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Betrifft: Petition Nr. 1264/2019, eingereicht von E. S., deutscher Staatsangehörigkeit, 

unterzeichnet von zwei weiteren Personen, zur angeblichen Diskriminierung 
bei Leistungen, die Rentnern im Falle einer Pflegebedürftigkeit zustehen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten, ein deutsch-italienisches Ehepaar, führen an, dass sie in Deutschland lebten, 
ihre Rente aber aus Italien bezögen, da sie in Italien berufstätig gewesen seien. Sie 
beschweren sich über eine Ungleichbehandlung gegenüber deutschen Staatsbürgern im 
Hinblick auf ihre Ansprüche bei Pflegebedürftigkeit, da sie allein Anspruch auf 
Sachleistungen hätten. Sie sind der Auffassung, diese Ungleichbehandlung habe ihren 
Ursprung im EU-Recht, und bitten um Lösung ihres Problems.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. April 2020. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 227 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Mai 2020

Die Petition

Bei den Petenten handelt es sich um ein Ehepaar, das während seiner gesamten beruflichen 
Laufbahn in Italien tätig war. Nach ihrer Pensionierung zogen die Petenten nach Deutschland 
und erhielten ausschließlich eine Rente aus Italien. Das deutsche 
Krankenversicherungssystem deckt ihre Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit ab, deren 
Kosten von der italienischen Sozialversicherungsbehörde getragen werden. Sie fordern, dass 
sie genauso behandelt werden wie die Empfänger einer deutschen Rente, die vom zuständigen 
deutschen Träger Geldleistungen erhalten können.

Anmerkungen der Kommission

Im Falle von Rentnern sind die Geldleistungen bei Krankheit von dem Staat zu zahlen, der für 
die Krankenversicherung der betreffenden Person zuständig ist (Artikel 29 Absatz 1 der 
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Verordnung (EG) Nr. 883/20041). Da der Petent nur aus Italien und nicht aus Deutschland 
eine Rente erhält, ist Italien der für die Krankenversicherung des Petenten zuständige Staat. 
Italien muss daher seine Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit exportieren. Obwohl ein 
Rentner gemäß Verordnung (EG) Nr. 883/2004 berechtigt ist, spezifische Geldleistungen bei 
Pflegebedürftigkeit in dem zuständigen Staat zu beantragen, müssen diese Leistungen gemäß 
der nationalen Gesetzgebung tatsächlich vorgesehen sein. Sind derartige Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit in der italienischen Gesetzgebung nicht vorgesehen, so kann die Leistung 
nicht beantragt werden.

Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit hingegen sind nicht exportierbar und werden nur vom 
Wohnsitzland der betreffenden Person gewährt. Daher kann der Petent, obwohl er in Italien 
krankenversichert ist, nur in Deutschland bestehende Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit 
erhalten.

Bei der in der Petition erwähnten Leistung bei Pflegebedürftigkeit handelt es sich jedoch um 
eine Geldleistung und nicht um eine Sachleistung. Das bedeutet, dass sie nur Personen 
gewährt wird, die in Deutschland krankenversichert sind.

Die Kommission möchte darauf hinweisen, dass es bei den nationalen Versicherungssystemen 
für die langfristige Pflege und den Bedingungen für die Gewährung dieser Leistungen 
zwischen den Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede gibt. Die EU-Bestimmungen zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
ersetzen die nationalen Systeme der sozialen Sicherheit nicht durch ein einziges europäisches 
System. Die EU-Bestimmungen sehen keine Harmonisierung der nationalen Systeme der 
sozialen Sicherheit vor, sondern deren Koordinierung. Jeder Mitgliedstaat muss daher in 
seiner Gesetzgebung die Bedingungen für die Gewährung von Sozialleistungen festzulegen.

Es kann deshalb vorkommen, dass das System eines Mitgliedstaats auf Sachleistungen beruht, 
während ein anderer Mitgliedstaat Geldleistungen vorsieht. In einigen Fällen kann dies 
effektiv dazu führen, dass eine Person, die in einen anderen Mitgliedstaat zieht, geringere 
oder andere Leistungen erhält als vor ihrem Umzug. Angesichts der Unterschiede zwischen 
der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten im Bereich der Systeme der sozialen Sicherheit, die 
durch die Koordinierungsbestimmungen nicht überwunden werden, kann der Umzug von 
einem Mitgliedstaat in einen anderen für die versicherte Person, was die Beiträge angeht, 
Vor- oder Nachteile bringen.

Fazit

In Anbetracht der vom Petenten vorgelegten Informationen sind die deutschen Behörden 
daher nicht verpflichtet, Personen, die in ihrem Hoheitsgebiet wohnen, aber ihre Rente aus 
Italien beziehen, Geldleistungen zu gewähren. Dies ist kein Fall einer Ungleichbehandlung 
gemäß dem EU-Recht. Es handelt sich vielmehr um verschiedene Systeme der sozialen 
Sicherheit, deren Unterschiede durch die gegenwärtigen Regeln zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit nicht überwunden werden.

1 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (Text von Bedeutung für den EWR und die Schweiz), 
ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1.


