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seinen Problemen im Zusammenhang mit der Erstattung der Kosten für 
Medikamente und medizinische Behandlung in Spanien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hat seit Jahren einen Zweitwohnsitz in Spanien, wo er sich gemeinsam mit seiner 
Ehefrau einen Teil des Jahres aufhält. Bisher hat das Ehepaar die erforderlichen ärztlichen 
Behandlungen über das Formular E111 und die deutsche Ersatzkasse erhalten. Nun haben die 
spanischen Gesundheitsbehörden dem Petenten mitgeteilt, dass eine langfristige medizinische 
Behandlung nicht mehr über das Formular E111 erfolgen kann und er künftig das Formular 
E121 vorlegen müsse. Der Petent bestreitet die Rechtmäßigkeit dieser Forderung der 
spanischen Behörden, da E121 eine Anmeldung in Spanien und damit eine Änderung seines 
steuerrechtlichen Status bedeute. Er ersucht deshalb das Europäische Parlament, sich der 
Angelegenheit anzunehmen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Juni 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009

Die Gemeinschaftsbestimmungen im Bereich der sozialen Sicherheit sehen die 
Koordinierung, nicht aber die Harmonisierung der Systeme der sozialen Sicherheit vor. 
Dementsprechend kann jeder Mitgliedstaat die Einzelheiten seines nationalen 
Sozialversicherungssystems frei festlegen, insbesondere Einzelheiten dazu, wer nach den 
nationalen Rechtsvorschriften versichert ist, welche Leistungen unter welchen 
Voraussetzungen gewährt werden und welche Beiträge zu zahlen sind.  Im EU-Recht, 
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insbesondere 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.  Mit diesen Bestimmungen soll sichergestellt werden, dass Personen, die ihr 
Recht auf Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union wahrnehmen, durch die 
Anwendung der unterschiedlichen nationalen Gesetzesvorschriften nicht benachteiligt 
werden. 

Für Leistungen bei Krankheit enthalten die Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und 574/72 
genaue Bestimmungen über den Anspruch von Rentnern auf entsprechende Leistungen bei 
Aufenthalt oder Wohnort in einem anderen Mitgliedstaat als dem zuständigen Staat.

Eine Person hat während eines zeitweiligen Aufenthalts in einem anderen Mitgliedstaat 
Anspruch auf die notwendigen Leistungen im Krankheitsfall gemäß den Rechtsvorschriften 
des Aufenthaltsmitgliedstaats für Rechnung des zuständigen Mitgliedstaats. Den Nachweis 
für das Bestehen des Anspruchs liefert die Europäische Krankenversicherungskarte. Die 
Verwaltungskommission für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer hat den Begriff 
der „notwendigen Versorgung“ als medizinische Leistungen definiert, die einem Versicherten 
gewährt wird, damit dieser nicht vorzeitig in den zuständigen Mitgliedstaat zurückkehren 
muss, um dort die erforderlichen medizinischen Leistungen zu erhalten. Zweck dieser 
Leistungen ist, dass der Versicherte seinen Aufenthalt unter Berücksichtigung der geplanten 
Aufenthaltsdauer unter medizinisch unbedenklichen Bedingungen fortsetzen kann (Beschluss 
1941).

Rentner, die ihren Wohnsitz in einen Mitgliedstaat verlegen, der nicht der Staat ist, von dem 
sie ihre Rentenzahlung erhalten, haben Anspruch auf alle medizinischen Leistungen nach den 
Rechtsvorschriften des Wohnsitzmitgliedstaats für Rechnung des Mitgliedstaates, der die 
Rente zahlt. Hierzu muss der Rentner beim Krankenversicherungsträger des 
Wohnsitzmitgliedstaats das Formular E121 vorlegen.

Im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 ist der Begriff des „Wohnsitzes“ als der Ort 
zu verstehen, an dem die betreffende Person den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen hat. Der 
Europäische Gerichtshof2 hat einige Kriterien zur Festlegung des Wohnsitzes eines 
Versicherten präzisiert: Dauer und Zweck der Abwesenheit, Gründe für die Verlegung des 
Wohnsitzes, Absicht der Person usw.

Gemäß dieser Rechtsprechung verlegt ein Rentner seinen Wohnsitz nicht, wenn er nicht die 
Absicht hat, sich dauerhaft in einen anderen Mitgliedstaat zu begeben, sondern beabsichtigt, 
in sein Heimatland zurückzukehren, und dies unabhängig von der Dauer seines Aufenthalts 
im Ausland.

Die Dienststellen der Kommission sind der Ansicht, dass der Petent sich nicht beim 
spanischen Krankenversicherungsträger auf der Basis des Formulars E121 anmelden muss, 
wenn er sich lediglich sechs Monate im Jahr in Spanien aufhält. Er und seine Frau müssten 
die notwendigen Leistungen während ihres Aufenthalts in Spanien auf der Grundlage der 
Europäischen Krankenversicherungskarte erhalten, die von seiner deutschen Krankenkasse 

                                               
1 ABl. L 104 vom 8.4.2004.
2 Urteile vom 8.2.1992, C-102/91 und vom 17.2.1977, 76/76.
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ausgestellt wird.

Die Kommission hat sich zur weiteren Prüfung der Frage mit den zuständigen nationalen 
Behörden in Verbindung gesetzt und wird das Parlament entsprechend unterrichten.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 8. Oktober 2010

Die Gemeinschaftsbestimmungen im Bereich der sozialen Sicherheit sehen die 
Koordinierung, nicht aber die Harmonisierung der Systeme der sozialen Sicherheit vor. 
Dementsprechend kann jeder Mitgliedstaat die Einzelheiten seines nationalen 
Sozialversicherungssystems frei festlegen, insbesondere Einzelheiten dazu, wer nach den 
nationalen Rechtsvorschriften versichert ist, welche Leistungen unter welchen 
Voraussetzungen gewährt werden und welche Beiträge zu zahlen sind. Im EU-Recht, 
insbesondere in den Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 987/2009, sind gemeinsame 
Regeln und Grundsätze festgelegt, die bei der Anwendung der einzelstaatlichen Gesetze 
befolgt werden müssen. Mit diesen Bestimmungen soll sichergestellt werden, dass Personen, 
die ihr Recht auf Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union wahrnehmen, durch die 
Anwendung der unterschiedlichen nationalen Gesetzesvorschriften nicht benachteiligt 
werden.

Für Leistungen bei Krankheit enthalten die Verordnungen (EWG) Nr. 883/2004 und 987/2009 
genaue Bestimmungen über den Anspruch von Rentnern auf entsprechende Leistungen bei 
Aufenthalt oder Wohnort in einem anderen Mitgliedstaat als dem zuständigen Staat.

Eine Person hat während eines zeitweiligen Aufenthalts in einem anderen Mitgliedstaat 
Anspruch auf die notwendigen Leistungen im Krankheitsfall gemäß den Rechtsvorschriften 
des Aufenthaltsmitgliedstaats für Rechnung des zuständigen Mitgliedstaats. Den Nachweis 
für das Bestehen des Anspruchs liefert die Europäische Krankenversicherungskarte. Die 
Verwaltungskommission für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer hat den Begriff 
der „notwendigen Versorgung“ als medizinische Leistungen definiert, die einem Versicherten 
gewährt wird, damit dieser nicht vorzeitig in den zuständigen Mitgliedstaat zurückkehren 
muss, um dort die erforderlichen medizinischen Leistungen zu erhalten. Zweck dieser 
Leistungen ist, dass der Versicherte seinen Aufenthalt unter Berücksichtigung der geplanten 
Aufenthaltsdauer unter medizinisch unbedenklichen Bedingungen fortsetzen kann (Beschluss 
S31).

Rentner, die ihren Wohnsitz in einen Mitgliedstaat verlegen, der nicht der Staat ist, von dem 
sie ihre Rentenzahlung erhalten, haben Anspruch auf alle medizinischen Leistungen nach den 
Rechtsvorschriften des Wohnsitzmitgliedstaats für Rechnung des Mitgliedstaates, der die 
Rente zahlt. Hierzu muss der Rentner beim Krankenversicherungsträger des 
Wohnsitzmitgliedstaats das Dokument S1 vorlegen.

Im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 883/2004 ist der Begriff des „Wohnsitzes“ als der Ort 
zu verstehen, an dem die betreffende Person den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen hat. Der 
Gerichtshof2 hat Kriterien zur Festlegung des Wohnsitzes eines Versicherten vorgegeben: 

                                               
1 ABl. C 106 vom 24.4.2010.
2 Urteile vom 8.2.1992, C-102/91 und vom 17.2.1977, 76/76.
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Dauer und Zweck der Abwesenheit, Gründe für die Verlegung des Wohnsitzes, Absicht der 
Person usw. Diese Kriterien wurden in Artikel 11 der Verordnung 987/2009 aufgenommen, in 
dem die Richtwerte festgelegt sind, anhand derer Einrichtungen entscheiden können, wo sich 
der Wohnsitz einer Person befindet.

Gemäß der Rechtsprechung und den Bestimmungen von Artikel 11 der Verordnung 987/2009 
verlegt ein Rentner seinen Wohnsitz nicht, wenn er nicht die Absicht hat, sich dauerhaft in 
einen anderen Mitgliedstaat zu begeben, sondern beabsichtigt, in sein Heimatland 
zurückzukehren, und dies unabhängig von der Dauer seines Aufenthalts im Ausland.

Die Kommission ist der Ansicht, dass der Petent nicht verpflichtet sein müsste, sich beim 
spanischen Krankenversicherungsträger mittels des Dokuments S1 (zuvor Formular E121) 
anzumelden, wenn er sich lediglich sechs Monate im Jahr in Spanien aufhält und den 
Mittelpunkt seiner Lebensinteressen weiterhin in Deutschland hat. Er und seine Frau müssten 
die notwendigen Leistungen während ihres Aufenthalts in Spanien auf der Grundlage der 
Europäischen Krankenversicherungskarte erhalten, die von seiner deutschen Krankenkasse 
ausgestellt wird.

Schlussfolgerungen

Die Kommission hat mit den spanischen nationalen Behörden zwei Schriftwechsel zur 
Klärung des Sachverhalts geführt, der Gegenstand dieser Petition ist. Im Endergebnis 
stimmen die spanischen nationalen Behörden der Auslegung der EU-
Sozialversicherungsregelungen durch die Kommission in dieser Frage zu. Sie sind ebenfalls 
der Meinung, dass ein Rentner aus einem anderen Mitgliedstaat berechtigt ist, seine 
Europäische Krankenversicherungskarte zu benutzen, um damit eine notwendige 
medizinische Versorgung während seines Aufenthaltes in Spanien zu bezahlen, sofern er nicht 
seinen „gewöhnlichen Aufenthalt“ im Sinne der Verordnungen in Spanien hat. Diese Frage 
muss nach Beurteilung der jeweiligen Umstände der persönlichen Situation beantwortet 
werden.  

Die Erbringung der Gesundheitsfürsorge ist in Spanien Sache der regionalen Behörden.  Die 
spanischen nationalen Behörden haben angeboten, sich bei der regionalen 
Gesundheitsbehörde von Valencia nach den konkreten Fakten im Zusammenhang mit der 
Forderung nach Vorlage des Dokuments S1 im Falle des Petenten zu erkundigen. Der Petent 
möchte jedoch seine Identität nicht offenbaren und deshalb können keine entsprechenden 
Erkundigungen eingeholt werden.  

Die Kommission ist überzeugt, dass die spanischen Behörden auf nationaler Ebene den 
korrekten rechtlichen Standpunkt bezüglich der zulässigen Verwendung der Europäischen 
Krankenversicherungskarte kennen.

5. Ergänzende Antwort der Kommission (REV. II), eingegangen am 27. Juni 2012

Die Kommission legte das EU-Recht im Bereich der Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit in ihrer Mitteilung vom 8. Oktober 2010 dar. Der Zugang zu Systemen der privaten 
Gesundheitsversorgung in den Mitgliedstaaten wird nicht durch die EU-Gesetzgebung 
geregelt. Die EU-Vorschriften, insbesondere die Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 



CM\907440DE.doc 5/7 PE429.626v03-00

DE

987/2009 sehen vor, dass die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit über die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten erfolgt. Ferner sieht das EU-Recht 
nicht die Harmonisierung der Systeme der sozialen Sicherheit vor, so dass jeder Mitgliedstaat 
die Einzelheiten seines nationalen Sozialversicherungssystems frei festlegen kann. Folglich 
kann es grundsätzlich mit den Anforderungen des EU-Rechts vereinbar sein, wenn aufgrund 
einer Veränderung in den persönlichen Lebensumständen einer Person, die den 
Rechtsvorschriften der EU untersteht, nationale Regelungen Anwendung finden, die in Bezug 
auf Leistungen der sozialen Sicherheit weniger günstig sind. Jedoch müssen diese 
Rechtsvorschriften sowohl für Staatsangehörige des Mitgliedstaats als auch für die anderer 
Mitgliedstaaten in gleicher Weise gelten. 

Die Koordinierungsvorschriften der EU über den Anspruch von Rentnern auf entsprechende 
Leistungen im Krankheitsfall in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat wurden im 
vorausgegangenen Schriftwechsel erläutert. Die Kommission weist darauf hin, dass im 
Einklang mit diesen Bestimmungen, der Petent und seine Ehefrau während ihres zeitweiligen 
Aufenthaltes in Spanien, auf der Grundlage der Europäischen Krankenversicherungskarte 
Anspruch aus Deutschland auf die notwendigen Leistungen im Krankheitsfall haben. Nach 
diesem Recht müssen Personen innerhalb des öffentlichen Gesundheitssystems in Spanien die 
notwendigen Leistungen zu denselben Bedingungen wie dort versicherte Personen erhalten. 
Der Umfang der erstatteten Leistungen sowie die Höhe der Erstattung sind abhängig von den 
in den spanischen Rechtsvorschriften enthaltenen Bestimmungen und können somit von den 
in Deutschland geltenden Rechtsvorschriften abweichen. Darüber hinaus kann es sein, dass 
nicht jede Behandlung als notwendig erachtet wird; die Europäische 
Krankenversicherungskarte kommt jedoch vor allem für notwendige 
Gesundheitsdienstleistungen auf. Wie aus dem vorausgegangenen Schriftwechsel hervorgeht, 
hat die Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
den Begriff der „notwendigen Versorgung“ (Beschluss S31) definiert. Einem Bericht des 
spanischen Arztes ist zu entnehmen, dass im Falle des Petenten die von ihm und/oder seiner 
Ehefrau in Spanien in Anspruch genommenen Leistungen nicht länger die Kriterien der 
„notwendigen Versorgung“ erfüllen.

In einem solchen Fall kann laut Koordinierungsvorschriften der EU ein Versicherter mit 
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, der sich in einem anderen Mitgliedstaat in medizinische 
Behandlung zu begeben beabsichtigt, eine vorherige Genehmigung (Formular S2) beantragen, 
das von der zuständigen Einrichtung des Mitgliedstaates, in dem die Person versichert ist, im 
Voraus auszustellen ist. Das in einem solchen Fall anzuwendende Verfahren wird in Artikel 
26 der Verordnung (EG) Nr. 987/2004 festgelegt. Nach erteilter Genehmigung können 
Leistungen im Krankheitsfall von der zuständigen Einrichtung gemäß Voraussetzungen und 
Erstattungssätze des Mitgliedstaats, das die Leistungen zur Verfügung stellt, rückerstattet 
werden. In der Regel findet das Erstattungsverfahren zwischen den Einrichtungen der 
beteiligten Mitgliedstaaten statt.

Die vorstehend genannten Möglichkeiten werden dem Petenten zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
durch die Koordinierungsvorschriften der EU, unter der Voraussetzung, dass sein Wohnsitz in 
Deutschland bleibt, gewährt. Der Begriff des „Wohnsitzes“ im Sinne der 
EU-Rechtsvorschriften zur sozialen Sicherheit wurde in der Antwort der Kommission vom 8. 
                                               
1 ABl. C 106 vom 24.4.2010.
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Oktober 2010 erläutert. Sollte der Petent beschließen, seinen Wohnsitz nach Spanien zu 
verlegen, würde er Anspruch auf die gesamte von der dortigen Rechtssprechung 
bereitgestellte Gesundheitsversorgung haben. Für die Kosten der Gesundheitsversorgung 
würde der in Deutschland zuständige Träger aufkommen. Dem sollte hinzugefügt werden, 
dass der Wechsel des gewöhnlichen Aufenthalts für Zwecke der Leistungen der sozialen 
Sicherheit nicht notwendigerweise eine Änderung der Steuerpflicht des Rentners zur Folge 
hat und für die jeweilige Steuersituation eine gesonderten Beurteilung durch die zuständigen 
Stellen erforderlich ist.

Die unter den Bedingungen der EG-Verordnungen Nr. 883/2004 und 987/2009 gebotenen 
Möglichkeiten stehen im Fall des Petenten der Anwendung von Artikel 56 des AEUV nicht 
entgegen. Die umfangreiche Rechtssprechung1 des Gerichtshofs zur Anwendung von Artikel 
56 über die Gesundheitsversorgung wurde in der unlängst erlassenen Richtlinie 2011/24 EU2

über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung  
kodifiziert. Unabhängig von ihren Ansprüchen im Rahmen der Verordnung haben Patienten 
gemäß der in der Richtlinie kodifizierten Rechtssprechung das Recht auf die Erstattung von 
Behandlungskosten im Ausland. Dieses Recht erstreckt sich lediglich auf Behandlungen, auf 
die die Patienten in ihrem eigenen Mitgliedstaat Anspruch haben. Mitgliedstaaten können die 
Kostenerstattung für bestimmte Behandlungen auch von einer Vorabgenehmigung abhängig 
machen. Patienten müssen für die Behandlungskosten aufkommen und haben das Recht auf 
eine Erstattung bis zur Höhe der in ihrem Herkunftsland für diese Behandlung anfallenden 
Kosten, ohne dass die tatsächlichen Kosten der Behandlung überschritten werden, es sei denn 
der Mitgliedstaat beschließt eine vollständige Kostenrückerstattung. Die Richtlinie muss von 
den Mitgliedstaaten bis zum 25. Oktober 2013 umgesetzt werden, da zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt die nationalen Systeme gegebenenfalls noch nicht an ihre Bestimmungen 
angeglichen werden können. Jedoch sind die Mitgliedstaaten bereits dazu verpflichtet, die 
Rechtsprechung des Gerichtshofs bezüglich der Dienstleistungsfreiheit in diesem Bereich 
anzuwenden.

Schlussfolgerung

Die Kommission vertritt die Auffassung, dass es auf der Grundlage der Europäischen 
Krankenversicherungskarte dem Petenten gegenwärtig möglich ist, während seines 
Aufenthaltes in Spanien die notwendigen Leistungen zu denselben Bedingungen zu erhalten, 
wie Personen, die dort versichert sind. Der Petent sollte ferner in der Lage sein, eine 
Vorabgenehmigung (Formular S2) bei den zuständigen Behörden in Deutschland für die in 
Spanien geplanten Behandlungsleistungen zu beantragen. Falls der Petent sich dazu 
entschließt, seinen Wohnsitz nach Spanien zu verlegen, sollte er, zu denselben Bedingungen 
wie spanische Rentner, Anspruch auf alle Leistungen des öffentlichen Gesundheitswesens in 
Spanien erheben können. Von diesen Rechten abgesehen, kann der Petent auf Grundlage der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Anwendung von Artikel 56 des AEUV, eine 
Rückerstattung der für ihn in Spanien entstandenen Behandlungskosten bei seinem 
Krankenversicherungsträger in Deutschland beantragen. 

Der Petent stellt nicht die Rechtmäßigkeit der von den spanischen Behörden ergriffenen 
                                               
1 Urteile C-158/96 Kohll [1998] I-01931 und C-120/95 Decker [1998] I-01831.
2 ABl. L 88 vom 04.04.2011.
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Maßnahmen infrage, sondern unterbreitet Vorschläge hinsichtlich einer Verbesserung der 
EU-Rechtsvorschriften. Jedoch ist das bestehende EU-Recht im Bereich der Koordinierung 
der sozialen Sicherheit auf die Koordinierung, nicht auf die Harmonisierung der 
einzelstaatlichen Gesetze ausgelegt; in diesem Sinn muss es auch von den einzelstaatlichen 
Behörden eingehalten werden. 

Auf Grundlage der von den spanischen Behörden und vom Petenten vorgelegten 
Informationen konnte die Kommission keine Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen 
EU-Recht feststellen.


