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Betrifft: Petition 1218/2007, eingereicht von Djordjevic Peter, britischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Krankenversicherung britischer 
Staatsbürger mit Wohnsitz in Frankreich

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist britischer Staatsbürger und wohnt seit 2005 in Frankreich. Beim Umzug aus
dem Vereinigten Königreich wurde ihm das Formular E106 ausgehändigt, weil er bis zum 
5. Januar 2008 in die staatliche französische Krankenversicherung aufgenommen werden 
sollte. In der Folgezeit erklärte Frankreich in Anwendung der Richtlinie 2004/38, dass nicht 
erwerbstätige nichtfranzösische EU-Bürger (d. h. Personen, die weder im Rentenalter noch 
berufstätig sind) aus dem staatlichen Gesundheitssystem ausgeschlossen werden. Der Petent 
kann nicht mehr die Leistungen der staatlichen Krankenversicherung in Anspruch nehmen 
und muss sich privat versichern. Seine Frau leidet an Brustkrebs und ist nicht mehr 
krankenversichert.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. April 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008

Der erste Petent ist britischer Staatsangehöriger und wohnt seit 2005 in Frankreich. Beim 
Umzug aus dem Vereinigten Königreich wurde ihm von der zuständigen britischen 
Einrichtung das Formular E106 ausgehändigt, mit dem er sich bei der französischen 
Krankenversicherung anmelden konnte und bis zum 5. Januar 2008 Anspruch auf 
medizinische Versorgung in Frankreich hatte, die von der britischen Krankenversicherung 
getragen wurde. Im Jahre 2007 erklärten die französischen Behörden in Anwendung der 
Richtlinie 2004/38/EG, dass nicht erwerbstätige EU-Bürger, die in Frankreich leben und keine 
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gesetzliche Alters- oder Invalidenrente beziehen, aus der staatlichen 
Krankenpflichtversicherung (Couverture Maladie Universelle (CMU)) ausgeschlossen 
würden.
Der Petent und seine Ehefrau, die an Brustkrebs leidet, haben keinen Anspruch mehr auf 
einen britischen Krankenversicherungsschutz und sind daher nicht mehr krankenversichert 
und müssen sich privat krankenversichern.

Bei dem zweiten Petenten handelt es sich ebenfalls um einen britischen Staatsangehörigen, 
der in Frankreich lebt. Er ist bisher bei der CMU krankenversichert und hat 
einkommensabhängige Beiträge gezahlt. Er wurde über den Beschluss der französischen 
Behörden informiert, neu angekommene EU-Bürger von einer CMU-Mitgliedschaft 
auszuschließen. Er beschwert sich darüber, dass nicht erwerbstätige Personen unterhalb des 
staatlichen Rentenalters sich nun vollständig privat krankenversichern müssten und keinen 
Anspruch mehr auf die Europäische Krankenversicherungskarte hätten, weder im Vereinigten 
Königreich noch in Frankreich.

Gemäß den französischen Rechtsvorschriften (Artikel L380-1 und R380-1 des 
Sozialversicherungsgesetzes) sind alle Personen, die regulär in Frankreich leben und keinen 
anderen gesetzlichen Krankenversicherungsschutz haben, durch die CMU versichert. Die 
betreffenden Personen müssen nachweisen, dass sie länger als drei Monate ununterbrochen in 
Frankreich leben. 

In einem Rundschreiben vom 23. November 2007 zur CMU haben die französischen 
Behörden klargestellt, wie der Ausdruck „regulär in Frankreich wohnen“ bei EU-Bürgern 
ausgelegt wird, nämlich dass die betreffende Person zwei in der Richtlinie 2004/38/EG 
festgelegte Bedingungen zu erfüllen hat: Sie muss (1) über ausreichende Existenzmittel 
verfügen, sodass sie während ihres Aufenthalts keine Sozialhilfeleistungen des 
Aufnahmemitgliedstaats in Anspruch nehmen muss, und (2) vorher über einen umfassenden 
Krankenversicherungsschutz verfügen.

In ihrer Antwort auf das Ersuchen der Kommissionsdienststellen um Klarstellung erläuterten 
die französischen Behörden, dass EU-Bürger, die bereits vor dem 27. November 2007 über 
das CMU-System versichert waren, aufgrund der Tatsache, dass praktisch anerkannt wurde, 
dass sie regulär in Frankreich leben, weiterhin durch die CMU versichert sind. Personen, die 
erst kürzlich nach Frankreich gezogen sind oder in Frankreich leben möchten und nicht mehr 
durch die gesetzliche Krankenversicherung ihres Herkunftsmitgliedstaats versichert sind, 
werden nicht in die CMU aufgenommen und müssen sich privat versichern.

Schlussfolgerungen

Die Kommissionsdienststellen halten Kontakt zu den französischen Behörden hinsichtlich der 
gemeinsamen Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates über die 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der Richtlinie 2004/38/EG.


