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Betrifft: Petition 0153/2013, eingereicht von G. B., italienischer Staatsangehörigkeit, zu 
administrativen Problemen mit der Krankenversicherungskarte in der Region 
Emilia-Romagna

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein jetzt in Spanien wohnhafter italienischer Staatsbürger, fasst kurz seine 
Schwierigkeiten zusammen, die er mit den Regionalbehörden der Region Emilia-Romagna 
bei der Ausstellung einer Europäischen Krankenversicherungskarte hat. Sie stellten ihm 
lediglich eine vorläufige Bescheinigung in italienischer Sprache aus, die für ihn offenbar 
keinen Nutzen hat, während er der Auffassung ist, dass er wie jeder andere europäische 
Bürger Anspruch auf eine Europäische Krankenversicherungskarte habe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. November 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2014

Die Europäische Krankenversicherungskarte bescheinigt den Anspruch einer im öffentlichen 
Gesundheitsversicherungssystem eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (EU) oder des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) versicherten Person, während eines vorübergehenden 
Aufenthalts in einem anderen EU/EWG-Land jedwede medizinische Versorgung zu erhalten, 
die aus medizinischen Gründen erforderlich wird, unter Berücksichtigung der Art der 
Leistungen und der erwarteten Aufenthaltsdauer. Die Karte ist ein Nachweis dafür, dass es 
sich bei der Person um eine „versicherte Person“ im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit handelt, und berechtigt den Inhaber zu 
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denselben Bedingungen wie jede andere Person behandelt zu werden, die im öffentlichen 
Gesundheitsversicherungssystem des Landes des vorübergehenden Aufenthalts versichert ist.

Die betreffende Person muss durch das staatliche Sozialversicherungssystem eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union, Islands, Liechtensteins, Norwegens oder der 
Schweiz versichert sein, um einen Anspruch auf diese Karte zu haben. Die Bürger können die 
Europäische Krankenversicherungskarte erhalten, in dem sie sich mit dem 
Krankenversicherungsträger des Mitgliedstaates in Verbindung setzen, in dem sie versichert 
sind. Gestützt auf die der Kommission zur Verfügung stehenden Informationen wird in Italien 
grundsätzlich allen dort Versicherten automatisch die Europäische Krankenversicherungskarte 
ausgestellt, da sie auf die Rückseite der nationalen Gesundheitskarte1 aufgedruckt wird.  Da 
der Petent jedoch in Spanien wohnhaft ist, muss er jedoch zunächst klären, welches Land für 
seine Sozialversicherung verantwortlich ist, da je nach seinem wirtschaftlichem Status die 
Möglichkeit besteht, dass Spanien für Leistungen im Krankheitsfall und für die Ausstellung 
seiner Europäischen Krankenversicherungskarte verantwortlich ist. Die 
Sozialversicherungsträger bewerten, nach den Rechtsvorschriften welchen Landes ein Bürger 
abgesichert ist; diese Bewertung erfolgt in Übereinstimmung mit den in der Verordnung (EG) 
Nr. 883/20042 festgelegten EU-Regeln. 

Ein weiterer, vom Petenten aufgeworfener Punkt ist, dass er den Eindruck hat, dass ihm die 
auf Italienisch geschriebene provisorische Ersatzbescheinigung nicht nütze; sie werde seiner 
Ansicht nach in anderen EU-Ländern nicht anerkannt. Es muss hervorgehoben werden, dass 
die provisorische Ersatzbescheinigung im Einklang mit den EU-Vorschriften ein der 
Europäischen Krankenversicherungskarte gleichwertiges Dokument ist. Es dient als Ersatz, 
wenn der Inhaber der Europäischen Krankenversicherungskarte seine Karte verloren oder 
vergessen hat bzw. wenn der Krankenversicherungsträger nicht in der Lage ist, dem 
Antragssteller vor Abreise aus dem Land eine Europäische Krankenversicherungskarte 
auszustellen. Ohne weitere Informationen stellt die Tatsache, dass die italienischen Behörden 
eine provisorische Ersatzbescheinigung auf Italienisch ausgestellt haben, keinen Verstoß 
gegen EU-Rechtsvorschriften da. 

Schlussfolgerung

Vor diesem Hintergrund erachtet die Kommission, dass die von dem Petenten zur Verfügung 
gestellten Informationen nicht auf einen Verstoß gegen EU-Rechtsvorschriften und 
insbesondere gegen die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit hinweisen. 

Der Petent ist berechtigt, eine Europäische Krankenversicherungskarte von dem Träger des 
Mitgliedstaates zu erhalten, unter dessen staatliches Sozialversicherungssystem er fällt. Es 
wäre ratsam, wenn der Petent mit den Behörden klärt, ob er noch durch die italienische 
Krankenversicherung abgedeckt ist oder unter das System des Landes fällt, in dem er seinen 
Wohnsitz (Spanien) hat. Ferner ist die Tatsache, dass die Behörden ein solches Dokument in 
ihrer Landessprache ausstellen, kein Verstoß gegen EU-Rechtsvorschriften, da es sich bei der  

                                               
1 Siehe dazu die Website der GD EMPL zu „Erkennungsmerkmale der Karte“: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=de. 
2 Für einen Überblick besuchen Sie bitte die Website der GD EMPL 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=de und das Portal „Ihr Europa“. 
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_de.htm
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provisorischen Ersatzbescheinigung um ein der europäischen Krankenversicherungskarte 
gleichwertiges Dokument handelt.


