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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0872/2012, eingereicht von H. D. H., deutscher Staatsangehörigkeit, zu 
seiner Krankenversicherung

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist ein selbstständiger Unternehmer und möchte seine Krankenversicherung 
kündigen. Dies wird ihm jedoch nicht gestattet, weil in der Bundesrepublik Deutschland eine 
Krankenversicherungspflicht besteht. Der Petent erklärt, dass er insolvent gehen wird, falls er 
die Versicherungsprämien und das Bußgeld wegen Nichtzahlung entrichten muss. Er erhebt 
Einwände gegen die Krankenversicherungspflicht. Er behauptet, dass die Regierung ihn 
ermutigt habe, einen Eingehungsbetrug zu begehen, indem sie ihn zum Abschluss einer 
Versicherung verpflichtete, obwohl er wusste, dass er über kein geregeltes Einkommen 
verfügt und vermutlich nicht in der Lage wäre, die Versicherungsprämien zu zahlen. Der 
Petent ist der Ansicht, dass seine Menschenrechte und die weiterer 1,4 Millionen deutscher 
Staatsbürger verletzt werden, weil sie eine Krankenversicherung abschließen müssen, die sie 
sich nicht leisten können.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. November 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013

Die EU-Rechtsvorschriften im Bereich der sozialen Sicherheit sehen eine Koordinierung und 
nicht die Harmonisierung der Sozialversicherungssysteme vor. Die Befugnis der 
Mitgliedstaaten, die Einzelheiten der Systeme ihrer sozialen Sicherheit zu bestimmen, wird 
durch EU-Rechtsvorschriften nicht begrenzt, und da auf EU-Ebene nicht harmonisiert wurde, 
ist es Angelegenheit jedes Mitgliedstaats, die Bedingungen für die Gewährung der Leistungen 
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der sozialen Sicherheit, die Voraussetzungen für die Berechtigung, die Berechnung dieser 
Leistungen und die Höhe der zu leistenden Beiträge festzulegen.

Wenn sie diese Befugnis ausüben, müssen die Mitgliedstaaten allerdings die EU-
Rechtsvorschriften und insbesondere die Bestimmungen des Vertrags über die Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer, die Freiheit jedes Bürgers der Europäischen Union, in das Gebiet eines 
anderen Mitgliedstaats zu ziehen uns sich dort aufzuhalten, sowie die Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
einhalten. Die Verordnung legt gemeinsame Regeln und Grundsätze fest, die sämtliche 
einzelstaatlichen Behörden bei der Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
einhalten müssen. Mit diesen Regelungen wird sichergestellt, dass die Grundsätze der 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung bei der Anwendung der verschiedenen 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften eingehalten werden. Dadurch wird sichergestellt, dass 
Personen, die ihr Recht auf Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union wahrnehmen, 
durch die Anwendung der verschiedenen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften nicht 
benachteiligt werden.

Im Hinblick auf den Zugang von Wanderarbeitnehmern zur Sozialversicherung legt 
Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit das in einer konkreten Situation auf verschiedene Personenkategorien anwendbare 
Recht fest. Gemäß Artikel 11 Absatz 3 Unterabsatz a unterliegt eine Person, die in einem 
Mitgliedstaat eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt, den Rechtsvorschriften dieses 
Mitgliedstaats. Gemäß Artikel 4 dieser Verordnung haben Personen, für die diese Verordnung 
gilt, die gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 
wie die Staatsangehörigen dieses Staates.

Allerdings ist festzustellen, dass die EU-Koordinierungsbestimmungen lediglich in 
grenzüberschreitenden Situationen, die mit einem Element über die Grenzen eines 
Mitgliedstaats hinausweisen, anwendbar sind. In einer Situation, in der ein Bürger von seinem 
Recht auf Freizügigkeit noch nie Gebrauch gemacht hat, unterliegt er im Hinblick auf die 
soziale Sicherheit den spezifischen Rechtsvorschriften seines Mitgliedstaats. 

Mit Blick auf die Gesundheitssysteme heißt es in Artikel 168 AEUV, dass die 
„Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des 
Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung“ zuständig sind (auch wenn der 
Gerichtshof befunden hat, dass die Mitgliedstaaten bei der Wahrnehmung dieser 
Zuständigkeit die EU-Rechtsvorschriften, insbesondere die Bestimmungen über den freien 
Dienstleistungsverkehr, die die Mitgliedstaaten daran  hindern, nicht gerechtfertigte 
Beschränkungen der Ausübung dieser Freiheit im Gesundheitssektor einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten, einhalten müssen1).

Was die Frage betrifft, ob die durch den Petenten beschriebene Lage mit der 
Grundrechtecharta der EU vereinbar ist, so ist festzustellen, dass die Charta nicht in jeder 
Lage anwendbar ist, in der angeblich Grundrechte verletzt wurden. Nach Artikel 51 Absatz 1 
der Charta gilt diese für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts 
                                               
1 Siehe unter anderem die Rechtssache C-372/04 Watts, ECR [2006] I-04325, Randnr. 92, und 
die Fälle der Rechtsprechung, auf die dort Bezug genommen wird.
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der Union. Darüber hinaus heißt es in Artikel 6 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische 
Union: „Durch die Bestimmungen der Charta werden die in den Verträgen festgelegten 
Zuständigkeiten der Union in keiner Weise erweitert.“ Aus diesem Grund werden 
ausschließlich interne Situationen, die die Organisation des einzelstaatlichen 
Sozialversicherungssystems betreffen, nicht im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit der Charta 
geprüft.

Fazit
Die Dienststellen der Kommission sind der Auffassung, dass die deutschen 
Rechtsvorschriften keine Bestandteile enthalten, die gegen EU-Rechtsvorschriften verstoßen 
würden. Es steht den Mitgliedstaaten frei, die Einzelheiten ihrer Sozialversicherungssysteme 
und ihrer Gesundheitspolitik festzulegen. Solange kein Element über die Grenzen eines 
Mitgliedstaats hinausweist, sind die EU-Rechtsvorschriften über die Koordinierung der 
Sozialversicherungssysteme, insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 883/2004, nicht 
anwendbar. Solange in einer Situation keine EU-Rechtsvorschriften angewendet werden, 
kommt die Charta der Grundrechte nicht zur Anwendung.


