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Betrifft: Petition 0967/2009, eingereicht von Jurgen De Ceuninck, belgischer 
Staatsangehörigkeit, zu seinen Problemen mit den niederländischen und 
belgischen Sozialversicherungsanstalten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent berichtet, er sei in Belgien als arbeitsunfähig und Invalide anerkannt worden. Seit 
2005 wohne er in den Niederlanden. Seitdem habe er große Probleme mit dem Bezug seiner 
Sozialleistungen aus Belgien. Diese seien sogar plötzlich gestoppt worden. Die 
Sozialversicherungsanstalten gäben einander die Schuld für die Probleme. Beschwerden des 
Petenten bei diversen Instanzen seien nicht berücksichtigt und Versprechen nicht eingehalten 
worden. Der Bürgerbeauftragte der belgischen Stellen habe nicht einmal geantwortet. Der 
Petent wisse sich keinen Rat mehr und bitte nun das Europäische Parlament um Hilfe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. Oktober 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Januar 2010

Der Petent beklagt sich darüber, dass ihm seine belgische Invaliditätsrente nicht mehr gezahlt 
wird, seit er in den Niederlanden wohnhaft ist. 

Die Gemeinschaftsbestimmungen im Bereich der sozialen Sicherheit sehen die 
Koordinierung, nicht aber die Harmonisierung der Systeme der sozialen Sicherheit vor. Das 
heißt, jeder Mitgliedstaat kann die Einzelheiten seines nationalen Sozialversicherungssystems 
frei festlegen, insbesondere Einzelheiten dazu, wer nach den nationalen Rechtsvorschriften 
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versichert ist, welche Leistungen unter welchen Voraussetzungen gewährt werden und welche 
Beiträge zu zahlen sind. Doch im Gemeinschaftsrecht, vor allem in den Verordnungen (EWG) 
Nr. 1408/71 und 574/72, sind gemeinsame Regeln und Grundsätze festgelegt, die bei der 
Anwendung der einzelstaatlichen Gesetze befolgt werden müssen. Ziel dieser Regelungen ist 
es sicherzustellen, dass Personen, die ihr Recht auf Freizügigkeit innerhalb der Europäischen 
Union wahrnehmen, durch die Anwendung der unterschiedlichen nationalen 
Gesetzesvorschriften nicht benachteiligt werden. 

Zu diesen in der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 aufgeführten Grundsätzen gehören u. a. der 
Grundsatz der Einheitlichkeit der auf einen Versicherten anwendbaren Rechtsvorschriften 
über die soziale Sicherheit und der Grundsatz des Exports von Geldleistungen wie etwa 
Krankengeld und Renten. Das bedeutet, dass ein Mitgliedstaat die Zahlung von Krankengeld 
oder Invaliditätsrente nicht allein deshalb einstellen darf, weil der Bezugsberechtigte seinen 
Wohnsitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegt hat.

Anhand der vom Petenten vorgelegten Informationen lässt sich weder eindeutig ermitteln, auf 
welche Leistungsart er Anspruch hatte (Krankengeld oder Invaliditätsrente), noch aus 
welchen Gründen die Zahlung der Leistung gestoppt wurde.

Die Kommissionsdienststellen werden sich mit den belgischen Behörden in Verbindung 
setzen, um mehr Informationen über die Situation des Petenten zu erhalten. Sie werden 
anhand der eingegangenen Auskünfte prüfen, ob die Entscheidung der belgischen Behörden, 
die Zahlung der Leistung zu stoppen, im Widerspruch zum Gemeinschaftsecht steht.

Die Kommissionsdienststellen werden bei den belgischen Behörden um weitere Auskünfte 
zur Lage des Petenten vor dem Hintergrund des Gemeinschaftsrechts ersuchen.

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

In der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
sind gemeinsame Regeln und Grundsätze festgelegt, die bei der Anwendung der 
einzelstaatlichen Gesetze befolgt werden müssen. Ziel dieser Regelungen ist es 
sicherzustellen, dass Personen, die ihr Recht auf Freizügigkeit innerhalb der Europäischen 
Union wahrnehmen, durch die Anwendung der unterschiedlichen nationalen 
Gesetzesvorschriften nicht benachteiligt werden. 

Im Hinblick auf das Ersuchen des Petenten setzte sich die Kommission mit dem belgischen 
Mitglied in der Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit in Verbindung, um dieser Angelegenheit nachzugehen. Die Staatliche 
Sozialversicherungsanstalt Belgiens, die als Bundesbehörde für die 
Sozialversicherungssysteme in Belgien zuständig ist, teilte der Kommission mit, dass der 
Petent vom 2. Mai 2003 bis vorläufig 31. August 2010 Anspruch auf Invaliditätsrente in 
Belgien hat. Die Sozialversicherungsanstalt fragte bei der zuständigen Behörde nach, ob die 
Zahlung der Invaliditätsrente seit dem 2. Mai 2003 erfolgt ist. Die zuständige Behörde 
bestätigte, dass die letzte Zahlung am 30. Mai 2010 geleistet wurde. Sofern die Zahlung der 
Rente zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgesetzt worden sei, läge dies an einem 
verwaltungstechnischen Problem der zuständigen Behörde, das mit der Erlangung 
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administrativer bzw. medizinischer Informationen zusammenhing. Die zuständige Behörde 
bekräftigte, dass es keine Unregelmäßigkeiten bei den ausgesetzten Zahlungen gegeben hat, 
die seit Mai 2003 fällig waren.

Die Staatliche Sozialversicherungsanstalt Belgiens hat jedoch unterstrichen, dass der 
Anspruch des Petenten auf Bezug einer Invaliditätsrente am 31. August 2010 endet. Da der 
Petent in den Niederlanden wohnhaft sei, habe die zuständige Behörde das 
Durchführungsinstitut für Arbeitnehmersozialversicherungen (UWV) in den Niederlanden 
kontaktiert und dieses um die Durchführung der medizinischen Untersuchung gebeten, die für 
die Gewährung der Invaliditätsrente durch das UWV erforderlich ist. Sollte der Petent dieser 
Aufforderung zur medizinischen Untersuchung nicht nachkommen, ist im belgischen Recht 
die Einstellung der Rentenzahlungen vorgesehen, bis der Petent dieser Aufforderung Genüge 
tut. Daher ist es wichtig, dass der Petent der Aufforderung zu einer medizinischen 
Untersuchung entspricht, um seinen Anspruch auf Bezug einer Invaliditätsrente nicht zu 
verlieren. Die Zahlung der Invaliditätsrente läuft weiter, bis die zuständige belgische Behörde 
einen neuen Beschluss über den Invaliditätsgrad des Petenten fasst, der auf den Ergebnissen 
der medizinischen Untersuchung und anderen relevanten Punkten beruht.

Aus den vorstehend erwähnten Informationen geht hervor, dass die vorläufige Aussetzung der 
Invaliditätszahlungen an den Petenten nicht auf die bloße Tatsache zurückzuführen ist, dass 
der Petent in einem anderen Mitgliedstaat als dem leistungspflichtigen Mitgliedstaat wohnhaft 
ist. Die Ausgestaltung der Sozialversicherungssysteme liegt in den Händen der 
Mitgliedstaaten. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass im Falle des Petenten die Bestimmungen 
über die Aufhebung der Wohnortklauseln in der Verordnung (EG) 883/2004 nicht eingehalten 
wurden. 

Sollten jedoch die verwaltungstechnischen Probleme, die bei der Zahlung der Invaliditätsrente 
auftraten, offenbar struktureller Natur sein, so kann der Petent gern entsprechende genauere 
Informationen an die Kommission übermitteln. Sie wird dann die Angelegenheit wieder 
gegenüber dem Mitglied in der Verwaltungskommission zur Sprache bringen.

Schlussfolgerung

Die Kommission konnte bei der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit keinen 
Verstoß gegen die Gemeinschaftsvorschriften feststellen.


