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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1475/2012, eingereicht von H. H., deutscher Staatsangehörigkeit, zu der 
angeblichen Diskriminierung von Rentnern in Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent weist darauf hin, dass Rentner drei Monate Zeit haben, um sich gegen die 
gesetzliche Krankenversicherung zu entscheiden und sich privat oder freiwillig versichern zu 
lassen. Wenn dieser Zeitraum von drei Monaten abgelaufen ist, können sie nicht mehr aus der 
gesetzlichen Krankenversicherung aussteigen, während dies Arbeitnehmern unter bestimmten 
Bedingungen erlaubt ist. Der Petent hält dies für eine ungleiche Behandlung und 
Diskriminierung von Rentnern, denen somit ernsthafte Nachteile entstehen können, wenn sie 
die Erstattung von Gesundheitskosten beantragen möchten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. April 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. September 2013

In der Petition wird die Frage angesprochen, ob die Frist von drei Monaten nach Einreichung 
des Rentenantrags, innerhalb der sich die Antragsteller für den Beitritt zu einer privaten 
Krankenversicherung oder für den freiwilligen Verbleib in der gesetzlichen 
Krankenversicherung entscheiden können, eine Diskriminierung im Vergleich zu 
Arbeitnehmern darstellt, für die für dieselbe Entscheidung eine längere Zweijahresfrist gilt. 



PE521.565v01-00 2/2 CM\1006101DE.doc

DE

Feststellungen der Kommission

Es wird eine umfassende rechtliche Überprüfung durchgeführt, um zu entscheiden, ob die 
Angelegenheit unter die Rechtsvorschriften der EU zur Bekämpfung von Diskriminierung 
fällt. Das ist nicht zutreffend.

Mit dem Unionsrecht werden lediglich die Sozialversicherungssysteme koordiniert, wenn 
Arbeitnehmer ihre Freizügigkeit in einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch nehmen. Es 
schränkt die Befugnis der Mitgliedstaaten, ihre Sozialversicherungssysteme zu regeln, nicht 
ein, und in Ermangelung einer Harmonisierung auf Unionsebene sind in den 
Rechtsvorschriften jedes Mitgliedstaates die Bedingungen festzulegen, unter denen 
Sozialversicherungsleistungen gewährt werden. Dies schließt auch die Arten von 
Krankenversicherungsschutz ein, die Rentnern zur Verfügung stehen, und die Bedingungen 
für die Auswahl.

Schlussfolgerung

Die Kommission bedauert, dem Petenten nicht helfen zu können. Die Gestaltung der 
Sozialversicherungssysteme liegt weiterhin in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Deshalb 
besitzt die Kommission nicht die Befugnis, die Vorgehensweisen der Mitgliedstaaten in 
diesem Bereich zu überprüfen.


