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Betrifft: Petition 0474/2010, eingereicht von A.S., rumänischer? Staatsangehörigkeit, zu 
einer besseren, einheitlichen Regelung für die Ausstellung einer 
Krankenversicherungskarte in der Europäischen Union

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin lebt in Deutschland. Jedes Jahr komme ihre in Rumänien lebende Mutter für drei 
Monate nach Deutschland. Für diesen Aufenthalt müsse sie in Rumänien eine 
Krankenversicherungskarte beantragen. Diese sei 6 Monate gültig, und die Mutter der 
Petentin müsse hierfür zahlreiche Unterlagen vorlegen und eine Reise von 200 Kilometern
machen. Als die Mutter ausnahmsweise zweimal in einem Jahr nach Deutschland reiste und 
die Versicherungskarte während ihres Aufenthalts ablaufen würde, habe sie zuvor keine neue 
Karte erhalten können, da die alte zum Zeitpunkt des Antrags noch gültig war. Die Mutter der 
Petentin wurde drei Tage, nachdem ihre Karte abgelaufen war, in Deutschland krank. Da die 
Mutter keine gültige Versicherungskarte besaß, habe die Petentin die Arztkosten für ihre 
Mutter in Deutschland selbst tragen müssen. Ein auf dem Postweg bei den rumänischen 
Behörden eingereichter Antrag auf eine neue Karte sei erfolglos gewesen, da der Antragsteller 
die Karte persönlich abholen müsse. Die rumänischen Behörden seien jedoch verpflichtet 
gewesen, eine neue Karte auszustellen. Die Petentin ersucht um klare, einheitliche Regeln für 
Versicherungskarten in der gesamten EU, ohne dass bei jedem Antrag zahlreiche Unterlagen 
eingereicht werden müssen. Auch müsse die Karte für Rentner dauerhaft gültig sein und 
dezentral ausgestellt werden, damit Rentner keine weiten Reisen mehr unternehmen müssen, 
um die Karte abzuholen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. September 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 9. Dezember 2010

Bei der Europäischen Krankenversicherungskarte (EKVK) handelt es sich um ein tragbares 
Dokument, das belegt, dass der Inhaber bei einem Auslandsaufenthalt Anspruch auf 
medizinische Versorgung hat, wenn er in seinem zuständigen Staat sozialversichert ist. Das 
Recht auf gleichen Zugang zu medizinischen Versorgungsleistungen wie Angehörige des 
Aufenthaltsstaates besteht bei Reisen innerhalb der EU-27, des EWR und der Schweiz jedoch 
auch unabhängig von dieser Karte.

Besitzt eine Person keine gültige EKVK, bedeutet dies daher nicht, dass sie während ihres 
Auslandsaufenthalts kein Anrecht auf erforderliche medizinische Versorgungsleistungen hat. 
Ebenso wie bei anderen tragbaren Dokumenten stellt die EKVK keinen Rechtsanspruch an 
sich dar, sondern belegt diesen lediglich. Es besteht jedoch keine Garantie, dass die 
Kostenerstattung unter denselben Bedingungen erfolgt, wie wenn der Patient eine EKVK 
vorgelegt hätte. Der Arzt oder das Krankenhaus können den Patienten z. B. auffordern, die 
Kosten vollständig oder teilweise im Voraus zu bezahlen, während dies von Personen, die im 
selben Mitgliedstaat versichert sind, nicht verlangt würde.

Im Falle außergewöhnlicher Umstände sollte eine zeitlich befristete provisorische 
Ersatzbescheinigung ausgestellt werden. Als „außergewöhnliche Umstände“ gelten z. B. der 
Diebstahl oder der Verlust der EKVK oder eine sehr kurzfristige Abreise, sodass keine EKVK 
mehr ausgestellt werden konnte. Die provisorische Ersatzbescheinigung kann von dem 
Versicherten oder dem Versicherungsträger des Aufenthaltsstaates beantragt werden.

Hat der versicherte Patient die gesamten Kosten oder einen Teil der medizinischen 
Versorgung selbst getragen, so kann er beim Träger des Aufenthaltsorts die Erstattung dieser 
Kosten beantragen. Ermöglichen die vom Träger des Aufenthaltsorts angewandten 
Rechtsvorschriften, dass diese Kosten dem Versicherten erstattet werden, so wird der 
entsprechende Betrag dem Versicherten gemäß den nach seinen Rechtsvorschriften geltenden 
Erstattungssätzen direkt erstattet. Hat der Versicherte keinen Antrag auf Erstattung dieser 
Kosten gestellt, so werden sie der betreffenden Person vom zuständigen Träger nach den für 
den Träger des Aufenthaltsorts geltenden Erstattungssätzen erstattet (bzw. nach den Beträgen, 
die dem Träger des Aufenthaltsortes gemäß den tatsächlichen Kosten erstattet worden wären).

In Bezug auf das Verfahren zur Ausstellung der EKVK gibt es in der EU derzeit noch kein 
gemeinsames Vorgehen, sodass es dem ausstellenden Mitgliedstaat überlassen bleibt, die 
Regeln für die Ausstellung der EKVK festzulegen. Ebenso bestimmen die Träger in den 
Mitgliedstaaten auch die Gültigkeitsdauer der von ihnen ausgestellten Karten. In Rumänien 
beträgt die Gültigkeitsdauer der EKVK für alle Versicherten sechs Monate.

Die Mitgliedstaaten haben sich darauf verständigt, dass bei der Gültigkeitsdauer der EKVK 
die voraussichtliche Dauer des Leistungsanspruchs des Versicherten berücksichtigt werden 
sollte, um zu verhindern, dass ein Versicherter, der seinen Anspruch auf Sachleistungen im 
Krankheitsfall in einem Mitgliedstaat verliert und dafür in einem anderen Mitgliedstaat 
Anspruch auf Sachleistungen erlangt, die vom Träger des ersten Mitgliedstaates ausgestellte 
EKVK über das Datum seines Leistungsanspruches hinaus weiter nutzt.
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Es ist auch möglich, dass sich der zuständige Mitgliedstaat ändert, z. B. im Falle von 
Rentnern, die aus mehr als einem Mitgliedstaat Rentenzahlungen beziehen und ihren 
Wohnsitzstaat wechseln.

Derzeit gibt es kein Verfahren, um die Anspruchsberechtigung einer Person zu prüfen. Aus 
diesem Grund stellen einige Mitgliedstaaten Karten mit sehr begrenzter Gültigkeitsdauer aus. 
Der Kommission ist bekannt, welche Folgen diese kurze Gültigkeitsdauer der EKVK für die 
Betroffenen haben kann. In der Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit wird weiter über diese Frage diskutiert, und im Rahmen des 
Elektronischen Austauschs von Information der sozialen Sicherheit (EESSI), der derzeit 
entwickelt wird, sollen mögliche Szenarien für die Aufhebung dieser Beschränkungen geprüft 
werden.

Zum Ausstellungsverfahren für die EKVK hat die Kommission mit den rumänischen 
Behörden Kontakt aufgenommen. Diese erklärten, dass eine im rumänischen sozialen 
Krankenversicherungssystem versicherte Person den rumänischen Rechtsvorschriften 
entsprechend bei der Krankenversicherung, bei der sie versichert ist, persönlich, auf dem 
Postweg oder per E-Mail die Ausstellung einer EKVK beantragen kann. Zur Beantragung der 
Versicherungskarte muss ein einheitliches Antragsformular ausgefüllt werden, das auf der 
Internetseite der Nationalen Krankenversicherungsbehörde abrufbar oder bei den 
Krankenversicherungen auf Gemeindeebene erhältlich ist. Zu finden ist das Formular auch im 
Anhang 1 der Technischen Merkmale, die in ihrer geänderten Fassung durch den Beschluss 
Nr. 559/2006 des Vorsitzenden der Nationalen Krankenversicherungsbehörde genehmigt 
wurden.

Schlussfolgerungen

Gemäß Gemeinschaftsvorschriften über die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit hat ein Versicherter Anspruch auf die Erstattung von Gesundheitskosten im 
Ausland, selbst wenn er zum Zeitpunkt der medizinischen Versorgungsleistung nicht im 
Besitz einer EKVK war. Der Antrag auf Kostenerstattung kann entweder im 
Aufenthaltsmitgliedstaat oder in dem für den Versicherten zuständigen Staat gestellt werden. 
Die Erstattung erfolgt in Übereinstimmung mit den für den Träger des Aufenthaltsorts 
geltenden Erstattungssätzen (oder den Beträgen, die dem Träger des Aufenthaltsortes 
entsprechend der tatsächlichen Ausgaben erstattet worden wären).

Nach den von den rumänischen Behörden übermittelten Auskünften kann die EKVK 
persönlich, auf dem Postweg oder per E-Mail beantragt werden. Der Kommission sind nicht 
alle Gründe für die Verweigerung der Ausstellung einer EKVK im vorliegenden Falle 
bekannt. Sie ist jedoch bereit, diesen Sachverhalt bei Vorlage zusätzlicher Informationen 
durch die Petentin genauer zu prüfen.

Da es kein Verfahren gibt, um die Anspruchsberechtigung einer Person zu prüfen, legen die 
Mitgliedstaaten die Gültigkeitsdauer der von ihnen ausgestellten Karten selbst fest. Selbst im 
Falle von Rentnern kann sich die Anspruchsberechtigung ändern, wenn diese z. B. 
Rentenzahlungen aus mehr als einem Mitgliedstaat erhalten. Derzeit besteht keine 
Rechtsgrundlage, die es der Kommission gestatten würde, die Mitgliedstaaten zur Ausstellung 
von unbefristet gültigen EKVK zu verpflichten.


