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Betrifft: Petition 0184/2010, eingereicht von Hartmut Hofmeister, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Erweiterung seiner Krankenversicherung auf das 
gemeinsame Krankheitsfürsorgesystem nach seiner Pensionierung

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der zwischen 1989 und 2009 als Einzelsachverständiger (1989-2006) und als 
Vertragsbediensteter (2006-2009) für die Europäische Kommission gearbeitet hat, bittet um 
Unterstützung, um nach seiner Pensionierung im Februar 2010 weiterhin im Rahmen des 
Gemeinsamen Krankheitsfürsorgesystems (JSIS) versichert zu bleiben. Er habe bei dem 
deutschen Versicherer BEK (Barmer Ersatzkasse), bei der er vor 1989 versichert war, einen 
Aufnahmeantrag gestellt, der jedoch abgelehnt worden sei, da das JSIS als private 
Versicherung gelte. Der Petent macht geltend, dass es laut PMO Retirement Guide - 2008 
möglich sei, dass Vertragsbedienstete der Kommission im Rahmen der JSIS versichert 
bleiben, wenn sie drei Jahre lang für sie tätig waren, wohingegen die für die 
Kommissionsdienststellen geltende Verordnung vorsieht, dass sie mehr als drei Jahre lang 
gearbeitet haben müssen. Der Petent macht geltend, er habe sich nach dem PMO-Leitfaden 
gerichtet und keine Verlängerung seines Vertrages mit der Kommission beantragt. Dass er 
nun eine private Versicherung abschließen müsse, die ihn mehr als 400 Euro pro Monat koste, 
während seine Rente sich nur auf 900 Euro belaufe, sei ungerecht.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 9. Juni 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Die Kommission räumt ein, dass die Informationen im PMO-Leitfaden ungenau sind. Er wird 
zurzeit überarbeitet, um Missverständnisse auszuräumen.

Die Kommission möchte ferner darauf hinweisen, dass in allen Streitfällen das Beamtenstatut 
Vorrang vor internen Dokumenten hat, die nicht dem Zweck einer verbindlichen Information 
dienen. Dies war im Leitfaden mit der folgenden Aussage eindeutig vermerkt: „Sollte es zu 
einem Rechtsstreit kommen, sind nur das Statut der Beamten der Europäischen 
Gemeinschaften und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der 
Europäischen Gemeinschaften verbindlich.“

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Petent selbst angibt, gewusst zu haben, was 
das Beamtenstatut in diesem Punkt besagt.

Weiterhin führt der Petent an, er habe deshalb keine Vertragsverlängerung beantragt, weil er 
der Überzeugung war, dass er durch den Dreijahresvertrag Anspruch auf Weiterversicherung 
im Rahmen des JSIS nach seiner Pensionierung habe. Tatsächlich wurde ihm eine 
Verlängerung seines Vertrags jedoch gar nicht angeboten, da er seine Prüfung für das 
Verfahren „CAST RELEX“ nicht bestanden hatte, was die Voraussetzung für eine 
Vertragsverlängerung gewesen wäre. Die diesbezüglichen Ausführungen des Petenten sind 
daher gegenstandslos.

Die Kommission möchte betonen, dass der Fall des Petenten kein Einzelfall ist. Gemäß 
Artikel 95 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen 
Gemeinschaften (BBSB) muss ein Mitarbeiter mehr als drei Jahre lang im 
Beschäftigungsverhältnis eines Vertragsbediensteten oder in einem sonstigen 
Vertragsverhältnis gestanden haben, das eine Pflichtversicherung im Rahmen des JSIS 
vorsieht. Seine siebzehnjährige Tätigkeit als Einzelsachverständiger wird daher in diesem 
Zusammenhang nicht berücksichtigt.

Schlussfolgerungen

In Anbetracht des geschilderten Sachverhalts und gemäß Artikel 95 BBSB ist es unter den 
gegebenen Umständen nicht möglich, die Versicherung des Petenten im Rahmen des JSIS zu 
verlängern. Bei seiner Pensionierung hat der Petent eine Bescheinigung erhalten, die besagt, 
dass das JSIS weder ein öffentliches Krankenversicherungssystem noch ein privates 
Krankenversicherungsunternehmen ist, dass für die Dauer des Vertragsverhältnisses des 
Mitglieds mit der Europäischen Kommission jedoch Versicherungspflicht bestand. Diese 
Bescheinigung sollte es ihm ermöglichen, von den nationalen Krankenversicherungen 
aufgenommen zu werden, denen die Umstände bekannt sind.


