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europäischen Krankenversicherungskarte

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent berichtet über die Bemühungen eines bulgarischen Studenten, eine europäische 
Krankenversicherungskarte zu erhalten, um in Italien krankenversichert zu sein. Er sei in 
Italien von den Ämtern verschiedener Gemeinden, in denen er sich anmelden wollte, von 
Pontius zu Pilatus geschickt worden und habe falsche Auskünfte erhalten. Dem Petenten seien 
mehrere ähnliche Fälle bekannt und ihm sei auf Nachfrage von der Europäischen Kommission 
(GD EMPL) mitgeteilt worden, dass die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Italien wegen Nichtanerkennung der europäischen Krankenversicherungskarte abgeschlossen 
habe. Der Kommission zufolge habe Italien die nötigen Maßnahmen ergriffen, um die 
italienischen Gesetze in Einklang mit den geltenden europäischen Rechtsvorschriften 
(Richtlinie 2004/38/EG) zu bringen. Nach Angaben des Petenten würden die italienischen 
Behörden die Vorschriften jedoch nicht umsetzen, und er ersucht um Wiedereröffnung des 
Vertragsverletzungsverfahrens. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Antwort des 
Europäischen Kommissars Barrot auf die schriftliche Anfrage E-2909/08 von Frau Angelilli.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. November 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. März 2011

Der Petent beschwert sich über das Vorgehen der italienischen Kommunalverwaltung im 
Falle eines bulgarischen Studenten. Er hat bei der Kommission bereits eine individuelle 
Beschwerde in dieser Sache eingereicht, die die Kommission gegenwärtig unter Einbeziehung 
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der italienischen Behörden prüft. Der Petent verweist auch auf andere Fälle, aber der 
Kommission liegt nur in Bezug auf diese eine Beschwerde Beweismaterial vor.

Die Beschwerde betrifft die Vorgehensweise der Kommunalverwaltung bei der Registrierung 
von Studenten beim örtlichen Meldeamt. Die Behörden fordern gemäß den Bestimmungen in 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2004/38/EG einen Nachweis darüber, dass 
Studenten über einen umfassenden Krankenversicherungsschutz in Italien verfügen.

Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 legt fest, dass jemand, der in einem 
Mitgliedstaat krankenversichert ist, Anspruch auf Sachleistungen hat, die sich während seines 
Aufenthaltes in einem anderen Mitgliedstaat als medizinisch notwendig erweisen. Die 
europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) dient als Nachweis dafür, dass der Inhaber in 
seinem Heimatstaat krankenversichert ist und die Rechte wahrnehmen darf, die ihm durch 
Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 verliehen werden.

Beabsichtigt ein Student, nach dem Abschluss seines Studiums in seinen Heimatstaat 
zurückzukehren und liegt der Mittelpunkt seiner Interessen weiterhin in dem Staat, der seine 
EHIC ausstellt, hat er das Recht, die EHIC in dem Staat zu nutzen, in dem er studiert. Die 
Krankenversicherungskarte verleiht dem Studenten und seinen Familienangehörigen das 
Recht, alle notwendigen Gesundheitsdienstleistungen in Italien in Anspruch zu nehmen und 
ist deshalb als Nachweis eines umfassenden Krankenversicherungsschutzes im Sinne der 
Richtlinie 2004/38/EG anzusehen.

Das Recht von Studenten, die EHIC als Nachweis darüber zu verwenden, dass sie über einen 
umfassenden Krankenversicherungsschutz verfügen, wurde in Absatz 2.3.2 der Mitteilung der 
Kommission aus dem Jahr 2009 – Hilfestellung bei der Umsetzung und Anwendung der 
Richtlinie 2004/38/EG (KOM(2009)0313 endg.) – klar dargelegt:
„Die Europäische Krankenversicherungskarte bietet einen umfassenden Versicherungsschutz, 
solange der betreffende Unionsbürger seinen Wohnort im Sinne der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 nicht in den Aufnahmemitgliedstaat verlegt und solange er die Absicht hat 
zurückzukehren (z. B. Studium oder berufliche Entsendung in einen anderen Mitgliedstaat).“

Die Angabe des Petenten, dass die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Italien in dieser Sache abgeschlossen hat, trifft zu. Die Kommission hatte 2008 aufgrund der 
(ebenfalls vom Petenten) eingegangenen Beschwerden darüber, dass die italienischen 
Kommunalverwaltungen die EHIC bei Studenten nicht als Nachweis eines umfassenden 
Krankenversicherungsschutzes anerkennen, ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet. Die 
Kommission führte daraufhin Gespräche mit den italienischen Behörden, und diese erklärten 
sich einverstanden, die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie 2004/38/EG dahingehend zu ändern, dass sie den oben zitierten Bestimmungen der 
Mitteilung der Kommission von 2009 genügt. Das geschah durch Versendung des 
Verwaltungsrundschreibens 18/2009 des italienischen Innenministeriums. Nach der 
Versendung des Rundschreibens stellte die Kommission das Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Italien 2009 ein.

Die Kommission hat sich in einem Schreiben an die italienischen Behörden gewandt und 
diese gebeten, die Beschwerde des Petenten im Namen des bulgarischen Studenten zu prüfen.
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3. Ergänzende Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 16. März 2012 Aus 
den zusätzlichen Informationen, die der Antragsteller erteilte, geht hervor, dass er von 
mehreren Personen hinsichtlich der Angelegenheit, die seiner Beschwerde zugrundeliegt, 
kontaktiert wurde, dass er sich bei seiner Petition jedoch weiterhin auf den Fall eines 
bulgarischen Studenten konzentriert, dem es nicht erlaubt wurde, sich mit seiner europäischen 
Gesundheitskarte („EHIC“) in das Melderegister von Pisa eintragen zu lassen. Die 
Kommission wandte sich 2011 schriftlich an die italienischen Behörden, um der Beschwerde 
des Antragstellers nachzugehen. Das italienische Gesundheitsministerium antwortete 
daraufhin, dass 2009 vom Innenministerium ein neues Rundschreiben angenommen worden 
sei, aus dem klar hervorgeht, dass Studenten, die beabsichtigen, in ihr Heimatland 
zurückzukehren, während ihrer Studienzeit in Italien im Krankheitsfall durch ihre europäische 
Gesundheitskarte abgedeckt sind. Das Gesundheitsministerium erkannte implizit an, dass über 
diese Verfahrensänderung vielleicht nicht hinreichend informiert worden sei. Es wurde 
zugesagt, eine weitere Aufklärungskampagne durchzuführen, im Rahmen derer alle 
zuständigen Gesundheitseinrichtungen darüber informiert werden, dass EU-Studenten mit 
EHIC sämtliche Gesundheitsdienstleistungen zustehen, auch wenn ihr Aufenthalt länger als 
drei Monate dauert. Das italienische Ministerium schrieb auch an die Gesundheitseinrichtung 
aus Pisa, um von der dortigen Stelle eine Antwort auf diese Beschwerde zu erhalten.

In Bezug auf den bei der Petition erwähnten Aspekt, dass dieser Student zwar in Bulgarien 
versichert war, ihm der Zugang zum staatlichen Gesundheitssystem in Italien jedoch 
verweigert wurde und er daher für sämtliche Untersuchungen und Arztbesuche selbst 
aufkommen musste, betonte das italienische Gesundheitsministerium Folgendes: Es besteht 
kein Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass er sich bei der Gemeinde nicht registrieren 
konnte, und dem Recht einer versicherten Person, bei Vorlage der EHIC alle notwendigen 
Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Da kein konkreter Nachweis für 
Ausgaben, die im Hinblick auf „Arztbesuche und Untersuchungen“ entstanden sind, vorgelegt 
wurde, war das Ministerium nicht in der Lage, die Behauptung, dass die mit der EHIC in 
Verbindung stehenden Rechte nicht gewährt wurden, weiter zu untersuchen.

Im zweiten Teil der vom Antragsteller zusätzlich eingereichten Informationen stand die 
Tatsache im Mittelpunkt, dass sich das italienische Innenministerium im 
Verwaltungsrundschreiben 18/2009 („Rundschreiben 18/2009“) auf ein temporäres 
Melderegister bezieht. Der Antragsteller beschwert sich darüber, dass sich Studenten, die ihre 
EHIC nutzen wollen, in diesem temporären Register eintragen lassen müssen und ihnen daher 
bestimmte Rechte verwehrt werden, die Personen, die als normale Einwohner gemeldet sind, 
zustehen.

Rundschreiben 18/2009 bezieht sich auf die Leitprinzipien der Kommission, die ihrer 
Bekanntmachung über die Anwendung der Richtlinie 2004/38/EG (KOM (2009) 313) zu 
entnehmen sind. Demgemäß ist die EHIC für einen temporären Aufenthalt als gültige 
Krankheitskostendeckung zu betrachten, wenn der EU-Bürger seinen „gewöhnlichen 
Wohnsitz“ weiterhin in dem Staat hat, in dem die EHIC ausgestellt wurde.

Gemäß Rundschreiben 18/2009 führen die italienischen Behörden für EU-Bürger im Sinne 
der Richtlinie 2004/38/EG und somit für Personen, deren Mittelpunkt ihrer Interessen 
weiterhin in dem Staat liegt, in dem die EHIC ausgestellt wurde, ein unterschiedliches 
Register. Die Kommission vertritt die Auffassung, dass es rechtmäßig zu sein scheint, dass 
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Mitgliedstaaten Personen, die sich nur temporär im Land aufhalten (z. B. Studenten), 
registrieren, um dadurch zu gewährleisten, dass auch sie die in Artikel 7 Absatz 1 der 
Richtlinie 2004/38/EG aufgeführten Bedingungen einhalten. In der Tat sind diese Personen 
dazu berechtigt, die EHIC als umfassende Krankenversicherung im Sinne von Artikel 7 
Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie 2004/38/EG zu verwenden, solange sie nicht 
ihren „gewöhnlichen Wohnsitz“ gemäß Verordnung 883/2004 verlegen. Ihre Situation ist 
folglich anders als die von EU-Bürgern, die in einen anderen Mitgliedstaat ziehen, um sich 
dort eine unbestimmte Zeit lang aufzuhalten. Der zweitgenannte Personenkreis muss eine 
umfassende Krankenversicherung, die sich von der EHIC unterscheidet, vorweisen, um den 
Bedingungen gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 2004/38/EG gerecht zu werden.

In Bezug auf das Wahlrecht, ist ein EU-Bürger, der in einen anderen Mitgliedstaat zieht, dann 
bei Europa- und Kommunalwahlen zur Stimmabgabe berechtigt, wenn er im jeweiligen Land 
wohnhaft ist, d. h., wenn er von den Behörden des Aufnahmemitgliedstaats als Einwohner 
eingetragen wurde. Nach italienischer Gesetzgebung (Artikel 3 der Verordnung 223/1989) ist 
eine Person nur dann als Einwohner zu betrachten, wenn sie ihren gewöhnlichen Wohnsitz in 
der Gemeinde hat.

Schlussfolgerung

Die Kommission vertritt die Auffassung, dass kein Nachweis dafür vorliegt, dass die EHIC 
des bulgarischen Studenten abgelehnt wurde, als er medizinische Versorgung in Anspruch 
nehmen wollte. Darüber hinaus scheint die Verwendung eines anderen Registers für diesen 
Personenkreis das Recht dieser Personen auf Freizügigkeit nicht einzuschränken.


