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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent leidet an schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen. 2002 verließ er das 
Vereinigte Königreich, um sich in Norwegen niederzulassen (Mitglied des Europäischen 
Wirtschaftsraums). Er erhielt von den Ministerien für Renten und Arbeit sowie von der 
Sozialversicherung widersprüchliche Informationen darüber, ob er weiterhin Anspruch auf 
Unterhaltsbeihilfe für Behinderte hätte. Letztendlich jedoch wurde ihm seitdem keine 
Unterhaltsbeihilfe für Behinderte mehr gezahlt. Er wandte sich an Advice Europe, Solvit 
sowie an den für ihn zuständigen Abgeordneten des britischen Parlaments, den er daraufhin 
bat, seinen Fall dem Parlamentarischen Bürgerbeauftragten des Vereinigten Königreichs 
vorzulegen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. November 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. November 2012

Der Petent ist britischer Staatsbürger und erhielt bis zu seinem Umzug nach Norwegen im 
November 2002 Unterhaltsbeihilfe für Behinderte (Disability Living Allowance – DLA), eine 
Geldleistung für Personen mit schwerer Behinderung. Er beantragte die Fortsetzung der DLA-
Zahlungen nach seinem Umzug, was mit der Begründung verweigert wurde, dass die Leistung 
nicht in ein anderes EU-Land exportierbar sei. 
Am 18. Oktober 2007 entschied der Gerichtshof in der Rechtssache C-299/05 (Kommission 
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der Europäischen Gemeinschaften/Europäisches Parlament und Rat der Europäischen 
Union)1, dass die DLA eine exportierbare Leistung bei Krankheit ist. Der Petent beantragte 
2010 eine Wiedereinsetzung der Leistungen, was von den britischen Behörden verweigert 
wurde. Der Petent beantragte 2010 die norwegische Invaliditätsrente, die ihm jedoch verwehrt 
wurde, da er die Auflage einer dreijährigen Erwerbstätigkeit dort nicht erfüllte. Der Petent 
erhebt Anspruch auf Wiedereinsetzung der DLA-Leistungen rückwirkend ab 2002.
Bis zu seinem Umzug 2002 wohnte der Petent im Vereinigten Königreich und bezog 
dauerhaft DLA. Zum Zeitpunkt seines Umzugs im November 2002 galt die DLA als 
sogenannte „beitragsunabhängige Sonderleistung“. Diese Leistungen weisen sowohl 
Merkmale einer Sozialversicherung als auch einer Sozialhilfe auf. In Anhang IIa der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/712 aufgeführte Leistungen müssen nicht in einen anderen 
Mitgliedstaat oder EWR-Staat exportiert werden. Für Norwegen gilt die Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 durch Anhang VI des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum3.
In seinem Urteil vom 18. Oktober 2007 in der Rechtssache C-299/05 gab der Gerichtshof dem 
Antrag der Kommission zur Streichung der DLA aus Anhang IIa der Verordnung (EWG) 
Nr.1408/71 statt. Die britische Regierung erkannte daraufhin an, dass es sich bei der DLA um 
eine Geldleistung bei Krankheit handelt, die in andere Mitgliedstaaten exportiert werden 
kann. Sie gab an, dass bei Personen, die ihren Anspruch auf DLA aufgrund eines Umzugs in 
einen anderen Mitgliedstaat ab März 2001 und vor dem 18. Oktober 2007 verloren hatten, die 
Zahlung dieser Leistungen als ab dem 18. Oktober 2007 erfolgt gelten würde, und zwar unter 
der Voraussetzung, dass andere relevante Anspruchsvoraussetzungen auf nationaler oder EU-
Rechtsebene zum Zeitpunkt des Antrags auf Wiedereinsetzung und während des Zeitraums, in 
dem der Anspruch abgelehnt war, erfüllt sind.
Als der Petent 2010 seinen Antrag auf Wiedereinsetzung der DLA stellte, wurde dieser von 
den britischen Behörden mit der Begründung abgelehnt, dass der Petent während des 
Zeitraums, in dem der Anspruch nicht gewährt wurde, nicht die Voraussetzungen der 
britischen Sozialversicherung für einen Anspruch auf eine Leistung bei Krankheit erfüllte. 
Die Gründe für die Ablehnung bestehen darin, dass der Petent keine staatliche Rente, keine 
Invalidenrente und auch keine Hinterbliebenenrente erhielt, als er das Vereinigte Königreich 
verließ. Darüber hinaus ist er im Vereinigten Königreich nicht versichert und hat auch keine 
Angehörigen, die dort versichert sind.
Auf Grundlage der vom Petenten vorgelegten Informationen hegt die Kommission einige 
Vorbehalte gegenüber der Argumentation der britischen Behörden. Hätten die britischen 
Behörden die dauerhafte Zahlung der DLA an den Petenten nach dessen Umzug im Jahr 2002 
nicht eingestellt, wäre das Vereinigte Königreich weiterhin der für den Export dieser 
Geldleistungen zuständige Staat und es fänden weiterhin die britischen Rechtsvorschriften 
Anwendung. Anders verhielte es sich nur, wenn für den Petenten gemäß den in Artikel 13 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 aufgeführten Regeln in Bezug auf anwendbare 
Rechtsvorschriften norwegisches Recht gelten würde. Der Gerichtshof hat in seinem Urteil in 
der Rechtssache C-276/96 (Kuusijärvi)4 wie folgt entschieden: „Hat nach den 

                                               
1 C-299/05 (Kommission der Europäischen Gemeinschaften/Europäisches Parlament, Rat der Europäischen 
Union), Slg. 2007, I-8695.
2 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und 
abwandern, ABl. L 149 vom 5.7.1971, S. 2, zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 592/2008 (ABl. L 177 
vom 4.7.2008, S. 1).
3ABl. L 1 vom 3.1.1994, S. 3, sowie Amtsblätter der EFTA-Staaten.
4  Rechtssache C-275/96, Kuusijärvi, Slg. 1998, I-3419, Randnummer 32.
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Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats eine Person, die im Gebiet dieses Staates nicht mehr 
im Lohn- oder Gehaltsverhältnis beschäftigt ist und damit die Voraussetzungen des Artikels 
13 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung Nr. 1408/71 nicht mehr erfüllt, nur dann Anspruch 
auf Aufnahme oder Verbleib im System der sozialen Sicherheit dieses Mitgliedstaats, wenn sie 
in dessen Gebiet wohnt, so wird weder Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe f dieser Verordnung 
seine praktische Wirksamkeit genommen noch der Betroffene vom Anwendungsbereich aller, 
insbesondere der nach der Verordnung Nr. 1408/71 anwendbaren Rechtsvorschriften der 
sozialen Sicherheit ausgeschlossen“.
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 legt eine
Kollisionsnorm für Personen fest, die nicht (mehr) berufstätig sind. Gemäß dieser Norm 
„unterliegt eine Person, die den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats nicht weiterhin 
unterliegt, ohne dass die Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats gemäß einer der 
Vorschriften in den vorhergehenden Buchstaben oder einer der Ausnahmen der Artikel 14 bis 
17 auf sie anwendbar würden, den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet sie 
wohnt, nach Maßgabe allein dieser Rechtsvorschriften“.
Zum Zeitpunkt des Umzugs nach Norwegen im Jahr 2002 waren die britischen 
Rechtsvorschriften auf den Petenten tatsächlich nicht anwendbar, da er keinerlei britische 
Leistung mehr erhielt, die eine faktische Einbindung in das Sozialversicherungssystem des 
Vereinigten Königreichs dargestellt hätte. Da keine anderen Rechtsvorschriften auf den 
Petenten anwendbar waren, unterlag er damit den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in 
dem er ansässig war. Aus einem der Dokumente, die der Petent der Petition als Anlage 
beigefügt hat, geht hervor, dass er für einen bestimmten Zeitraum norwegische 
Rehabilitationsleistungen erhielt. Der Petent hat somit Geldleistungen bei Krankheit von dem 
Mitgliedstaat eingefordert und erhalten, in den er seinen Wohnsitz verlegt hat. 
In seinem Schreiben vom 19. Mai 2011 teilte das Ministerium für Arbeit dem Petenten mit, 
dass er keinen Anspruch auf eine Behindertenrente habe, da seine Versicherungszeiten in 
Norwegen nicht den erforderlichen Voraussetzungen entsprächen, die darin bestehen, dass 
eine Person in den drei Jahren, die dem Eintritt der Behinderung vorausgehen, versichert 
gewesen sein muss. Der Petent hatte auch keine Versicherungszeiten unter britischen 
Rechtsvorschriften zurückgelegt, die für den Erwerb eines Anspruchs auf eine 
Behindertenrente unter Artikel 45 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 berücksichtigt werden 
könnten.
Obwohl der Petition nicht zu entnehmen ist, warum die britischen Versicherungszeiten nicht 
zusammengerechnet werden konnten, möchte die Kommission Folgendes unterstreichen. 
Nach Artikel 45 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 berücksichtigt der zuständige Träger 
eines Mitgliedstaats, soweit erforderlich, die Versicherungs- oder Wohnzeiten, die nach den 
Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats zurückgelegt wurden, als handele es sich um 
Zeiten, die nach den für diesen Träger geltenden Rechtsvorschriften zurückgelegt worden 
sind. Ein Mitgliedstaat ist berechtigt, eine Mindestbeitragszeit für die Eröffnung eines 
Anspruchs auf eine in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehene Rente vorzuschreiben 
sowie die Art und die Begrenzung der Versicherungszeiten festzulegen, die für diesen Zweck 
berücksichtigt werden können, sofern die nach den Rechtsvorschriften anderer 
Mitgliedstaaten zurückgelegten Zeiten gemäß Artikel 45 der Verordnung Nr. 1408/71 unter 
den gleichen Voraussetzungen ebenfalls berücksichtigt werden, als ob es sich um nach den 
nationalen Rechtsvorschriften zurückgelegte Zeiten handelte1. Einem solchen System ist 
immanent, dass die Voraussetzungen für den Aufbau von Beschäftigungs- oder 

                                               
1 Rechtssache C-306/03, Salgado Alonso, Slg. 2005, I-705, Randnr. 31.
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Versicherungszeiten je nach dem Mitgliedstaat, in dem der betreffende Arbeitnehmer seine 
Tätigkeit ausgeübt hat, unterschiedlich sind. Diese Voraussetzungen werden, wie sich aus 
Artikel 1 Buchstabe r der Verordnung Nr. 1408/71 ergibt, ausschließlich von den 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats festgelegt, nach denen die betreffenden Zeiten 
zurückgelegt worden sind.
Wenn es sich bei den im Vereinigten Königreich zurückgelegten Zeiten um Wohnzeiten 
handelt, während für die norwegische Behindertenrente nur Beschäftigungszeiten 
berücksichtigt werden, rechtfertigt dies allein noch keine Benachteiligung von 
Wanderarbeitnehmern. Aufgrund der Unterschiede zwischen den Rechtsvorschriften der 
sozialen Sicherheit, die durch die Koordinierungsbestimmungen nicht beseitigt werden, kann 
der Umzug von einem Mitgliedstaat in einen anderen für den Versicherten mehr oder weniger 
vorteilhaft sein.
Schlussfolgerung
Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 legt ein verbindliches System von Kollisionsnormen fest, 
die bestimmen, welchen Rechtsvorschriften eine Person unterliegt, die sich in einer 
grenzüberschreitenden Situation befindet. 
Unter Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 können die Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in 
dem die Person ansässig ist, nur anwendbar werden, wenn die Rechtsvorschriften des 
Mitgliedstaats, denen die Person zuvor unterlag, nicht mehr anwendbar sind. Für den 
Petenten galten tatsächlich die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit des Mitgliedstaats, 
in dem er wohnte, und er kam in den Genuss von Leistungen des dortigen 
Sozialversicherungssystems, nachdem er seinen Wohnsitz in diesen Mitgliedstaat verlegt 
hatte. Die Frage, ob er innerhalb dieses Systems weitere Ansprüche auf Sozialleistungen hat, 
ist vom nationalen Gesetzgeber zu entscheiden, vorausgesetzt, dass eine Person, die 
ausgewandert ist, nicht nachteilig behandelt wird.


