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Petition 0315/2006, eingereicht von Antonia Millmann, deutscher Staatsangehörigkeit, 
betreffend die Einbehaltung der „Zorgverzekering“ von ihrer niederländischen Rente

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ist in Deutschland krankenversichert, erhält ihre Rente jedoch aus den 
Niederlanden, wovon seit einigen Monaten die so genannte „Zorgverzekering“ (ein Beitrag 
zur Pflegeversicherung) einbehalten wird. Auf Nachfrage bei ihrer deutschen 
Krankenversicherung wurde ihr bestätigt, dass sie nur dort krankenversichert sei. Auf ihre 
Nachfragen in den Niederlanden wurde sie bisher nur vertröstet. Sie ist verunsichert, 
inwieweit es möglich ist, in zwei Ländern krankenversichert zu sein, und bittet um Prüfung 
der Angelegenheit.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. September 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Dezember 2006

I. Hintergrund/Zusammenfassung des Sachverhalts/Vorgeschichte
Die Petentin ist deutsche Staatsbürgerin und in Deutschland wohnhaft, wo sie seit 1967 bei 
der AOK Hessen krankenversichert ist. Sie bezieht eine niederländische Rente. Seit dem 
1. Januar 2006 behalten die niederländischen Behörden von dieser Rente einen Beitrag zur 
Krankenversicherung ein.

II. Die Beschwerde
Die Petentin fragt, ob es möglich sei, dass sie in zwei Ländern – Deutschland und den 
Niederlanden – krankenversichert ist. Den Informationen ihres deutschen 
Krankenversicherungsträgers zufolge ist sie in Deutschland versichert. Auf ihre Nachfragen in 
den Niederlanden hin sei sie nur vertröstet worden.
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III. Anmerkungen der Kommission zu den Feststellungen der Petentin
Am 1. Januar 2006 trat in den Niederlanden das neue Krankenversicherungsgesetz 
(Ziekenfondswet) in Kraft, mit dem eine neue gesetzliche Krankenversicherungsregelung 
eingeführt wurde, die für alle in den Niederlanden wohnhaften oder erwerbstätigen Personen 
obligatorisch ist. Mit dieser neuen Regelung wurde die bisherige Unterscheidung zwischen 
der gesetzlichen Krankenversicherung (Ziekenfonds), die nur Personen unterhalb einer 
bestimmten Einkommensgrenze aufnahm, und der privaten Krankenversicherung, der nur 
nicht im Rahmen des „Ziekenfonds“ versicherte Personen beitreten konnten, abgeschafft.

Das neue niederländische Krankenversicherungsgesetz fällt in den Anwendungsbereich der 
Verordnung 1408/71 des Rates zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern1.

Diese Verordnung und ihre Durchführungsverordnung 574/72 ersetzen nicht die bestehenden 
einzelstaatlichen Systeme der sozialen Sicherheit durch ein einheitliches europäisches 
System. Statt einer Harmonisierung der Sozialversicherungssysteme sehen sie lediglich eine 
Koordinierung dieser nationalen Systeme vor. Jeder Mitgliedstaat darf also die Einzelheiten 
seines nationalen Sozialversicherungssystems frei festlegen, d. h. welcher Personenkreis nach 
den Rechtsvorschriften versichert ist, welche Leistungen gewährt werden und unter welchen 
Bedingungen, wie diese Leistungen errechnet werden und wie hoch der Beitragssatz ist. In der 
Verordnung 1408/71 und ihrer Durchführungsverordnung 574/72 sind gemeinsame Regeln 
und Grundsätze festgelegt, die bei der Anwendung der einzelstaatlichen Gesetze befolgt 
werden müssen.

Die Verordnung 1408/71 legt eine Reihe von Vorschriften fest, die die Ansprüche auf die 
medizinische Versorgung von Rentnern bestimmen, die mehr als eine Rente beziehen oder 
außerhalb des Mitgliedstaats wohnhaft sind, der die Rentenzahlung vornimmt. In diesen 
Vorschriften ist auch festgelegt, welcher Mitgliedstaat für die Kosten der medizinischen 
Versorgung der Rentner aufkommt.

Gemäß Artikel 27 der Verordnung 1408/71 hat der Bezieher von zwei oder mehr Renten, 
einschließlich einer Rente des Wohnmitgliedstaats, im Rahmen der Rechtsvorschriften des 
Wohnmitgliedstaats Anspruch auf medizinische Versorgung. Der Wohnmitgliedstaat kommt 
für die Kosten der medizinischen Versorgung auf und kann von der von ihm gezahlten Rente 
Krankenversicherungsbeiträge einbehalten.

Artikel 28 der Verordnung 1408/71 schreibt vor, dass ein Rentner, der von einem 
Mitgliedstaat Rente bezieht, jedoch in einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft ist, 
entsprechend den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats Anspruch auf Sachleistungen 
im Krankheitsfall hat, für deren Kosten jedoch der Krankenversicherungsträger des die Rente 
zahlenden Mitgliedstaats aufkommt. Letzterer erstattet dem Träger des Wohnmitgliedstaats 
die Kosten für die medizinische Versorgung des Rentners. In diesem Fall gestattet es die 

  
1ABl. L 149 vom 5.7.1971 – letzte konsolidierte Fassung: ABl. L 28 vom 30.1.1997.
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Verordnung 1408/71 dem Mitgliedstaat, der die Rente zahlt und für die Kosten der 
medizinischen Versorgung aufkommt, Beiträge zu erheben.

Folglich findet Artikel 27 der Verordnung 1408/71 Anwendung, wenn die Petentin eine 
deutsche und eine niederländische Rente bezieht. In diesem Fall können die niederländischen 
Behörden von der niederländischen Rente der Petentin keine Beiträge für die niederländische 
Krankenversicherung einbehalten. Wenn die Petentin jedoch nur eine niederländische Rente 
bezieht, tragen die Niederlande gemäß Artikel 28 der Verordnung 1408/71 die Kosten für die 
medizinische Versorgung der Petentin und können folglich Krankenversicherungsbeiträge 
erheben.

Aus dem Schreiben der Petentin geht nicht eindeutig hervor, ob sie auch eine deutsche Rente 
bezieht. Daher wird sich die Kommission mit den niederländischen Behörden in Verbindung 
setzen und sie um Prüfung dieser Frage bitten.

IV. Schlussfolgerungen
Nach Erhalt der angeforderten Informationen wird die Kommission das Europäische 
Parlament über die Ergebnisse ihrer Untersuchung unterrichten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 23. März 2007

Aufgrund der Petition von Frau Millmann, einer deutschen Staatsangehörigen, die in 
Deutschland wohnt und eine niederländische Rente erhält und sich darüber beschwert hat, 
dass die niederländischen Behörden monatliche Krankenversicherungsbeiträge von ihrer 
niederländischen Altersrente abziehen, haben sich die Kommissionsdienststellen mit den 
niederländischen Behörden in Verbindung gesetzt.

In ihrem Schreiben baten sie die niederländischen Behörden zu überprüfen, nach welchen 
Rechtsvorschriften (den deutschen oder niederländischen Sozialversicherungsvorschriften) 
die Petentin behandelt wird, da gemäß den Bestimmungen der Verordnung 1408/71 (Artikel 
27) ein Rentner, der von zwei oder mehr Mitgliedstaaten, darunter dem Mitgliedstaat, in dem 
er wohnt, eine Rente bezieht, Leistungen im Rahmen der Krankenversicherung nach den 
Rechtsvorschriften des Wohnsitzmitgliedstaats erhält.

In ihrer Antwort erklärten die niederländischen Behörden, dass die zuständige niederländische 
Einrichtung festgestellt hat, dass die Petentin Anspruch auf Krankenversicherungsleistungen 
zu Lasten Deutschlands hat. Die zuständige niederländische Einrichtung zieht deshalb keine 
Krankenversicherungsbeiträge von der Rente von Frau Millmann mehr ab und wird ihr den 
Betrag, der fälschlicherweise von ihrer Rente einbehalten wurde, erstatten.
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