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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1753/2008, eingereicht von V. T. L., spanischer Staatsangehörigkeit, zur
deutschen Krankenversicherung

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin bezieht aufgrund ihrer früheren Erwerbstätigkeit in Deutschland eine deutsche 
Rente. Sie beklagt, dass sie weiterhin Krankenversicherungsbeiträge in diesem Land 
entrichten muss (die ihr von der Rente abgezogen werden), obwohl sie ihren gewöhnlichen 
Wohnsitz von Deutschland nach Spanien verlegt hat, wo sie nun beitragsfrei 
krankenversichert ist.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 dient der Koordinierung der einzelstaatlichen Systeme 
der sozialen Sicherheit und sieht in Artikel 28 vor, dass ein Rentner, der nur von einem 
Mitgliedstaat eine Rente bezieht, in dem Mitgliedstaat krankenversichert bleibt, der ihm die 
Rente zahlt, selbst wenn er seinen Wohnsitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegt. In dem 
neuen Wohnsitzstaat hat er dann nach den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats Anspruch 
auf Sachleistungen der Krankenversicherung, aber zu Lasten des Trägers des Mitgliedstaats, 
der die Rente zahlt. Dies bedeutet, dass der Träger des Mitgliedstaats, der die Rente zahlt, 
schließlich dem Träger, der die Leistungen gewährt hat, die Kosten für diese Leistungen auf 
der Grundlage eines Pauschbetrags erstattet, der den tatsächlichen Ausgaben möglichst nahe 
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kommt (Artikel 95 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72).

Dieses Verfahren gemäß Artikel 28 erfüllt zwei Ziele:

 Das erste Ziel ist vor dem Hintergrund des einzelstaatlichen Rechts der 
Mitgliedstaaten zu sehen: In vielen Fällen erlaubt es dieses Recht den Rentnern nicht, 
in das System der Krankenversicherung aufgenommen zu werden, wenn zuvor keine 
Verbindung zu diesem Staat bestand (z. B. durch berufliche Tätigkeit, Wohnsitz, 
Rente). Nach einzelstaatlichem Recht allein wären Rentner, die ihren Wohnsitz nicht 
in dem Staat behalten, der ihnen die Rente zahlt, zumeist nicht krankenversichert. 
Daher gewährleistet die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, dass Rentner, die in einen 
anderen Mitgliedstaat übersiedeln, nicht ohne Krankenversicherungsschutz bleiben.

 Das zweite Ziel ist die Gewährleistung eines der tragenden Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts, des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit, in dem neuen Mitgliedstaat, in dem der Rentner seinen Wohnsitz 
nimmt, weil er dort bei Krankheit unter den gleichen Bedingungen wie die 
Staatsangehörigen dieses Staates Leistungen erhält.

Mit diesem Ziel wird auch ein sehr praktisches Problem für die Gesundheitsdienste 
vermieden: Es ist bei 27 Mitgliedstaaten unmöglich zu wissen, welche medizinische 
Betreuung durch die Versicherung eines anderen Mitgliedstaates abgedeckt ist. Daher 
behandeln die Gesundheitsdienste jede versicherte Person laut den ihnen bekannten 
rechtlichen Vorschriften, also auch die Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat 
versichert sind.

Artikel 33 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 erlaubt es ferner dem Mitgliedstaat, der für 
die Kosten der Gesundheitsversorgung für den im Ausland wohnhaften Rentner aufkommen 
muss, Abzüge von der an die betreffende Person ausgezahlten Rente vorzunehmen, um die 
Kosten für die Gesundheitsversorgung auszugleichen. Diese Abzüge werden nach den 
Rechtsvorschriften des zuständigen Mitgliedstaats berechnet. 

Daraus ergibt sich, dass die Petentin, die eine deutsche Rente bezieht, in Spanien Anspruch 
auf Leistungen der Krankenversicherung entsprechend den spanischen Rechtsvorschriften 
(Tarife und Verfahren) hat, jedoch zu Lasten Deutschlands. Deutschland ist berechtigt, die 
Krankenversicherungsbeiträge von der an die Petentin gezahlten Rente abzuziehen.

Schlussfolgerung

Die von der Petentin geschilderte Lage ist in Einklang mit den geltenden Bestimmungen des 
Gemeinschaftsrechts.


