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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1715/2008, eingereicht von Thomas Stange, deutscher
Staatsangehörigkeit, zu der angeblichen Nichteinhaltung der Richtlinie (EWG) 
Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit in Europa durch 
niederländische und deutsche Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist Deutscher, lebt in Deutschland, arbeitete jedoch in den Niederlanden, wo er 
aufgrund eines Arbeitsunfalls erwerbsunfähig wurde. Er ist Empfänger einer niederländischen 
Erwerbsunfähigkeitsrente und Mitglied einer niederländischen Krankenversicherung. Kosten
für medizinische Leistungen in Deutschland erstatte die niederländische Krankenversicherung 
dem deutschen Träger (AOK Hessen) über das Formular E-121. Die Ehefrau und die Kinder 
des Petenten seien mitversichert. In einem bestimmten Zeitraum (1.5.2006 - 31.3.2008) habe 
die Ehefrau des Petenten eine deutsche Sozialleistung (ALG II) empfangen. Der AOK zufolge 
war sie dadurch in einer deutschen Krankenversicherung pflichtversichert. Die für die 
Auszahlung des ALG II zuständige deutsche Stelle lehnte es jedoch ab, sie aufzunehmen und 
für sie Beiträge abzuführen, da sie über ihren Mann in den Niederlanden versichert sei. 
Letztendlich sei sie dem Petenten zufolge unter dem Druck der AOK doch in die deutsche 
Versicherung aufgenommen worden, und zwar rückwirkend zum 1.5.2006. Die AOK habe 
mithin sowohl Gelder aus den Niederlanden als auch aus Deutschland kassiert. Nach Ansicht 
des Petenten verstoße dies gegen geltendes europäisches und deutsches Recht. Die AOK 
behauptete anschließend, die Ehefrau des Petenten sei seit 1.4.2008 nicht versichert und 
müsse die erstatteten Kosten für medizinische Leistungen an die AOK zurückzahlen. Der 
Petent fühlt sich durch die Haltung der deutschen Behörde diskriminiert und ersucht um 
Klärung und Hilfe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 



PE448.682v01-00 2/4 CM\829383DE.doc

DE

(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Die Petition

Der Petent ist ein deutscher Staatsbürger, der lediglich eine niederländische 
Erwerbsunfähigkeitsrente bezieht. Er lebt mit seiner Frau und fünf Kindern in Deutschland. 
Der Petent und seine Familie sind in den Niederlanden krankenversichert. Vom 1. Mai 2006 
bis 31. März 2008 erhielt die Frau des Petenten Sozialleistungen aus Deutschland, und zwar 
die „Grundsicherung für Arbeitssuchende – Arbeitslosengeld II (ALG II)“. Der zuständige 
Träger in Deutschland, die AOK Hessen, war der Auffassung, dass im Fall einer Person, die 
das ALG II bezieht, Deutschland der zuständige Mitgliedstaat sei. Dementsprechend teilte der 
deutsche Träger dem zuständigen niederländischen Träger über das Formular E-108 
(„Mitteilung über Ruhen oder Wegfall des Sachleistungsanspruchs bei 
Krankheit/Mutterschaft“) mit, dass die Frau des Petenten in Deutschland bei der „CVZ 
Diegem“ pflichtversichert sei.
Der Petent beschwert sich, dass die gemeinschaftlichen Vorschriften zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit missachtet worden seien, da seine Frau doppelt versichert 
gewesen sei, nämlich in den Niederlanden und in Deutschland. Er wehrt sich dagegen, dass 
ihm zwischen dem 1. Mai 2006 und dem 31. März 2008 vertragsgemäß Beiträge für die 
Versicherung seiner Frau abgezogen wurden, da seine Frau während dieses Zeitraums 
aufgrund des Vorrangs des deutschen Rechts kein Mitglied einer niederländischen 
Krankenversicherung gewesen sei. Der Petent ersucht um Rückerstattung der vertraglich 
festgelegten Beiträge, die er in diesem Zeitraum für die Krankenversicherung seiner Frau an 
den niederländischen Verband der Krankenversicherungsträger (CVZ) gezahlt hat.

Ferner beschwert sich der Petent darüber, dass der deutsche Träger, die AOK Hessen, seine 
Frau aufgefordert habe, die Kosten für medizinische Leistungen, die sie erhalten hat, zu 
erstatten, obwohl sie nach dem 31. März 2008, als ihr Anspruch auf ALG-Leistungen auslief, 
nicht länger pflichtversichert gewesen sei.

Anmerkungen der Kommission

Die Gemeinschaftsgesetzgebung über soziale Sicherheit sieht eine Koordinierung, nicht aber 
eine Vereinheitlichung der Systeme der sozialen Sicherheit vor. Das bedeutet, dass es jedem 
Mitgliedstaat freisteht, die Einzelheiten seines eigenen sozialen Sicherungssystems 
festzulegen, einschließlich der angebotenen Sachleistungen, den Anspruchsvoraussetzungen, 
der Berechnung der Leistungen und der Höhe der zu zahlenden Beiträge. Das EU-Recht, 
insbesondere Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit, legt gemeinsame Vorschriften und Grundsätze fest, die von allen einzelstaatlichen 
Behörden zu beachten sind, wenn sie nationales Recht anwenden. Diese Vorschriften stellen 
sicher, dass bei Anwendung der verschiedenen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften die 
elementaren Grundsätze der Gleichbehandlung und der Nichtdiskriminierung gewahrt 
werden. 

Was die Krankenversicherung für eine Person betrifft, die eine Rente bezieht, so besagt 
Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, dass diese Person und ihre 
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Familienangehörigen im Wohnmitgliedstaat Anspruch auf medizinische Versorgung nach den 
Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats haben. Die Kosten der medizinischen Versorgung 
übernimmt der Mitgliedstaat, der die Rente zahlt. Die Koordinierungsvorschriften stellen 
sicher, dass eine Person, die ansonsten keinen Anspruch auf medizinische Versorgung in 
ihrem Wohnmitgliedstaat hätte, dennoch medizinische Leistungen für sich selbst und ihre 
Familienangehörigen erhält.

Im Hinblick auf die doppelten Beiträge, die für die Frau des Petenten während des Zeitraums, 
in dem sie aus Deutschland das ALG II erhielt (1. Mai 2006 – 31. März 2008), gezahlt 
worden sein sollen, ist festzustellen, dass ein solches Vorgehen im Widerspruch zu den zuvor 
genannten Koordinierungsvorschriften stehen würde, die sicherstellen sollen, dass nur ein 
Recht wirksam ist und es nicht zu doppelten Beiträgen kommt.

Auf die Erkundigungen der Kommission erklärten die deutschen Behörden, sie seien zu 
diesem Zeitpunkt der Auffassung gewesen, dass Empfänger der deutschen ALG-II-
Leistungen in Deutschland pflichtversichert werden müssten und dass hier der Grundsatz 
anzuwenden sei, demzufolge das eigenständige Recht einer Person auf Sachleistungen 
Vorrang vor dem abgeleiteten Anspruch als Familienmitglied hat. Demnach musste die Frau 
des Petenten nach deutschem Recht für den Zeitraum, zu dem sie das ALG II aus Deutschland 
erhielt, pflichtversichert werden. Um doppelte Beiträge zu verhindern, teilte der deutsche 
Träger dem niederländischen Träger über das Formular E-108 mit, dass Deutschland 
zuständig sei.

Die Kommission bat die niederländischen Behörden um Klärung des Sachverhalts im 
Hinblick auf Beiträge, die der Petent gemäß Artikel 69 des niederländischen 
Krankenversicherungsgesetzes (Zorgverzekeringswet; im Folgenden: ZVW) für die 
Krankenversicherung seiner Frau schulde. Die niederländischen Behörden teilten der 
Kommission mit, dass der niederländische Träger, der CVZ, zwischenzeitlich festgestellt 
habe, dass zwischen dem 1. Mai 2006 und dem 31. März 2008 seitens des Petenten gemäß 
Artikel 69 ZVW keine Beitragspflicht für die Krankenversicherung seiner Frau bestand. Die 
niederländischen Behörden gaben an, dass dem Petenten die Summe von 3 526,00 EUR, 
einschließlich gesetzlicher Zinsen, zurückerstattet würde. Der Petent sei darüber 
benachrichtigt worden. Die Behörden entschuldigten sich ferner für die Verzögerungen bei 
der Bearbeitung der Angelegenheit.

In Bezug auf die Beschwerde, der zufolge der deutsche Träger, die AOK Hessen, von der Frau 
des Petenten die Erstattung der Kosten für medizinische Leistungen, die sie erhalten habe, 
verlangt habe, obwohl diese nach dem 31. März 2008 nicht mehr pflichtversichert gewesen 
sei, haben die deutschen Behörden der Kommission mitgeteilt, ein Erstattungsverfahren sei 
zwar eingeleitet, inzwischen jedoch wieder abgebrochen worden. Sie erklärten, die Frau des
Petenten habe nach dem Ende ihres Anspruchs auf ALG-II-Leistungen am 31. März 2008 
Leistungen des Gesundheitswesens in Deutschland erhalten, bevor beim deutschen Träger das 
Formular E-121 (Bescheinigung über die Eintragung der Rentenberechtigten und ihrer
Familienangehörigen) eingegangen sei. Da die Übermittlung dieses Formulars vom 
niederländischen an den deutschen Träger einige Zeit in Anspruch genommen habe, sei der 
deutsche Träger irrtümlich davon ausgegangen, dass für diesen Zeitraum keine Versicherung 
vorgelegen habe. 
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Schlussfolgerungen

Die Kommission ist der Auffassung, dass die zuständigen Stellen in den Niederlanden und in 
Deutschland im Hinblick auf die Beschwerden des Petenten die Grundsätze des EU-Rechts 
zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit gewahrt haben.


