49) in der jeweils geltenden Fassung vor-
behalten sind, sowie Personen, die nach den Rechtsvorschrif-
ten des Bundes oder der Länder als Angehörige eines regle-
mentierten Gesundheitsberufs gelten. 

Somit findet das vorliegende Gesetz zum einen auf die im der-
zeit geltenden und die im geplanten neuen Heilberufsgesetz
geregelten „verkammerten Heilberufe“ (mit Ausnahme der
Tierärztinnen und Tierärzte) Anwendung:

1. Ärztinnen und Ärzte,
2. Zahnärztinnen und Zahnärzte,
3. Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologi-

sche Psychotherapeuten,
4. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten,
5. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesund-

heits- und Krankenpfleger,
6. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Ge -

sund heits- und Kinderkrankenpfleger,
7. Altenpflegerinnen und Altenpfleger und
8. Apothekerinnen und Apotheker.

Zum anderen fallen die folgenden Gesundheitsberufe in den
Anwendungsbereich dieses Gesetzes:

1. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, 
2. Diätassistentinnen und Diätassistenten,
3. Hebammen und Entbindungspfleger,
4. Logopädinnen und Logopäden, 
5. Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen und

Masseure und medizinische Bademeister,
6. Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten,
7. Podologinnen und Podologen,
8. Orthoptistinnen und Orthoptisten,
9. pharmazeutisch-technische Assistentinnen und pharma-

zeutisch-technische Assistenten,
10. technische Assistentinnen und technische Assistenten in

der Medizin,
11. Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten,
12. Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter,
13. Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer und
14. Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer.

Gemäß den in den §§ 3 und 4 vorgesehenen Regelungen gel-
ten die dort enthaltenen Verpflichtungen nur für Berufsan-
gehörige, die ihren Beruf selbstständig und damit nicht als ab-
hängig Beschäftigte ausüben. Dies wird insbesondere bei den
unter den Nummern 9 bis 14 aufgeführten Berufsgruppen
kaum der Fall sein, sodass für die betreffenden Berufsan-
gehörigen in aller Regel keine eigenen Verpflichtungen zu In-
formationen und zur Absicherung von Schadensersatzan-
sprüchen bestehen werden. 



Drucksache 16/4180 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

Der Beruf der Heilpraktikerin oder des Heilpraktikers zählt
nicht zu den Gesundheitsberufen im Sinne der mit diesem
Gesetz umzusetzenden Richtlinie, da es sich hierbei nicht um
einen reglementierten Beruf nach der Richtlinie 2005/36/EG
handelt. Die der Heilpraktikerin und dem Heilpraktiker auf-
erlegte Kenntnisüberprüfung dient lediglich der Gefahrenab-
wehr und nicht dem Nachweis bestimmter Berufsqualifika-
tionen.

Die Tätigkeiten, die von Tierärztinnen und Tierärzten, Des-
infektorinnen und Desinfektoren, Gesundheitsaufseherinnen
und Gesundheitsaufsehern sowie medizinischen Dokumenta-
rinnen und medizinischen Dokumentaren erbracht werden,
sind keine Gesundheitsdienstleistungen gegenüber Patientin-
nen und Patienten. Auch diese Berufe sind deshalb von dem
vorliegenden Gesetz nicht betroffen.

Absatz 3 enthält die Definition der Gesundheitsdienstleisterin-
nen und Gesundheitsdienstleister. Gemäß Artikel 3 Buchst. g
der Richtlinie 2011/24/EU zählen hierzu natürliche oder juris -
tische Personen oder sonstige Einrichtungen, die im Hoheits-
gebiet eines Mitgliedstaats rechtmäßig Gesundheitsdienstleis -
tungen erbringen. Neben den in Absatz 2 näher beschriebenen
Angehörigen der Gesundheitsberufe fallen hierunter auch ju-
ristische Personen und sonstige Einrichtungen wie zum Bei-
spiel Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrich-
tungen, Hochschulambulanzen, psychiatrische oder geriatri-
sche Institutsambulanzen, sozialpädiatrische Zentren, medizi-
nische Versorgungszentren sowie Einrichtungen der häus-
lichen Krankenpflege, der spezialisierten ambulanten Palliativ -
versorgung und der Früherkennung und Frühförderung be-
hinderter und von Behinderung bedrohter Kinder. Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderungen und der Pflege fal-
len in den Regelungsbereich des vorliegenden Gesetzes, soweit
dort auch Gesundheitsdienstleistungen erbracht werden. 

Die in Absatz 4 enthaltene Definition der Patientin und des
Patienten entspricht weitgehend der Begriffsbestimmung des
Artikels 3 Buchst. h der Richtlinie 2011/24/EU. 

Zu § 3 

§ 3 dient der Umsetzung des Artikels 4 Abs. 2 Buchst. b der
Richtlinie 2011/24/EU.

§ 3 Abs. 1 soll Patientinnen und Patienten hinreichende In-
formationen über die angebotenen Gesundheitsdienstleistun-
gen einschließlich der verschiedenen Behandlungsoptionen er-
möglichen, damit sie in die Lage versetzt werden, eine sach-
kundige Entscheidung über die mögliche Inanspruchnahme
von Gesundheitsdienstleistungen zu treffen. 

Die Informationsbereitstellung kann beispielsweise im Inter-
netauftritt auf der Website erfolgen, da damit eine weite Ver-
breitung gerade auch in grenzüberschreitenden Fällen ge-
währleistet ist und bei Kontaktaufnahme auch hierauf ver-
wiesen werden kann. In Betracht kommt auch die Versendung
von schriftlichem Informationsmaterial auf entsprechende
Anforderung potenzieller Patientinnen und Patienten. 

Zu Informationen über die Verfügbarkeit von Gesundheits-
dienstleistungen zählen beispielsweise auch Angaben zu freien
Terminen und bestehenden Wartelisten. Qualität und Sicher-
heit der zu erbringenden Gesundheitsdienstleistungen erfassen
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in der Regel, ob und nach welchen Standards qualitativ ge-
arbeitet wird, zum Beispiel nach bestimmten Qualitätsmana-
gementnormen oder Qualitätszertifikaten. 

Wichtig für die (potenziellen) Patientinnen und Patienten sind
auch vollständige Preisinformationen (zum Beispiel auch über
die Kassenzulassung) und klare und damit auch nachvollzieh-
bare Rechnungen sowie Informationen über den bestehenden
Versicherungsschutz der Gesundheitsdienstleisterin oder des
Gesundheitsdienstleisters, denn nur dann sind die Patientin-
nen und Patienten in der Lage, die auf sie zukommenden finan -
ziellen Belastungen und Risiken richtig einzuschätzen. 

Den Belangen von Patientinnen und Patienten mit Behinde-
rungen soll nach Möglichkeit Rechnung getragen werden, um
ihnen einen barrierefreien und damit diskriminierungsfreien
Zugang zu den angebotenen Dienstleistungen zu gewährleis -
ten. Dies gilt insbesondere für die Bereitstellung von auch für
blinde oder sehbehinderte Menschen wahrnehmbaren Infor-
mationen im Internet, für deren Gestaltung die Barrierefreie-
Informationstechnik-Verordnung vom 12. September 2011
(BGBl. I S. 1843) in der jeweils geltenden Fassung nähere Hin-
weise enthält. 

Die Informationspflichten des § 3 Abs. 1 treffen die selbstän-
dig tätig werdenden natürlichen oder juristischen Personen oder
sonstigen Einrichtungen, die Gesundheitsdienstleistungen er-
bringen oder durch abhängig Beschäftigte erbringen lassen.
Abhängig Beschäftigte treffen die Informationspflichten nicht;
hier sind die Informationspflichten von ihrer Arbeitgeberin
oder ihrem Arbeitgeber zu erfüllen. 

§ 3 Abs. 2 stellt, einem Wunsch des Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit entsprechend, klar,
dass der Datenschutz und die Geheimhaltungspflichten der
Gesundheitsdienstleisterinnen und Gesundheitsdienstleister
auch im Rahmen der Informationspflichten des § 3 Abs. 1 zu
berücksichtigen sind.

Zu § 4 

§ 4 dient der Umsetzung des Artikels 4 Abs. 2 Buchst. d der
Richtlinie 2011/24/EU, wonach für Behandlungen Systeme
der Berufshaftpflichtversicherung, eine Garantie oder eine
ähnliche Regelung, die im Hinblick auf ihren Zweck gleich-
wertig oder im Wesentlichen vergleichbar und nach Art und
Umfang dem Risiko angemessen ist, bestehen müssen. 

Die Verpflichtung zur Absicherung von Schadensersatzan-
sprüchen besteht für Gesundheitsdienstleisterinnen und Ge-
sundheitsdienstleister unabhängig davon, ob es sich um natür-
liche oder juristische Personen oder sonstige Einrichtungen
handelt. Die hiermit verfolgte Zielrichtung, die Patientinnen
und Patienten zu schützen und ihnen solvente Leistungs-
schuldnerinnen und Leistungsschuldner zu verschaffen, ist al-
lerdings bereits erfüllt und daher eine (zusätzliche) Absiche-
rung nicht nötig, wenn und soweit aus anderen Gründen be-
reits ein ausreichender Schutz der Patientinnen und Patienten
gewährleistet ist, zum Beispiel im Rahmen einer Betriebshaft-
pflichtversicherung eines Krankenhauses. 

Auch die „Absicherungsverpflichtung“ besteht nicht für ab-
hängig Beschäftigte. Hier muss die jeweilige natürliche oder ju-
ristische Person, bei der die oder der abhängig Beschäftigte
tätig ist, die Verpflichtung erfüllen und auch für die mitarbei-
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tenden Angehörigen der Gesundheitsberufe für die erforder-
liche Absicherung von Schadensersatzansprüchen sorgen.

Etwaige Regressansprüche der haftenden Rechtsperson gegen
Gesundheitsdienstleisterinnen oder Gesundheitsdienstleister
(Innenverhältnis) haben keinen Einfluss auf das Bestehen der
Absicherung und betreffen daher nicht den Patientenschutz. 

Auf die Festlegung einer bestimmten Deckungssumme im Ge-
setz wird verzichtet, weil es die unterschiedlichsten Konstel-
lationen und Haftungsrisiken je nach Art der Berufsausübung
und Spezialisierung der Berufsangehörigen gibt, die einer ab-
strakten und generellen Regelung durch den Gesetzgeber
nicht zugänglich sind. Erforderlich ist allerdings eine „nach
Art und Umfang dem Risiko angemessene Absicherung“. 

Für die vom neuen Heilberufsgesetz erfassten Heilberufe ist
dort eine spezielle Regelung zur Haftpflichtversicherung un-
ter Einbeziehung der jeweiligen Kammern vorgesehen, die
gemäß § 1 Abs. 4 den Bestimmungen des § 4 „vorgeht“.

Zu § 5 

Artikel 6 der Richtlinie 2011/24/EU verpflichtet die Mit-
gliedstaaten, der Kommission eine oder mehrere nationale
Kontaktstellen für die grenzüberschreitende Gesundheitsver-
sorgung zu benennen. Zu deren Aufgaben gehört es unter an-
derem, den Patientinnen und Patienten Informationen über
die Gesundheitsdienstleisterinnen und Gesundheitsdienst-
leister sowie Informationen über Patientenrechte, Beschwer-
deverfahren und Verfahren zur Einlegung von Rechtsbehelfen
und über die verfügbaren rechtlichen und administrativen
Möglichkeiten zur Streitbeilegung, auch bei Schäden, zur Ver-
fügung zu stellen. 

Die Aufgaben der nationalen Kontaktstelle für die grenzüber-
schreitende Gesundheitsversorgung werden deutschlandweit
durch eine Organisationseinheit bei der Deutschen Verbin-
dungsstelle Krankenversicherung – Ausland des Spitzenver-
bands Bund der Krankenkassen wahrgenommen (§ 219 d des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch). Damit die nationale Kon-
taktstelle für die grenzüberschreitende Gesundheitsversor-
gung ihre Aufgaben sachgerecht wahrnehmen kann, sieht § 5
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Satz 1 Nr. 1 vor, dass ihr das Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung (obere Gesundheitsbehörde) die dort vor-
handenen Informationen über Gesundheitsdienstleisterinnen
und Gesundheitsdienstleister in Rheinland-Pfalz im erforder-
lichen Umfang zur Verfügung stellt. 

Artikel 10 Abs. 4 der Richtlinie 2011/24/EU verpflichtet die
Behandlungsmitgliedstaaten, zu gewährleisten, dass Informa-
tionen über die Berufsausübungsberechtigung von Angehöri-
gen der Gesundheitsberufe, die in den auf ihrem Hoheitsge-
biet eingerichteten nationalen oder lokalen Registern enthal-
ten sind, auf Anfrage den Behörden anderer Mitgliedstaaten
zum Zweck der grenzüberschreitenden Gesundheitsversor-
gung im Einklang mit den einschlägigen datenschutzrecht-
lichen Vorschriften im Rahmen des Binnenmarktinforma-
tionssystems bereitgestellt werden. Auch hier bietet es sich an,
in § 5 Satz 1 Nr. 2 klarstellend zu regeln, dass für diesen In-
formationsaustausch das Landesamt für Soziales, Jugend und
Versorgung zuständig ist und dass es die insbesondere daten-
schutzrechtlichen Vorgaben des Artikels 10 Abs. 4 der Richt-
linie 2011/24/EU zu berücksichtigen hat („nach Maßgabe des
Artikels 10 Abs. 4 der Richtlinie 2011/24/EU“).

Die genannten Aufgaben soll das Landesamt für Soziales,
Jugend und Versorgung auch für den Bereich der im Heilbe-
rufsgesetz genannten Heilberufe (mit Ausnahme der Tierärz-
tinnen und Tierärzte) wahrnehmen; da die Landesärztekam-
mer Rheinland-Pfalz, die Landeszahnärztekammer Rhein-
land-Pfalz, die Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-
Pfalz, die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz und die
zukünftige Landespflegekammer Rheinland-Pfalz beziehungs -
weise in diesen Bereichen bestehende Bezirkskammern über
Informationen verfügen, die bei der Wahrnehmung der ge-
nannten Aufgaben durch das Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung erforderlich sind, werden die Kammern ver-
pflichtet, diese dem Landesamt für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung im erforderlichen Umfang zur Verfügung zu stellen.

Zu § 6 

§ 6 sieht das Inkrafttreten des Gesetzes bereits am Tage nach
der Verkündung vor.






