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Die Reform des koordinierenden
europäischen Sozialrechts zum 1. Mai 2010
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Mitarbeiter des Referates Grundsatz Ausland der Versicherungs- und Rentenabteilung

der Deutschen Rentenversicherung Schwaben

Die Systeme der sozialen Sicherheit in Europa werden bislang durch die Verordnungen (E W G) 
Nummer 1408 / 71 und (E W G) Nummer 574 / 72 koordiniert. Diese Verordnungen sorgen dafür, dass 
Arbeitnehmern und Selbstständigen sowie ihren Familienangehörigen durch die Wahrnehmung des 
Rechts auf Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union keine sozialversicherungsrechtlichen 
Nachteile entstehen. Aus verschiedenen Gründen wurde im Rahmen eines Aktionsplanes des 
Europäischen Rates zur Verbesserung der Freizügigkeit in der Europäischen Union beschlossen, 
das koordinierende europäische Sozialrecht insgesamt zu modernisieren und reformieren. Die 
Modernisierungs- und Reformbestrebungen führten letztlich dazu, dass die Verordnungen (E W G) 
Nummer 1408 / 71 und (E W G) Nummer 574 / 72 zum 1. Mai 2010 durch die neuen Verordnungen (E G) 
Nummer 883 / 2004 und (E G) Nummer 987 / 2009 ersetzt werden.
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1 Allgemeines

Die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (E U) sind in der Ausgestaltung 
ihrer nationalen sozialen Sicherungs-
systeme grundsätzlich frei. Allerdings 
werden die nationalen Systeme 
der sozialen Sicherheit durch das 
sogenannte koordinierende euro-
päische Sozialrecht aufeinander 
abgestimmt. Dieses zielt auf die Ent-
territorialisierung nationalen Sozial-
rechts ab und hat als überstaatliches 
Recht Vorrang vor entgegenstehenden 
nationalen Rechtsvorschriften. Mit 
dem koordinierenden europäischen 
Sozial recht wurde allerdings kein 
einheitliches europäisches Sozial-
versicherungssystem mit gleichen 
Anspruchsvoraussetzungen und 
gleichen Leistungen für alle 
E U-Mitglied staaten geschaffen. 
Die einzelnen nationalen Systeme 
der sozialen Sicherheit mit 
selbstständigen Ansprüchen und 
Leistungen bestehen weiterhin 
nebeneinander. 

Die koordinierenden Vorschriften 
sollen in erster Linie die Freizügigkeit 
der Erwerbstätigen sichern und 
dafür sorgen, dass ihnen durch 
Wanderungs bewegungen innerhalb 
der Europäischen Union keine Nach-
teile entstehen. Im Zweifelsfalle 
sind die nationalen Vorschriften 
so auszulegen, dass das Recht auf 
Freizügigkeit uneingeschränkt wahr-
genommen werden kann.

Das koordinierende europäische 
Sozialrecht räumt den Wander-
arbeitnehmern nicht nur Rechte ein, 
sondern soll auch gewährleisten, 
dass die Betroffenen faktisch in den 
Genuss dieser Rechte kommen. 

Grundstein für die Einführung eines 
koordinierenden europäischen Sozial-
rechts war der Vertrag von Rom vom 
25. März 1957 (E W G-Vertrag), mit 
dem zum 1. Januar 1958 die Euro-
päische Wirtschaftsgemeinschaft 
geschaffen wurde. Gründerstaaten 
waren Belgien, die Bundesrepublik 

Deutschland, Frankreich, Italien, 
Luxemburg und die Niederlande. 

Die Säulen des koordinierenden 
europäischen Sozialrechts bildeten 
zunächst die Verordnung Nummer 3 
über die Soziale Sicherheit der 
Wander arbeitnehmer (Verordnung 
Nummer 3 E W G) vom 25. September 
1958 und die Verordnung Nummer 4 
über die Durchführung und Ergän-
zung der Verordnung Nummer 3 
über die Soziale Sicherheit der 
Wander arbeitnehmer (Verordnung 
Nummer 4 E W G) vom 3. Dezember 
1958. Beide Verordnungen sind am 
1. Januar 1959 in Kraft getreten und 
wurden durch die Verordnungen 
(E W G) Nummer 1408 / 71 1 und 
Nummer 574 / 72 2 abgelöst, die aber 
die wesentlichen Prinzipien der 
Verordnungen Nummer 3 E W G und 
Nummer 4 E W G beibehielten. 

Die Verordnungen (E W G) Num-
mer 1408 / 71 und Nummer 574 / 72 
sind am 1. Oktober 1972 in Kraft 
getreten und koordinieren seitdem 
die nationalen Systeme der sozialen 
Sicherheit in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union. Auf der 
Grundlage des EWR-Abkommens 3 
sind die Verordnungen (E W G) Num-
mer 1408 / 71 und Nummer 574 / 72 
seit 1. Mai 1995 auch in den nicht der 
Europäischen Gemeinschaft ange-
hörenden Staaten Island, Liechten-
stein und Norwegen anzuwenden. Im 
Verhältnis zur Schweiz finden die Ver-
ordnungen (E W G) Nummer 1408 / 71 
und Nummer 574 / 72 durch das 
Abkommen zwischen der E G und der 
Schweiz über die Freizügigkeit 4 seit 
dem 1. Juni 2002 Anwendung.

1 Verordnung (E W G) Nr. 1408 / 71 vom 
14.6.1971, Amtsblatt Nr. L 149 vom 5.7.1971

2 Verordnung (E W G) Nr. 574 / 72 vom 21.3.1972, 
Amtsblatt Nr. L 74 / 1 vom 27.3.1972

3 Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (Amtsblatt Nr. L 1 vom 
3.1.1994)

4 Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft andererseits über die 
Freizügigkeit vom 21.6.1999 (Amtsblatt Nr. L 
114 vom 30.4.2002)

2 Reform zum 1. Mai 2010

Modernisierungs- und Reform-
bestrebungen führten dazu, 
dass die Verordnungen (E W G) 
Nummer 1408 / 71 und (E W G) 
Nummer 574 / 72 zum 1. Mai 2010 
durch die neuen Verordnungen 
(E G) Nummer 883 / 2004 5 und 
(E G) Nummer 987 / 2009 6 ersetzt 
werden. Die Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 vom 29. April 2004 
ist bereits am 27. Juni 2004 in Kraft 
getreten und wurde zwischenzeitlich 
am 30. Oktober 2009 durch die 
Verordnung (E G) Nummer 988 / 2009 7 
geändert. Angewendet werden kann 
sie aber erst ab dem 1. Mai 2010, 
dem Tag des In-Kraft-Tretens der 
Verordnung (E G) Nummer 987 / 2009 
(Artikel 91 Satz 2 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004). 

Zu beachten ist, dass die Verord-
nungen (E W G) Nummer 1408 / 71 
und 574 / 72 übergangsweise in Kraft 
bleiben (Artikel 90 Absatz 1 Satz 2 der 
Verordnung [E G] Nummer 883 / 2004 
und Artikel 96 Absatz 1 Satz 2 der Ver-
ordnung [E G] Nummer 987 / 2009) für 

 > die Anwendung der Ver-
ordnung (E G) Nummer 
859 / 2003 (sogenannte 
„Drittstaatsverordnung“), 

 > die Anwendung des EWR-  
Abkom mens im Verhältnis 
zu Island, Liechtenstein und 
Norwegen, 

 > die Anwendung des Freizügig-
keitsabkommens im Verhältnis 
zur Schweiz sowie 

 > die Anwendung der nahezu 
bedeutungslosen Verordnung 
(E W G) Nummer 1661 / 85 in Bezug 
auf Grönland.

5 Verordnung (E G) Nr. 883 / 2004 vom 
29.4.2004, Amtsblatt Nr. L 166 vom 30.4.2004

6 Verordnung (E G) Nr. 987 / 2009 vom 
16.9.2009, Amtsblatt Nr. L 284 / 2009

7 Verordnung (E G) Nr. 988 / 2009 vom 
16.9.2009, Amtsblatt Nr. L 284 / 2009



Seite 3Nummer 01 / 2010 – 23.04.2010. 

© Informationen der Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung in Bayern. 

In Fällen, in denen einer der EWR-
Staaten Island, Liechtenstein und 
Norwegen oder die Schweiz beteiligt 
ist (zum Beispiel durch Zeiten oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in den 
betreffenden Staaten oder dadurch, 
dass der Berechtigte Staats-
angehöriger von einem dieser 
Staaten ist) beziehungsweise die 
Dritt staatsverordnung oder die 
Verordnung (E W G) Nummer 1661 / 85 
zum Tragen kommt, findet also das 
neue Verordnungsrecht zumindest 
vor läufig keine Anwendung.

Grundlage für die Reform des Verord-
nungsrechts waren 12 Parameter, 
mit denen der Europäische Rat 
umfassend und relativ klar die für 
die Modernisierung maßgebenden 
Grundprinzipien festgelegt hat. 
Hauptziele der Reform waren eine 
Vereinfachung des Verordnungsrechts 
zugunsten der Bürger unter der 
Prämisse, dass die Arbeit der 
Behörden nicht unverhältnismäßig 
erschwert wird, sowie die 
Aktualisierung und Verbesserung des 
Systems an sich (Parameter 1). Für 
den Bereich der Rentenversicherung 
war vor allem Parameter 9 von 
Bedeutung. Aus ihm ergab sich 
der Auftrag für eine (redaktionelle) 
Vereinfachung des Wortlauts der 
Kapitel „Invalidität“ sowie „Alter und 
Tod (Renten)“, mit der Maßgabe, 
die geltenden Grundprinzipien nach 
Möglichkeit nicht zu ändern.

Ein weiterer Aspekt der Reform 
war auch der, dass neue Risiken 
und neue Leistungszweige, wie 
zum Beispiel Pflegeleistungen oder 
Leistungen für Kindererziehung, 
bisher keine ausdrückliche 
Erwähnung in den Verordnungen 
(E W G) Nummer 1408 / 71 und (E W G) 
Nummer 574 / 72 gefunden hatten. 
Pflegeleistungen wurden deshalb im 
Wege der Auslegung dem Bereich der 
Leistungen bei Krankheit zugeordnet, 
Leistungen für Kindererziehung dem 
Bereich der Familienleistungen.

Auch den Entwicklungen auf der 
Ebene des europäischen Gemein-

schaftsrechts, der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofes 
(Eu G H) sowie den Änderungen der 
nationalen Rechtsvorschriften in 
den einzelnen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union wurde mit der 
Reform Rechnung getragen. Darüber 
hinaus sollte die Zusammenarbeit 
zwischen den Trägern der sozialen 
Sicherheit verbessert werden.

Durch die neuen Verordnungen 
(E G) Nummer 883 / 2004 und (E G) 
Nummer 987 / 2009 blieben die 
geltenden Grundprinzipien des 
koordinierenden europäischen 
Sozialrechts zwar unangetastet, 
mit der Reform verbunden waren 
aber eine gesetzliche Normierung 
von Teilen der Rechtsprechung 
des Eu G H, die Einführung von 
Verfahrenserleichterungen sowie 
eine sprachliche Vereinfachung und 
Straffung der Verordnungstexte. 
Vorgegeben wurden auch neue 
Standards für den Datenaustausch, 
der langfristig nur noch elektronisch 
erfolgen soll.

Die Verordnung (E G) Nummer 
883 / 2004 und die Verordnung (E G) 
Nummer 987 / 2009 sind in engem 
sachlichen Kontext zu sehen: Die 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
enthält das materielle Recht, die 
Verordnung (E G) Nummer 987 / 2009 
regelt als Durchführungsverordnung 
überwiegend verfahrensrechtliche 
Fragen. Beide Verordnungen gelten in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union unmittelbar und gehen den 
nationalen Rechtsvorschriften vor. 

Aus dem reformierten koordinieren-
den europäischen Sozialrecht ergeben 
sich für die Rentenversicherung 
eine ganze Reihe von Neuerungen 
und Änderungen, die sich zum Teil 
auch in Verwaltungsvereinfachungen 
widerspiegeln.

Nachfolgend werden die wichtigsten 
Grundsätze des koordinierenden 
europäischen Sozialrechts sowie die 
für die deutsche Rentenversicherung 

bedeutsamsten Änderungen der 
Reform zum 1. Mai 2010 erläutert.

3. Grundsätze des 
koordinierenden 
europäischen Sozialrechts 

Im Bereich des Rentenrechts 
nehmen die Verordnungen 
(E G) Nummer 883 / 2004 und 
Nummer 987 / 2009 als Instrumente 
zur Koordinierung der nationalen 
Sozial versicherungssysteme 
zum Schutz der Freizügigkeit der 
Arbeit nehmer vor allem auf die 
Anspruchsprüfung, die Renten-
berechnung und die Frage des 
Exports der Leistungen in einen 
anderen E U-Mitgliedstaat Einfluss. 

Für die Anspruchsprüfung werden 
die in allen E U-Mitglied staaten 
zurückgelegten anspruchs-
begründenden Versicherungs- und 
Wohnzeiten zusammengerechnet. 
Auch bei der Rentenberechnung 
werden die in allen E U-Mitglied-
staaten zurückgelegten Versiche-
rungs- und Wohnzeiten berück-
sichtigt. 

Auswirkungen auf den Export der 
Leistungen ergeben sich durch die 
Gleichstellung der Staatsgebiete 
der E U-Mitgliedstaaten und 
die Gleichbehandlung der vom 
persönlichen Geltungsbereich der 
Verordnungen erfassten Personen.

3.1 Persönlicher und 
sachlicher Geltungsbereich

Artikel 2 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 regelt, auf 
welche Personen die Verordnungen 
(E G) Nummer 883 / 2004 und 
Nummer 987 / 2009 anwendbar 
sind und legt so den persönlichen 
Geltungsbereich der beiden 
Verordnungen fest. Erfasst 
werden neben Arbeitnehmern 
und Selbstständigen, die Staats-
angehörige eines E U-Mitgliedstaates 
sind, unter anderem auch Staaten-
lose oder Flüchtlinge, die im 
Gebiet eines E U-Mitgliedstaates 
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wohnen, sowie unter bestimmten 
Voraussetzungen Hinterbliebene 
sowie Familienangehörige von 
Arbeit nehmern und Selbstständigen 
beziehungsweise Staatenlosen 
oder Flüchtlingen. Während bisher 
nach dem Gesetzeswortlaut nur 
Arbeit nehmer, Selbstständige und 
Studierende sowie deren Familien-
angehörige in den persönlichen 
Geltungsbereich der Verordnung 
(E W G) Nummer 1408 / 71 ein bezogen 
waren, werden im Anwendungs -
bereich der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 alle versicherten 
Personen (zum Beispiel auch 
freiwillig Versicherte) und deren 
Familienangehörige – unabhängig 
vom Bestehen eines Arbeits-
verhältnisses oder der Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit – vom 
persönlichen Geltungsbereich 
erfasst. Für die deutschen Renten-
versicherungsträger ergeben sich 
dadurch allerdings keine Aus-
wirkungen, weil diese Änderung ihrer 
auf der Rechtsprechung des Eu G H 
basierenden bisherigen Auslegung 
entspricht.

Der sachliche Geltungsbereich der 
Verordnungen (E G) Nummer 
883 / 2004 und Nummer 987 / 2009 
erstreckt sich gemäß Artikel 3 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
nicht auf bestimmte Sozialversiche-
rungs zweige, sondern auf Risiko-
bereiche. Dadurch koordinieren sie 
Rechts vorschriften, die bestimmte 
Leistungs  arten betreffen. Neben den 
Leistungen der Rentenversicherung 
(Leistungen bei Invalidität, Alter sowie 
an Hinterbliebene) werden vom 
sach lichen Geltungs bereich der 
Verord nungen (E G) Nummer 
883 / 2004 und Nummer 987 / 2009 
auch Leistungen bei Krankheit, 
Leistungen bei Mutterschaft und 
Vaterschaft, Leistungen bei Arbeits-
unfällen und Berufs krankheiten, 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit sowie 
Leistungen auf der Basis von gesetz-
lichen Vorruhestandsregeln erfasst. 
In den sachlichen Geltungsbereich 
fallen zudem auch Familienleistungen 
wie das Kindergeld und das Eltern-

geld oder Leistungen wie das 
Sterbegeld. Die Leistungen der 
sozialen Pflegeversicherung (S G B XI) 
gelten europarechtlich als Leistungen 
bei Krankheit und werden als solche 
ebenfalls vom sachlichen Geltungs-
bereich der Verordnungen (E G) 
Nummer 883 / 2004 und Nummer 
987 / 2009 erfasst.

3.2 Gleichbehandlung

Die vom persönlichen Geltungs-
bereich der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 erfassten 
und in einem E U-Mitgliedstaat 
wohnenden Personen werden 
über Artikel 4 der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004 bei der 
Anwendung der Rechtsvorschriften 
eines E U-Mitgliedstaates dessen 
Staatsangehörigen gleich-
gestellt. Damit wird einem der 
wichtigsten Grundsätze des 
koordinierenden europäischen 
Sozialrechts, dem allgemeinen 
Gleichbehandlungsgebot, Rechnung 
getragen. Gemäß Artikel 4 der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
haben die Personen, für die diese 
Verordnung gilt, „die gleichen 
Rechte und Pflichten auf-
grund der Rechtsvorschriften 
eines Mitgliedstaates wie die 
Staatsangehörigen dieses Staates“, 
sofern in dieser Verordnung „nichts 
anderes bestimmt ist“. Von diesem 
Diskriminierungsverbot sind sowohl 
unmittelbare als auch mittelbare 
Diskriminierungen erfasst. 

Als mittelbar diskriminierend 
anzusehen sind alle vom Unter-
scheidungsmerkmal der Staats-
angehörigkeit unabhängigen 
und versteckten Formen der 
Diskriminierung, die tatsächlich 
aber den ausländischen 
Versicherten schlechter stellen, 
soweit diese Differenzierungen 
nicht sachlich begründet sind. 
Mittel bar diskriminierend sind 
deshalb alle nationalen Vor-
schriften, die sich ihrem Wesen 
nach eher auf Staatsangehörige 
ausländischer Staaten als auf 

eigene Staatsangehörige auswirken 
und von ihrem Regelungsgehalt 
her die Gefahr in sich bergen, die 
betroffenen Personen beim Bezug von 
Sozialleistungen zu benachteiligen 
oder einen solchen Bezug überhaupt 
zu verhindern. Dies ist auch der Fall, 
wenn die Vorschriften formal sowohl 
für In- als auch Ausländer gelten, 
aber von Ausländern schwerer zu 
erfüllen sind. Deshalb ist vor allem 
bei Wohnsitzklauseln die Gefahr der 
mittelbaren Diskriminierung gegeben. 

Das Gleichbehandlungsgebot 
erstreckt sich auf alle inner-
staatlichen Vorschriften, die vom 
sachlichen Geltungsbereich der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
erfasst werden und in denen der 
Besitz der Staatsangehörigkeit 
dieses E U-Mitgliedstaates gefordert 
wird. Regelungen der deutschen 
gesetzlichen Rentenversicherung, die 
auf die deutsche Staatsangehörigkeit 
abstellen, werden daher so 
angewendet, dass sie die von der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
erfassten Personen anderer 
Staatsangehörigkeit nicht benach-
teiligen. Die Gleichbehandlung gilt 
allerdings nicht uneingeschränkt, 
wenn in der Verordnung Ausnahmen 
ausdrücklich vorgesehen sind. 

3.3 Gebietsgleichstellung

Das innerstaatliche Recht einiger 
E U-Mitgliedstaaten bestimmt, dass 
Geldleistungen bei Alter, Invalidität 
und Tod, Renten bei Arbeitsunfällen 
oder Berufskrankheiten sowie 
Sterbegeld bei einem gewöhnlichen 
Aufenthalt des Berechtigten in einem 
anderen Staat gekürzt, zum Ruhen 
gebracht oder entzogen werden. 
Diese Einschränkungen sollen bei 
einem Aufenthalt in einem anderen 
E U-Mitgliedstaat für einen vom 
persönlichen Geltungsbereich der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
erfassten Berechtigten nicht gelten. 
Deshalb wird er durch die Aufhebung 
der innerstaatlichen Wohnortklauseln 
(Artikel 7 der Verordnung [E G] 
Nummer 883 / 2004) so gestellt, als 
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hielte er sich gewöhnlich in dem Staat 
auf, von dessen Versicherungsträger 
er die Leistung erhält. Die Gebiets-
gleichstellung gilt jedoch auch hier 
nur insoweit, als die Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 selbst nichts 
anderes bestimmt.

Auswirkungen für die deutsche 
Rentenversicherung hat die Gebiets-
gleichstellung beispielsweise im 
Bereich des sogenannten Auslands-
rentenrechts: Bei gewöhnlichem 
Aufenthalt außerhalb Deutschlands 
sind grundsätzlich die Regelungen 
des Auslandsrentenrechts anzu-
wenden (§ 110 Absatz 2 S G B VI). 
Sie legen fest, aus welchen Entgelt-
punkten die Rente zu zahlen ist 
(§§ 113, 114, 272 S G B VI) und ob bei 
der Gewährung von Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit 
ein Zahlungsanspruch im Aus land 
besteht (§§ 112, 270b, 317 Absätze 3 
und 4 S G B VI). Die Einschrän-
kungen des deutschen Auslands-
rentenrechts wirken sich bei einem 
gewöhnlichen Aufenthalt in einem 
der E U-Mitgliedstaaten nicht 
aus, da Artikel 4 der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004 für 
eine Gleichbehandlung der vom 
persönlichen Geltungsbereich der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
erfassten sowie in einem anderen EU-
Mitglied staat wohnenden Personen 
mit deutschen Staatsangehörigen 
sorgt und Artikel 7 der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004 eine 
Aufhebung der Wohnortklausel 
bewirkt. Die vom persönlichen 
Geltungsbereich der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004 erfassten 
Personen werden bei einem gewöhn-
lichen Aufenthalt in einem anderen 
E U-Mitgliedstaat für die Renten-
zahlung so gestellt, als hielten sie 
sich gewöhnlich in Deutschland auf.

3.4 Kollisionsnormen

Die Koordinierungsvorschriften 
der Verordnungen (E G) Nummer 
883 / 2004 und Nummer 987 / 2009 
sollen mobilitätshemmende Nachteile 
schließen und Lücken verhindern, die 

aus der gleichzeitigen Anwendbarkeit 
mehrerer Rechtsordnungen 
entstehen können. Insofern sind 
Regelungen erforderlich, die 
bestimmen, welche von mehreren 
in Betracht kommenden nationalen 
Rechtsordnungen auf einen grenz-
überschreitenden Sachverhalt 
anwendbar ist. Bei Personen, 
die beispielsweise gleichzeitig 
in Deutschland und in einem 
anderen E U-Mitgliedstaat jeweils 
eine Beschäftigung ausüben, 
stellt sich die Frage, welchem 
Recht diese Beschäftigungen 
unterliegen. Dies wird durch die 
sogenannten „Kollisionsnormen“ 
geregelt. Sie werden auch als 
„Zuordnungsnormen“ beziehungs-
weise „Abgrenzungs normen“ 
bezeichnet. Auf der einen Seite sollen 
die Kollisionsnormen verhindern, 
dass ein Arbeitnehmer für ein und 
das selbe Arbeitseinkommen mit 
Sozialabgaben mehrerer Staaten 
belastet wird, auf der anderen 
Seite soll vermieden werden, dass 
ein Arbeitnehmer von der sozialen 
Sicherung ausgeschlossen wird. 
Die Kollisionsnormen stellen ein 
einheitliches und geschlossenes 
System dar und verdrängen 
entgegenstehendes nationales Recht.

Grundsätzlich sollen für eine Person 
jeweils nur die Rechtsvorschriften 
eines E U-Mitgliedstaates über 
soziale Sicherheit gelten. Dies ist 
insbesondere für grenzüberschreitend 
erwerbstätige Personen von 
besonderer Bedeutung. Aufgrund 
des Territorialitätsprinzips sind für 
Arbeitnehmer und Selbstständige 
grundsätzlich die Rechtsvorschriften 
des Staates anzuwenden, in dem 
die Beschäftigung oder Tätigkeit 
tatsächlich ausgeübt wird. Dies 
entspricht dem im deutschen Sozial-
versicherungsrecht geltenden 
Beschäftigungsortprinzip. Für 
bestimmte Personengruppen sind 
aber Sonderregelungen vorgesehen. 
Ob in dem E U-Mitgliedstaat, 
dessen Rechtsvorschriften auf eine 
Beschäftigung oder selbstständige 
Tätigkeit anzuwenden sind, tat-

sächlich Versicherungspflicht 
und damit gegebenenfalls auch 
Beitragspflicht eintritt, bestimmt 
sich allein nach den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften dieses E U- 
Mitgliedstaates. Die Kollisionsnormen 
enthalten insoweit lediglich eine für 
die betroffenen E U-Mitgliedstaaten 
bindende Rechtszuweisung, weil sie 
bestimmen, welches nationale Recht 
anzuwenden ist.

Nicht anzuwenden sind die Kollisions-
normen bei der Prüfung der 
Leistungs  voraussetzungen. Hier 
gelten allein die Rechtsvorschriften 
des E U-Mitgliedstaates, der die 
Leistung zu erbringen hat. Hat ein 
Versicherter in mehr als einem E U- 
Mit glied staat Versicherungszeiten 
zurückgelegt, so stellt jeder 
E U-Mitgliedstaat nach seinem 
innerstaatlichen Recht fest, ob die 
Leistungs voraussetzungen erfüllt 
sind. Soweit es um die Frage geht, 
ob der Leistungsfall eingetreten ist, 
gilt deshalb ausschließlich nationales 
Recht. Der Eintritt der Invalidität in 
einem anderen E U-Mitgliedstaat führt 
nicht zwingend dazu, dass eine Rente 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
nach deutschem Recht zu zahlen ist. 

Die bisher geltenden kollisions-
recht lichen Grundsätze wurden 
auch in die Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 übernommen. 
Im Vergleich zur Verordnung (E W G) 
Nummer 1408 / 71 haben sich nur 
wenige Änderungen ergeben. Eine 
der wichtigsten Änderungen ist der 
Wegfall der gemäß den Artikeln 14c 
Buchstabe b und 14f der Verordnung 
(E W G) Nummer 1408 / 71 bislang 
zulässigen Doppelversicherung (zum 
Beispiel selbstständige Tätigkeit in 
Österreich und gleichzeitig abhängige 
Beschäftigung in Deutschland). 
Außerdem werden Bezieher kurz-
fristiger Entgeltersatzleistungen nun 
im Rahmen der Kollisionsnormen 
einem Erwerbstätigen gleichgestellt 
(Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung 
[E G] Nummer 883 / 2004) und bei 
sogenannten Entsendungen von 
Arbeitnehmern oder Selbstständigen 
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wird die maximale Entsendedauer 
von 12 auf 24 Monate verlängert 
(Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung 
[E G] Nummer 883 / 2004). Bei 
sogenannten Mehrfachbeschäftigten 
galt bisher grundsätzlich das 
Recht des Wohnstaates. Künftig 
ist in diesen Fällen das Recht des 
Staates anzuwenden, in dem der 
„wesentliche Teil“ der Beschäftigung 
ausgeübt wird. Dies gilt auch für 
Selbstständige, die gewöhnlich in zwei 
oder mehr E U-Mitgliedstaaten tätig 
sind (Artikel 13 Absatz 1 und 2 der 
Verordnung [E G] Nummer 883 / 2004, 
Artikel 14 Absatz 8 und 10 Verordnung 
[E G] Nummer 987 / 2009).

3.5 Berücksichtigung von 
ausländischen Zeiten für 
den Anspruchserwerb

Die in anderen E U-Mitgliedstaaten 
zurückgelegten Versicherungs- und 
Wohnzeiten im Sinne des Artikels 1 
Buchstabe t und v der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004 werden – 
soweit erforderlich und soweit sie 
nicht auf dieselbe Zeit entfallen – 
gemäß Artikel 6 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 mit den deutschen 
Zeiten zusammengerechnet für 

 > den Erwerb, die Aufrecht-
erhaltung, die Dauer oder 
das Wiederaufleben eines 
Leistungsanspruchs,

 > die Anwendung bestimmter 
Rechts vorschriften,

 > den Zugang zu beziehungsweise 
die Befreiung von der Pflicht-
versicherung, der freiwilligen 
Versicherung oder der freiwilligen 
Weiterversicherung.

Bei der Prüfung von 
Anspruchsvoraus setzungen 
können nur solche Zeiten 
berücksichtigt werden, die nach 
den Rechtsvorschriften des 
E U-Mitgliedstaates, nach denen 
sie zurückgelegt worden sind, ihrer 
Art nach anspruchsbegründend 
wirken. Unerheblich ist dagegen, 
ob dieser E U-Mitgliedstaat im 

Einzelfall eine Leistung aus diesen 
Zeiten gewährt. Art und Umfang 
der Zeiten bestimmen sich nach 
den Rechtsvorschriften des Staates, 
nach denen sie zurückgelegt 
sind. Jeder der beteiligten 
Versicherungsträger stellt also 
nach seinem innerstaatlichen Recht 
fest, welche Versicherungszeiten 
anzurechnen und von den 
anderen Versicherungsträgern 
zu berücksichtigen sind. Der 
vom jeweiligen E U-Mitgliedstaat 
ausgestellte Versicherungsverlauf 
ist in Bezug auf seinen Inhalt für die 
Versicherungsträger der beteiligten 
E U-Mitgliedstaaten verbindlich.

Artikel 6 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 fasst die bislang in 
den einzelnen Leistungskapiteln der 
Verordnung (E W G) Nummer 1408 / 71 
enthaltenen Bestimmungen für 
die Berücksichtigung der nach 
den Rechtsvorschriften anderer 
E U-Mitgliedstaaten zurück gelegten 
Versicherungszeiten, Beschäftigungs-
zeiten, Zeiten einer selbstständigen 
Erwerbs tätigkeit oder Wohnzeiten für 
den Erwerb, die Aufrechterhaltung, 
die Dauer oder das Wiederaufleben 
des Leistungsanspruchs zusammen. 
Es wurde eine zentrale Vorschrift 
geschaffen, die einheitlich für alle 
Leistungsbereiche gilt, sofern in der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
nicht ausdrücklich abweichende 
Sonderregelungen vorgesehen sind. 
Solche Sonderregelungen enthalten 
unter anderem die Absätze 1 bis 3 
des Artikels 51 der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004. In diese 
Vorschrift wurden die bisher für 
die Rentenversicherung relevanten 
besonderen Regelungen zur 
Zusammenrechnung von Zeiten in 
Sondersystemen oder in bestimmten 
Berufen (bisher in Artikel 45 
Absätze 2 bis 5 der Verordnung [E W G] 
Nummer 1408 / 71 enthalten) ohne 
inhaltliche Änderungen übernommen.

Artikel 6 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 entspricht 
weitgehend dem bisherigen Recht 
und spiegelt die bisherige Auslegung 

und Verfahrensweise der deutschen 
Rentenversicherungsträger wider.

Erweitert wurde Artikel 6 der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
gegenüber Artikel 45 Absatz 1 der 
Verordnung (E W G) Nummer 1408 / 71 
im Hinblick auf die Zusammen-
rechnung der Zeiten für

 > „die Dauer“ des 
Leistungsanspruchs,

 > „die Anwendung bestimmter 
Rechtsvorschriften“ und

 > „den Zugang zu beziehungsweise 
die Befreiung von der Pflicht-
versicherung, der freiwilligen 
Versicherung oder der freiwilligen 
Weiterversicherung“.

Durch die Aufnahme des zweiten 
Spiegelstrichs („die Anwendung 
bestimmter Rechtsvorschriften“) 
in Artikel 6 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 wurde für die 
Frage der Zusammenrechnung von 
Versicherungs- oder Wohnzeiten zur 
Erfüllung der Voraussetzungen von 
wartezeitähnlichen Bestimmungen 
nun eine ausdrückliche Regelung 
geschaffen, die der bisherigen 
Rechtsauslegung entspricht. 

Die im dritten Spiegelstrich des 
Artikel 6 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 ent haltene 
Regelung, die eine Zusammen-
rechnung der Zeiten auch für 
„den Zugang zu beziehungsweise 
die Befreiung von der Pflicht-
versicherung, der freiwilligen 
Versicherung oder der freiwilligen 
Weiterversicherung“ vorschreibt, 
ersetzt hinsichtlich des Zugangs 
zur freiwilligen Versicherung und 
freiwilligen Weiterversicherung 
die Regelung des bisherigen 
Artikels 9 Absatz 2 der Verordnung 
(E W G) 1408 / 71 und entspricht 
dem bisherigen Recht. Deutsche 
Rechtsvorschriften in diesem Sinne 
sind beispielsweise § 7 Absatz 2 
Satz 1 S G B VI und § 6 Absatz 1 
Nummer 4 S G B VI.
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3.6 Berücksichtigung von 
ausländischen Zeiten bei 
der Rentenberechnung

Artikel 52 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 regelt die 
Feststellung (Berechnung) 
der Renten der gesetzlichen 
Rentenversicherung und entspricht 
abgesehen von redaktionellen 
Änderungen dem bisherigen Recht. 
Es gelten die gleichen Grundsätze 
wie für die Berechnung nach 
Artikel 46 der Verordnung (E W G) 
Nummer 1408 / 71. Neu sind die 
Begriffe „autonome Leistung“ 
(bisher „innerstaatliche Rente“) 
und „anteilige Leistung“ (bisher 
„zwischenstaatliche Rente“). In den 
Rentenbescheiden der deutschen 
Rentenversicherungsträger werden 
jedoch weiterhin die bisherigen 
Begriffe „innerstaatliche Berechnung“ 
und „zwischenstaatliche Berechnung“ 
verwendet.

Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
sieht vor, dass neben der anteiligen 
Leistung nach zwischenstaatlichem 
Recht auch die autonome 
Leistung nach innerstaatlichem 
Recht zu berechnen ist, wenn die 
Anspruchsvoraussetzungen für die 
Gewährung einer deutschen Rente 
bereits ohne Berücksichtigung aus-
ländischer Zeiten erfüllt sind und 
ein innerstaatlicher Anspruch auf 
eine deutsche Rente gegeben ist. 
Artikel 52 Absatz 3 der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004 regelt, dass 
dem Berechtigten nur die höhere der 
beiden Renten zusteht. Der hierzu 
erforderliche Vergleich ist nach 
Anwendung aller Kürzungs-, Ruhens- 
oder Entziehungsbestimmungen 
vorzunehmen (Artikel 52 Absatz 2 der 
Verordnung [E G] Nummer 883 / 2004).

Ein innerstaatlicher deutscher 
Anspruch ist nicht nur dann gegeben, 
wenn sämtliche versicherungs-
rechtlichen Voraussetzungen für 
die jeweilige Rentenart allein aus 
deutschen rentenrechtlichen Zeiten 
und in Deutschland eingetretenen 

Sachverhalten erfüllt sind (zum 
Beispiel durch einen Arbeitsunfall 
in Deutschland, der im Rahmen des 
§ 53 Absatz 1 S G B VI zur vorzeitigen 
Erfüllung der Wartezeit führt). Ein 
innerstaatlicher Anspruch im Sinne 
des § 50 Absatz 1 Satz 2 S G B VI auf 
eine Regelaltersrente oder eine 
Hinterbliebenenrente besteht auch 
dann, wenn die Wartezeit für die 
Vorrente nur unter Berücksichtigung 
der in anderen E U-Mitgliedstaaten 
zurückgelegten Versicherungs- 
oder Wohnzeiten nach Artikel 6 der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
beziehungsweise auf Grund eines 
Sozialversicherungsabkommens 
erfüllt war, dem verstorbenen 
Versicherten zum Zeitpunkt des 
Todes also nur eine zwischen-
staatliche Rente zustand. Da § 50 
Absatz 1 Satz 2 S G B VI nur auf 
den Rentenbezug abstellt, ist es 
ohne Bedeutung, auf welcher 
Rechtsgrundlage (ausschließlich 
deutsches Recht oder Anwendung 
von überstaatlichem beziehungsweise 
zwischenstaatlichem Recht) die 
Vorrente zuerkannt worden ist. 

Die autonome (innerstaatliche) 
Berechnung erfolgt ausschließlich 
nach den deutschen Rechtsvor-
schriften und mit den deutschen 
rentenrechtlichen Zeiten. Sämtliche 
Vorschriften der Verordnungen (E G) 
Nummer 883 / 2004 und 987 / 2009 
(zum Beispiel Artikel 57 Absatz 2 der 
Verordnung [E G] Nummer 883 / 2004 
oder Artikel 12 der Verordnung [E G] 
Nummer 987 / 2009), die Einfluss 
auf die Rentenhöhe haben, sowie 
die Versicherungs- und Wohnzeiten 
anderer E U-Mitgliedstaaten bleiben 
unberücksichtigt. Der Zahlbetrag 
der autonomen Rente wird lediglich 
in Fällen des § 97 Absatz 2 Satz 4 
S G B VI und des Artikels 55 Absatz 1 
Buchstabe a der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004 von der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
beeinflusst.

Wie die anteilige (zwischenstaatliche) 
Rente zu berechnen ist, regelt 
Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b der 

Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004. 
Die Berechnung erfolgt in zwei 
Schritten: Erster Schritt ist die 
Ermittlung des theoretischen 
Betrages nach Artikel 52 Absatz 1 
Buchstabe b Ziffer i der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004, zweiter 
Schritt die Berechnung der von 
dem jeweiligen E U-Mitgliedstaat 
geschuldeten anteiligen Leistung 
nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b 
Ziffer ii der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004. 

Bei Berechnung der zwischen-
staatlichen Rente stellt jeder am 
Rentenverfahren beteiligte Träger, 
nach dessen Rechtsvorschriften ein 
Rentenanspruch besteht, zunächst 
den Betrag der Leistung fest, auf den 
der Berechtigte Anspruch hätte, wenn 
sämtliche (in- und ausländischen) 
Zeiten nach den für ihn geltenden 
Rechtsvorschriften zurückgelegt 
worden wären (theoretischer 
Betrag). In der deutschen Renten-
versicherung werden die nach 
den Rechtsvorschriften anderer 
E U-Mitgliedstaaten zurückgelegten 
Versicherungs- oder Wohnzeiten 
entsprechend ihrem Charakter in 
die zwischenstaatliche Berechnung 
integriert und mit Entgeltpunkten 
bewertet. Dadurch haben Versiche-
rungs- oder Wohnzeiten anderer 
E U-Mitgliedstaaten innerhalb der 
deutschen Rentenberechnung die 
gleiche Wirkung wie entsprechende 
deutsche rentenrechtliche Zeiten. 
Positiv beeinflusst wird von ihnen 
insbesondere die Bewertung der 
beitragsfreien deutschen Zeiten. 

Bei der Ermittlung der anteiligen 
Leistung wird zunächst das so-
genannte Entgeltpunkte-Pro-Rata 
ermittelt, indem die Entgeltpunkte 
für deutsche rentenrechtliche 
Zeiten ins Verhältnis zu der 
Summe der Entgeltpunkte für 
deutsche rentenrechtliche Zeiten 
und der Entgeltpunkte für die 
Versicherungs- oder Wohnzeiten 
anderer E U-Mitgliedstaaten gesetzt 
wird. Anschließend werden die 
Entgeltpunkte für die Teilrente 
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ermittelt, indem die Entgeltpunkte 
für den theoretischen Betrag mit dem 
Entgeltpunkte-Pro-Rata multipliziert 
werden. 

Durch die Berücksichtigung aller 
in einem der E U-Mitgliedstaaten 
zurückgelegten Zeiten bei der 
Berech nung des theoretischen 
Betrages werden Nachteile für 
Versicherte vermieden, die im 
Laufe ihres Versicherungslebens 
in mehreren E U-Mitgliedstaaten 
Versicherungs- oder Wohnzeiten 
zurückgelegt haben. Der Ansatz 
eines Pro-Rata-Verhältnisses bei der 
Ermittlung der anteiligen Leistung 
stellt sicher, dass dem Versicherten 
nur der Anteil des theoretischen 
Betrages zukommt, der den im 
jeweiligen leistungsfeststellenden 
E U-Mitgliedstaat zurückgelegten 
Versicherungs- oder Wohnzeiten 
entspricht. Jeder beteiligte 
E U-Mitglied staat leistet 
im Grunde nur für seine 
eigenen Versicherungszeiten. 
Doppelhonorierungen werden 
dadurch vermieden.

Die oben beschriebene integrative 
Renten berechnung ist erst seit dem 
In-Kraft-Treten des S G B VI, also 
seit dem 1. Januar 1992 möglich. 
Die Rentenberechnung nach 
der bis dahin geltenden Reichs-
versicherungsordnung (RVO) richtete 
sich nach den Faktoren „All-
gemeine Bemessungsgrundlage“, 
„Persönlicher Vomhundertsatz“, 
„Versicherungsjahre“ und 
„Steigerungs satz“. Ausländische 
Versicherungs- oder Wohnzeiten 
konnten mit den Versicherungs-
jahren nur einen dieser Faktoren 
beeinflussen. Bei der inte-
grativen Rentenberechnung ist 
der Einfluss der ausländischen 
Versicherungs- oder Wohnzeiten 
größer, da sie hier auch bei der 
Gesamtleistungsbewertung 
berücksichtigt werden. 

3.7 Doppelleistungs-
bestimmungen

Die Anwendung der nationalen 
Doppelleistungsbestimmungen 
(Bestimmungen über das Anrechnen, 
Kürzen, Ruhen oder Entziehen von 
Leistungen beim Zusammentreffen 
mit anderen Leistungen oder 
Einkünften) wird von den Artikeln 53, 
54 und 55 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 beeinflusst. Alle 
drei Normen beinhalten selbst keine 
Regelungen im Sinne von Doppel-
leistungsbestimmungen, sondern 
geben für das nationale Recht nur 
den Rahmen beim Zusammentreffen 
von Leistungen vor. Aufgabe des 
koordinierenden europäischen 
Sozial rechts ist es, für den Fall 
der gleichzeitigen Anwendung von 
Doppel leistungsbestimmungen in 
mehreren E U-Mitgliedstaaten eine 
übermäßige Leistungsminderung 
zu verhindern. Diese Aufgabe 
erfüllen die Artikel 53, 54 und 55 der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004, 
die vorrangige Sonder regelungen zu 
Artikel 5 Buch stabe a der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004 darstellen. 

Grundsätzlich gilt, dass die in 
einem anderen E U-Mitgliedstaat 
erworbenen Leistungen und erzielten 
Einkünfte bei Anwendung von 
Doppelleistungsbestimmungen nur 
dann zu berücksichtigen sind, wenn 
deren Anrechnung im nationalen 
Recht vorgesehen ist (Artikel 53 
Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung 
[E G] Nummer 883 / 2004). Die aus 
Artikel 5 Buchstabe a der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004 resultierende 
Gleichstellung ausländischer 
Leistungen oder Einkünfte wird 
dadurch wieder aufgehoben.

Der allgemeine, dem bisherigen 
Recht entsprechende Grundsatz 
des Artikels 53 Absatz 3 Buch-
stabe a der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 ist sowohl im 
Falle des Zusammentreffens von 
Leistungen gleicher Art (Anwendung 
des Artikels 54 der Verordnung 

[E G] Nummer 883 / 2004) als 
auch beim Zusammentreffen von 
Leistungen unterschiedlicher Art 
und von Leistungen mit sonstigen 
Einkünften (Anwendung des 
Artikels 55 der Verordnung [E G] 
Nummer 883 / 2004) zu beachten. 
Maßgebend für die Einbeziehung 
der ausländischen Leistungen und 
Einkünfte bei der Anwendung von 
Doppelleistungsbestimmungen ist 
allein das innerstaatliche Recht. 
Leistungen oder Einkünfte von 
beziehungsweise aus anderen 
E U-Mitgliedstaaten können daher – 
wie Leistungen und Einkünfte eines 
Drittstaates – von den deutschen 
Renten versicherungsträgern 
nur berücksichtigt werden, 
wenn das deutsche Recht dies 
ausdrücklich vorsieht. Dies gilt 
sowohl bei der Anwendung der 
Doppel leistungsbestimmungen 
auf die autonome Leistung 
(innerstaatliche Rente) als auch bei 
deren Anwendung auf die anteilige 
Leistung (zwischenstaatliche 
Rente). Werden die ausländischen 
Leistungen oder Einkünfte von der 
anzuwendenden deutschen Doppel-
leistungsbestimmung nicht direkt 
erfasst, bleiben sie sowohl bei der 
innerstaatlichen Rente als auch bei 
der zwischenstaatlichen Rente außer 
Betracht.

Artikel 54 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 entspricht, 
abgesehen von redaktionellen 
Änderungen, dem bisherigen Recht 
(Artikel 46b der Verordnung [E W G] 
Nummer 1408 / 71). Im Gegensatz 
zum bisherigen Recht ist er auf 
alle Rentenarten anzuwenden, also 
auch auf Waisenrenten, weil diese 
im Geltungsbereich der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004 gemäß 
Artikel 69 Absatz 2 der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004 nach 
ihrem Kapitel 5 („Rentenkapitel“) 
festgestellt und gezahlt werden. 

Artikel 55 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 entspricht 
weitgehend dem bisherigen Recht 
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(Artikel 46c der Verordnung [E W G] 
Nummer 1408 / 71). Neu ist die 
Regelung, dass in den Fällen, in 
denen anzurechnende Leistungen 
oder Einkünfte unterschiedlicher 
Art für eine Minderung von zwei 
oder mehreren mitgliedstaatlichen 
Leistungen bewirken, nicht mehr 
der Kürzungsbetrag, sondern die 
anzurechnenden Leistungen oder 
Einkünfte durch die Anzahl der 
geminderten Leistungen zu teilen sind 
(Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe a der 
Verordnung [E G] Nummer 883 / 2004). 
Mit dieser Neuregelung wird der 
Schwachpunkt der bisherigen 
Regelung beseitigt, dass selbst bei 
sehr hohen Anrechnungsbeträgen ein 
Teil (beispielsweise die Hälfte oder 
ein Drittel) der autonomen Leistung 
(innerstaatliche Rente) zu erbringen 
war. Die nun vorgenommene 
Änderung sorgt dafür, dass sich 
die Leistungsberechnung näher 
am nationalen Recht orientiert und 
bisher mögliche Besserstellungen 
für Wanderarbeitnehmer vermieden 
werden.

Somit kann es künftig in den 
genannten Fällen zu einem 
vollständigen Ruhen der Rente 
kommen, da bei entsprechend 
hohen Leistungen oder Einkünften 
die autonome Leistung nicht zu 
zahlen ist. Artikel 55 Absatz 1 
Buchstabe a der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 ist – wie bisher 
Artikel 46c Absatz 1 der Verordnung 
(E W G) Nummer 1408 / 71 – nur dann 
anzuwenden, wenn sich tatsächlich 
eine Minderung bei mindestens einer 
weiteren mitgliedstaatlichen Rente 
ergibt. 

Durch den 2. Halbsatz des Artikels 55 
Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004 wird 
klargestellt, dass der Berechtigte 
aber auch in diesen Fällen den 
Status „Rentner“ behält. Dies ist 
beispielsweise für die Bestimmung 
des für die Durchführung der 
Krankenversicherung des Rentners 
zuständigen Staates von Bedeutung. 

Durch die inhaltlich neue 
Regelung des Artikels 55 Absatz 1 
Buchstabe a der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 ergeben sich 
Änderungen bei der Anwendung 
folgender Vorschriften:

 > § 90 S G B VI (Hinterbliebenen-
rente nach dem vorletzten 
Ehegatten und Ansprüche 
infolge Auflösung der letzten 
Ehe oder eingetragenen 
Lebenspartnerschaft),

 > § 92 S G B VI (mehrere deutsche 
Leistungen an Waisen),

 > § 93 S G B VI (Zusammentreffen 
von Renten der Renten-
versicherung und Renten aus der 
Unfallversicherung) und der

 > §§ 96a und 313 S G B VI (Erwerbs-
minderungsrenten und 
Hinzuverdienst). 

Für Bestandsrenten mit einem 
Rentenbeginn vor dem 1. Mai 
2010, bei denen der Artikel 46c 
Absatz 1 der Verordnung (E W G) 
Nummer 1408 / 71 tatsächlich 
Auswirkungen auf den Zahlbetrag 
hatte, findet die Neuregelung des 
Artikels 55 Absatz 1 Buchstabe a der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
keine Anwendung (Artikel 87 
Absatz 9 der Verordnung [E G] 
Nummer 883 / 2004). Bei Änderungen 
der anzurechnenden Leistungen 
beziehungsweise Einkünfte ab dem 
1. Mai 2010 gilt also aus Gründen 
des Besitzschutzes in diesen Fällen 
weiterhin Artikel 46c der Verordnung 
(E W G) Nummer 1408 / 71. Dieser 
sieht vor, dass bei Anwendung von 
Kürzungs- und Ruhensbestimmungen 
(zum Beispiel § 96a S G B VI) bei einer 
autonomen Leistung (innerstaatliche 
Rente) in den Fällen, in denen die 
anzurechnende Leistung oder die 
anzurechnenden Einkünfte auch in 
einem anderen E U-Mitgliedstaat 
zur tatsächlichen Minderung 
der Rente führen, der ermittelte 
Kürzungsbetrag entsprechend der 

Anzahl der geminderten Renten zu 
teilen ist. 

3.9 Antragsgleichstellung

Ein wichtiges Element des 
koordinierenden europäischen 
Sozialrechts ist die Antragsgleich-
stellung. Leistungs anträge, die 
bei einem Träger eines anderen 
E U-Mitgliedstaates gestellt 
werden, entfalten die gleiche 
Wirkung wie direkt bei dem für die 
Leistungsgewährung zuständigen 
Träger gestellte Anträge. Ein Antrag 
auf eine deutsche Leistung kann 
rechtswirksam auch bei einem Träger 
eines anderen E U-Mitgliedstaates 
gestellt werden; entsprechend 
kann ein Antrag auf eine Leistung 
eines anderen E U-Mitgliedstaates 
rechtswirksam auch bei einem 
deutschen Träger gestellt werden. 
Ein in einem E U-Mitgliedstaat 
gestellter Antrag gilt grundsätzlich 
als Antrag auf eine Leistung aller 
beteiligten E U-Mitgliedstaaten, 
in denen Versicherungs- oder 
Wohnzeiten zurückgelegt und geltend 
gemacht wurden. Dabei muss der 
Antrag in einem E U-Mitgliedstaat 
nicht zwangsläufig auf eine 
gleichartige Leistung in einem 
anderen E U-Mitgliedstaat gerichtet 
sein. So kann zum Beispiel ein 
Antrag auf Altersrente in einem E U- 
Mitgliedstaat auch als Antrag auf eine 
Invaliditätsrente in einem anderen 
E U-Mitgliedstaat gewertet werden.

Grundsätzliche Bestimmungen 
für die Antragstellung und zur 
Antragsgleichstellung enthält 
Artikel 45 der Verordnung (E G) 
Nummer 987 / 2009, der die 
bisherigen Regelungen der 
Artikel 35 und 36 der Verordnung 
(E W G) Nummer 574 / 72 in einer 
Bestimmung zusammenfasst. Im 
Gegensatz zum bisherigen Recht 
(Artikel 36 Absatz 1 bis 3 der 
Verordnung [E W G] Nummer 574 / 72) 
kann der Antrag vom Berechtigten 
künftig wahlweise entweder beim 
Träger seines Wohnmitgliedstaates 
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oder bei dem Träger des 
E U-Mitgliedstaates gestellt werden, 
dessen Rechtsvorschriften zuletzt 
für den Versicherten galten. Für den 
Bereich der Rentenversicherung 
bedeutet dies, dass der Antrag vom 
Berechtigten entweder beim Träger 
seines Wohnmitgliedstaates oder bei 
dem Träger des E U-Mitgliedstaates 
gestellt werden kann, in dem der 
Versicherte zuletzt versichert war. 
Diese Erweiterung der Möglichkeit 
der Antragstellung auch beim 
Träger des zuletzt zuständigen 
E U-Mitgliedstaates bestätigt die 
bisherige Praxis der deutschen 
Renten versicherungsträger, von 
denen die Regelung des Artikels 36 
Absatz 1 der Verordnung (E W G) 
Nummer 574 / 72 bisher schon als 
Kann-Vorschrift angesehen worden 
ist.

Die Absätze 4 bis 6 des Artikels 45 
der Verordnung (E G) Nummer 
987 / 2009 gelten im Gegensatz 
zum bisherigen Recht auch für alle 
Waisenrentenanträge, weil Waisen-
renten gemäß Artikel 69 Absatz 2 der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
ausnahmslos nach Kapitel 5, dem 
sogenannten „Rentenkapitel“, fest-
gestellt werden. 

Artikel 45 Absatz 6 der Verordnung 
(E G) Nummer 987 / 2009 regelt 
abweichend vom allgemeinen Grund-
satz des Artikels 45 Absatz 5 der 
Verordnung (E G) Nummer 987 / 2009, 
dass für die Antragsgleichstellung 
die Angabe von Versicherungs- oder 
Wohnzeiten anderer E U-Mitglied-
staaten zwingend erforderlich 
ist. Sofern der Antragsteller trotz 
Aufforderung keine Angaben zu den 
Versicherungs- oder Wohnzeiten 
anderer E U-Mitglied staaten macht, 
ist dieser Antrag gegenüber dem 
betreffenden mitgliedstaatlichen 
Träger nicht wirksam gestellt. Mit 
dieser Regelung wurde in einem 
Bereich für Rechtssicherheit gesorgt, 
in dem es immer wieder unter-
schiedliche Rechtsauffassungen 
bezüglich des Zeitpunktes der 
wirk samen Rentenantragstellung 

gab, wenn Versicherte erst lange 
Zeit nach der ursprünglichen 
Antragstellung auf Versicherungs- 
oder Wohnzeiten in den betreffenden 
E U-Mitgliedstaaten hingewiesen 
haben.

Für die deutschen Rentenversiche-
rungs träger bedeutet dies, dass 
bei einem in einem anderen 
E U-Mitgliedstaat gestellten Antrag 
auf Rentenleistungen erst mit 
dem Tag der Geltendmachung der 
deutschen Versicherungszeiten 
auch ein für die deutsche 
Rentenversicherung wirksamer 
Rentenantrag vorliegt. Auswirkungen 
hat Artikel 45 Absatz 6 der 
Verordnung (E G) Nummer 987 / 2009 
aber auch für den Fall, dass bei 
der Antragstellung in Deutschland 
Versicherungs- oder Wohnzeiten 
anderer E U-Mitgliedstaaten nicht 
angegeben wurden. 

Werden die in den Antragsvordrucken 
der Deutschen Rentenversicherung 
enthaltenen Fragen hinsichtlich 
Versicherungs- oder Wohnzeiten 
in anderen E U-Mitgliedstaaten 
vom Antragsteller verneint und 
ergeben sich aus dem Aktenvorgang 
beziehungsweise den eingereichten 
Unterlagen keine sonstigen Hinweise 
auf Versicherungs- oder Wohnzeiten 
anderer E U-Mitgliedstaaten, gilt 
der Antrag nur als Antrag auf eine 
deutsche Rente.

Sollten die Fragen zu den 
Versicherungs- oder Wohnzeiten 
anderer E U-Mitgliedstaaten in 
den Antrags vordrucken allerdings 
nicht oder nur unvollständig 
beant wortet sein, besteht für 
die antragaufnehmende Stelle 
beziehungs weise für den 
Renten versicherungsträger die 
Verpflichtung, beim Antragsteller 
nach zufragen, um dem Erfordernis 
der „Aufforderung“ (Artikel 45 
Absatz 6 der Verordnung [E G] 
Nummer 987 / 2009) zu entsprechen. 
Eine Nachfrage ist auch dann 
erforderlich, wenn Versicherungs- 
oder Wohnzeiten anderer 

E U-Mitgliedstaaten vom Antragsteller 
verneint wurden, sich aus dem 
Aktenvorgang beziehungsweise 
den eingereichten Unterlagen 
aber Hinweise auf Versicherungs- 
oder Wohnzeiten in anderen 
E U-Mitgliedstaaten ergeben.

Neu ist in Bezug auf die Antrag-
stellung auch die durch Artikel 46 
Absatz 3 der Verordnung (E G) 
Nummer 987 / 2009 mögliche ein-
seitige Antragsrücknahme. Bisher 
war bei Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit und Renten wegen 
Todes die auf die Leistung eines 
E U-Mitgliedstaates beschränkte 
Antrags rücknahme grundsätzlich 
nicht möglich; möglich war aber eine 
Antrags begrenzung bei Anträgen auf 
Leistungen wegen Alters (Artikel 44 
Absatz 2 Satz 2 der Verordnung [E W G] 
Nummer 1408 / 71). 

Zwar gibt es mit Artikel 50 Absatz 1 
auch in der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 eine dem 
Artikel 44 Absatz 2 Satz 2 der 
Verordnung (E W G) Nummer 1408 / 71 
entsprechende Vorschrift. Diese 
bezieht sich aber ausdrücklich nur 
auf die Einleitung des Renten fest-
stellungsverfahrens. Insofern ist es 
über den „Umweg“ der einseitigen 
Antragsrücknahme künftig also 
auch bei Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit und Renten wegen 
Todes möglich, den Antrag auf die 
Leistung bestimmter E U-Mitglied-
staaten zu begrenzen, soweit das 
inner staatliche Recht des E U-Mit-
glied staates, in dem der Antrag 
zurückgenommen werden soll, eine 
Antragsrücknahme zulässt.

4. Änderungen durch 
die Reform des 
koordinierenden 
europäischen Sozialrechts

Die für die deutsche Renten-
versicherung bedeutsamsten 
Änderungen, die sich aus der Reform 
des koordinierenden europäischen 
Sozial rechts zum 1. Mai 2010 ergeben 
und bislang noch nicht erwähnt 
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wurden, sind in den nachfolgenden 
Abschnitten zusammengestellt.

4.1 Sachverhaltsgleichstellung

Bei der neu geschaffenen Regelung 
des Artikels 5 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 handelt es 
sich um eine der weitreichendsten 
Neuerungen der Reform. Erstmals 
wurde damit der vom Europäischen 
Gerichtshof (Eu G H) entwickelte 
Grundsatz der Gleichstellung von 
ausländischen mit inländischen 
Leistungen, Einkünften, Sach-
verhalten und Ereignissen gesetz-
lich normiert und damit eine 
umfassende Gleichstellung sämt-
licher Sachverhaltselemente 
geschaffen, unabhängig davon, in 
welchem E U-Mitgliedstaat diese 
vorliegen. 8 Gleichartige Leistungen 
eines anderen E U-Mitgliedstaates, 
Einkünfte in einem anderen 
E U-Mitgliedstaat sowie die in 
einem anderen E U-Mitgliedstaat 
eingetretenen Sachverhalte oder 
Ereignisse sind nunmehr generell 
gleichgestellt, sofern in der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist. Dies ist eine Umkehrung 
des bisherigen Grundsatzes. Bisher 
setzte die Gleichstellung eine 
ausdrückliche Regelung in der 
Verordnung (E W G) Nummer 1408 / 71 
voraus. Darüber hinaus wurden schon 
bisher aufgrund von Entscheidungen 
des Eu G H im Wege der Auslegung 
bestimmte Sachverhalte gleich-
gestellt (zum Beispiel Gleichstellung 
des Wehrdienstes in einem anderen 
E U-Mitgliedstaat zur Verlängerung 
der Bezugsdauer einer Waisenrente 
oder Gleichstellung von Zeiten 
der Arbeitslosigkeit in einem 
anderen E U-Mitgliedstaat für 
den Anspruch auf Altersrenten 
wegen Arbeitslosigkeit oder nach 

8 Spiegel, Bernhard, 2007, Die neue 
europäische Sozialrechtskoordinierung, 
Überlegungen zur Verordnung (E G) 
Nr. 883 / 2004, in „Die Reform des 
Europäischen koordinierenden Sozialrechts“, 
Deutsche Rentenversicherung Bund 
(Herausgeber), DRV-Schriften, Band 71, 
S. 43

Altersteilzeitarbeit). Die bisher in der 
Verordnung (E W G) Nummer 1408 / 71 
enthaltenen Einzelvorschriften 
zum Thema Leistungs- und 
Sachverhaltsgleichstellung (zum 
Beispiel Artikel 9a der Verordnung 
[E W G] Nummer 1408 / 71) 
konnten durch die in Artikel 5 der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
normierte allgemeine 
Sachverhaltsgleichstellung entfallen. 
Artikel 5 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 trägt damit zur 
Vereinfachung und Transparenz 
bei. Er sorgt allerdings nicht für 
eine Gleichstellung von national 
definierten Tatbeständen wie zum 
Beispiel Erwerbsminderung oder 
Invalidität, sondern lediglich für 
eine Gleichstellung der Fakten, 
Sachverhalte, Tatsachen und 
Ereignisse (Tatbestandsmerkmale), 
durch die der jeweilige Tatbestand 
erfüllt werden kann. 

Die Sachverhaltsgleichstellung 
wirkt sich auf das Entstehen von 
rentenrechtlichen deutschen 
Zeiten und im Leistungsrecht aus. 
Soweit Artikel 5 der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004 die 
Erfüllung der Tatbestandsmerkmale 
für das Entstehen deutscher 
rentenrechtlicher Zeiten ermöglicht, 
handelt es sich – ungeachtet 
ihrer Entstehung – um deutsche 
rentenrechtliche Zeiten, die 
für alle innerstaatlichen und 
zwischen staatlichen Ansprüche zu 
berücksichtigen sind. Im Bereich 
des Leistungsrechts ergeben sich 
Auswirkungen nur in Bezug auf 
den Anspruch und die Berechnung 
der zwischenstaatlichen Rente. 
Anspruch und Berechnung der 
autonomen Leistung (inner-
staatliche Rente) bleiben von 
der Sachverhaltsgleichstellung 
unberührt.

Da die Rechtsprechung des Eu G H 
zur Gleichstellung von Leistungen, 
Einkünften, Sachverhalten oder 
Ereignissen, die Grundlage für 
die Schaffung einer Regelung 
zur Sachverhaltsgleichstellung 

war, von den deutschen Renten-
versicherungsträgern bereits im 
Wege der Auslegung weitgehend 
umgesetzt worden ist, ergeben sich 
durch Artikel 5 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 in der Praxis 
keine grundlegenden Änderungen.

4.2 Berechtigung zur 
freiwilligen Versicherung

Bei gewöhnlichem Aufenthalt 
inner halb der Europäischen Union 
ergeben sich hinsichtlich der 
Versicherungsberechtigung nach § 7 
S G B VI aufgrund der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 keine Änderungen 
gegenüber der Verordnung (EWG) 
Nummer 1408 / 71. 

Für Staatsangehörige der anderen 
E U-Mitgliedstaaten wurde der Zugang 
zur freiwilligen Versicherung in der 
deutschen Rentenversicherung bei 
einem gewöhnlichen Aufenthalt 
in einem Staat außerhalb der 
Europäischen Union erleichtert. 
Während nach bisherigem Recht 
für diesen Personenkreis eine 
Vorversicherung von 60 deutschen 
Beiträgen erforderlich war, reicht 
künftig ein Vorbeitrag (freiwilliger 
Beitrag oder Pflichtbeitrag) in der 
deutschen Rentenversicherung aus 
(Anhang XI Deutschland Nummer 4 
der Verordnung (E G) Nummer 
883 / 2004).

Die Versicherungspflicht nach den 
Rechtsvorschriften eines anderen 
E U-Mitgliedstaats ist nach Artikel 
5 Buchstabe b der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004 der 
deutschen Versicherungspflicht 
gleichgestellt und würde eine 
freiwillige Versicherung demnach 
ausschließen (§ 7 Absatz 1 Satz 1 
S G B VI). Auch die Bewilligung oder 
der Bezug einer mitgliedstaatlichen 
Vollrente wegen Alters wird 
durch Artikel 5 Buchstabe a der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
einem entsprechenden deutschen 
Sachverhalt gleichgestellt und stünde 
der Versicherungsberechtigung 
nach § 7 Absatz 3 S G B VI entgegen. 
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Anhang XI Deutschland Nummer 2 
der Verordnung (E G) Nummer 
883 / 2004 lässt die freiwillige 
Versicherung nach § 7 S G B VI 
jedoch ausdrücklich sowohl neben 
einer Pflichtversicherung nach den 
Rechtsvorschriften eines anderen 
E U-Mitgliedstaats als auch bei Bezug 
einer Altersrente eines anderen 
E U-Mitgliedstaates zu.

4.3 Besondere Regelung zur 
Berücksichtigung von 
Kindererziehungszeiten

Im Wege der Sachverhaltsgleich-
stellung des Artikels 5 Buch-
stabe b der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 ist der in 
einem anderen E U-Mitgliedstaat 
zurückgelegte Tatbestand der 
Kindererziehung so zu berück-
sichtigen, als wäre die Erziehung 
in Deutschland erfolgt, wenn 
Deutschland zuständiger Staat 
im Sinne der Artikel 11 bis 16 der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
ist. Dies ist beispielsweise dann der 
Fall, wenn auf eine in Deutschland 
ausgeübte Beschäftigung die 
deutschen Rechtsvorschriften 
anzuwenden sind.

Mit Artikel 44 der Verordnung (E G) 
Nummer 987 / 2009 wurde erstmals 
eine europarechtliche Vorschrift 
geschaffen, die bestimmt, welcher 
E U-Mitgliedstaat Erziehungszeiten 
in grenzüberschreitenden Fällen 
zu honorieren hat. Artikel 44 der 
Verordnung (E G) Nummer 987 / 2009 
geht zurück auf die Rechtsprechung 
des Eu G H (Urteile vom 23. November 
2000 in der Rechtssache C-135 / 99, 
Elsen, und vom 7. Februar 2002 in 
der Rechtssache C-28 / 00, Kauer). 
Er findet in den Fällen Anwendung, 
in denen sich das anwendbare Recht 
nach dem Beginn der Erziehung 
eines Kindes wegen der Aufgabe 
der Beschäftigung und des Verzugs 
in einen anderen E U-Mitgliedstaat 
ändert und die bisher anerkannte 
Erziehungszeit nicht weiter anerkannt 
werden kann. In diesen Fällen 
sieht Artikel 44 der Verordnung 

(E G) Nummer 987 / 2009 eine 
„aushelfende“ Zuständigkeit des 
früher zuständigen Staates vor, um 
eine Schlechterstellung betroffener 
Elternteile zu vermeiden. Der 
Nachteilsausgleich durch den zum 
Beginn der Kindererziehungszeit 
zuständigen früheren 
Beschäftigungs staat ist aber nur 
dann erforderlich, wenn der nunmehr 
eigentlich zuständige Wohnstaat 
nach seinen Rechtsvorschriften keine 
Kinder erziehungszeiten berück-
sichtigt (als einzige Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sehen die 
Rechtsvorschriften von Dänemark 
und den Niederlanden derzeit keine 
rentenrechtliche Entschädigung 
von Zeiten der Kindererziehung 
vor). Da von den deutschen Renten-
versicherungsträgern bereits vor dem 
In-Kraft-Treten des Artikels 44 der 
Verordnung (E G) Nummer 987 / 2009 
im Wege der europarechtskonformen 
Auslegung der innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften unter Berücksich-
tigung der Eu G H-Urteile „Elsen“ 
und „Kauer“ entsprechend verfahren 
worden ist, ergeben sich für sie keine 
grundsätzlichen Neuerungen. 

4.4 Berücksichtigung von 
zusätzlichen Zeiten nach 
dem Fremdrentengesetz

Für Spätaussiedler aus den baltischen 
Staaten (Estland, Lettland, Litauen) 
wird die Anwendungsmöglichkeit 
des Fremdrentengesetzes (FRG) 
erweitert. Die Regelung im Anhang 
XI Deutschland Nummer 7 der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
enthält für Spätaussiedler aus 
Estland, Lettland und Litauen keinen 
Stichtag mehr. Damit können für 
diese nun auch bei einem Zuzug nach 
Deutschland nach dem 30. April 2004 
die in Estland, Lettland oder Litauen 
zurückgelegten Versicherungszeiten 
zusätzlich zur Anrechnung als 
ausländische Zeiten nach estnischem, 
lettischem oder litauischem Recht 
auch als Beitrags- oder Beschäf-
tigungs zeiten nach dem FRG berück-
sichtigt werden. Bisher war das 
nach Artikel 6 § 4 Absatz 1a des 

Fremd renten- und Auslandsrenten-
Neu regelungsgesetzes (FANG) 
nur möglich, wenn der Zuzug nach 
Deutschland vor dem 1. Mai 2004 
erfolgte. Wurden Zeiten nach dem 
FRG aufgrund eines späteren 
Zuzugsdatums bisher abgelehnt, 
besteht nunmehr gegebenenfalls ein 
Anspruch auf erstmalige Feststellung 
einer Rente oder Anspruch auf 
Neufeststellung nach Artikel 87 
Absatz 5 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004.

4.5 Berücksichtigung 
von bislang nicht 
anrechenbaren Zeiten in 
bestimmten spanischen 
und zypriotischen 
berufsständischen 
Sondersystemen

Da der sachliche Geltungsbereich 
nach Artikel 3 der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004 auch 
bestimmte Sondersysteme für 
Selbstständige erfasst, die bisher 
über Anhang II, Abschnitt I der 
Verordnung (E W G) Nummer 1408 / 71 
ausgenommen waren, können nun 
Versicherungszeiten in bestimmten 
spanischen Sondersystemen für 
Ärzte und Rechtsanwälte sowie in 
den zypriotischen Sondersystemen 
der privat praktizierenden Ärzte und 
Rechtsanwälte berücksichtigt werden. 

4.6 Berücksichtigung 
von Zeiten in land-
wirtschaftlichen Sonder-
systemen anderer  
E U-Mitgliedstaaten auch 
für die Rentenberechnung

Bisher konnten die in anderen 
E U-Mitgliedstaaten in landwirt-
schaftlichen Sondersystemen für 
Selbst ständige zurückgelegten 
Versicherungs zeiten bei gleich-
zeitigem Bezug einer Rente der 
deutschen Rentenversicherung 
und einer Rente der deutschen 
Alterssicherung der Landwirte von 
der Rentenversicherung nur für 
die Anspruchsprüfung, nicht aber 
für die Berechnung berücksichtigt 
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werden. Artikel 51 Absatz 2 der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
ermöglicht es den Trägern der 
gesetz lichen deutschen Renten-
versicherung, künftig Zeiten 
aus einem Sondersystem eines 
anderen E U-Mitgliedstaates auch 
bei der Rentenberechnung nach 
Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
zu berücksichtigen. Dies gilt auch 
dann, wenn diese Zeiten bereits von 
einem Sondersystem in Deutschland 
für den Anspruch und die Berechnung 
berück sichtigt worden sind. So 
können die Träger der gesetzlichen 
deutschen Renten versicherung 
beispielsweise ent sprechende 
Versicherungs zeiten in einem 
Sonder system für selbst ständige 
Landwirte eines anderen Mitglied-
staates (Sondersystem im Sinne des 
Artikels 51 Absatz 1 der Verordnung 
[E G] Nummer 883 / 2004), die bereits 
durch eine Landwirtschaftliche 
Alters kasse der Feststellung einer 
Leistung nach dem Gesetz über 
die Altershilfe der Landwirte (A L G) 
zugrunde gelegt wurden, sowohl für 
die Anspruchsprüfung als auch für die 
Rentenberechnung berücksichtigen.

4.7 Feststellung von 
Waisenrenten

Waisenrenten mit einem Renten-
beginn ab 1. Mai 2010 sind 
wie Invaliditäts-, Alters- und 
Witwen- / Witwerrenten ausnahmslos 
nach Kapitel 5 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 festzustellen 
(Artikel 69 Absatz 2 der Verordnung 
[E G] Nummer 883 / 2004). Eine 
Fest stellung von Waisenrenten 
nach verschiedenen Kapiteln, 
wie sie die Verordnung (E W G) 
Nummer 1408 / 71 noch vorsah, 
gibt es im Anwendungsbereich der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
nicht mehr. Waisenrenten, die vom 
Geltungsbereich der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004 erfasst 
werden, sind generell als anteilige 
Leistung (zwischenstaatliche Rente) 
und daneben gegebenenfalls auch 
als autonome Leistung (inner-

staatliche Rente) festzustellen. 
Dies gilt auch dann, wenn 
Versicherungs- oder Wohnzeiten 
in einem Staat zurückgelegt 
wurden, dessen Rechtsvorschriften 
keine Waisenrenten kennt, 
sondern nur Familienbeihilfen 
oder Kindergeld (zum Beispiel 
Belgien, Dänemark, Frankreich, 
Großbritannien und Irland). Damit 
entfällt auch die Gewährung von 
Waisenrentenunterschiedsbeträgen. 

4.8 Versicherungs- oder 
Wohnzeiten von weniger 
als einem Jahr

Artikel 57 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004 ist eine Sonder-
regelung zu den Artikeln 6 und 52 der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
und soll die Zahlung von sogenannten 
„Kleinstrenten“ vermeiden sowie 
den Verwaltungsaufwand möglichst 
gering halten. Es besteht grund-
sätzlich keine Leistungspflicht für 
einen E U-Mitgliedstaat, wenn seine 
Versicherungs- und Wohnzeiten 
einen Umfang von weniger als 
einem Jahr haben und sich kein 
eigener nationaler (autonomer) 
Rentenanspruch allein aus diesen 
Zeiten ergibt. Versicherungs- und 
Wohnzeiten von weniger als einem 
Jahr, aus denen ein nationaler 
Rentenanspruch nicht besteht, 
sind von den Trägern der anderen 
beteiligten E U-Mitgliedstaaten, 
nach deren Rechtsvorschriften 
ein Rentenanspruch besteht, bei 
der Berechnung ihrer Leistung zu 
übernehmen (mit abzugelten). Die 
Regelung entspricht weitgehend der 
sogenannten „Kleinstzeitenregelung“ 
im bisherigen Recht (Artikel 48 der 
Verordnung [E W G] 1408 / 71). 

Neu ist der auf Vorschlag der 
deutschen Seite angefügte Artikel 57 
Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004. Mit der neuen 
Formulierung „...die entweder 
für den Leistungsanspruch oder 
unmittelbar für die Leistungshöhe 
heranzuziehen sind“, die der bis-
herigen Praxis der deutschen 

Renten versicherungsträger 
Rechnung trägt, wird ausdrücklich 
klar gestellt, dass Zeiten, die sich 
nur indirekt auf die Leistungshöhe 
auswirken (zum Beispiel deutsche 
Berücksichtigungszeiten nach § 57 
S G B VI), bei der Prüfung, ob Zeiten 
von weniger als einem Jahr vorliegen, 
unberücksichtigt bleiben. Zu beachten 
ist, dass Berücksichtigungszeiten 
bei Altersrenten für langjährig 
Versicherte oder schwerbehinderte 
Menschen anspruchsbegründend 
sind. 

Neu geschaffen wurde Artikel 57 
Absatz 4 der Verordnung (E G) 
Nummer 883 / 2004, der bestimmt, 
dass die „Kleinstzeitenregelung“ für 
die in Anhang 8 Teil 2 der Verord-
nung (E G) Nummer 883 / 2004 auf-
geführten Systeme nicht gilt. Diese 
Regelung wurde im Hinblick auf den 
Ausschluss der Berechnung einer 
anteiligen Leistungen für bestimmte 
Systeme (Artikel 52 Absatz 5 der 
Verordnung [E G] Nummer 883 / 2004) 
in das Verordnungsrecht auf-
genommen. Betroffen sind sowohl 
Grund  rentensysteme als auch 
Zusatz rentensysteme in Bulgarien, 
Estland, Frankreich, Lettland, 
Österreich, Polen, Schweden, 
der Slowakei, Slowenien, Ungarn 
und dem Vereinigten Königreich 
(Großbritannien und Nordirland). Da 
für solche Systeme Artikel 57 der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
nicht anwendbar ist, können diese 
Systeme weder deutsche Ver-
sicherungs zeiten von weniger 
als einem Jahr übernehmen (auf 
deutscher Seite gilt Artikel 57 
Absatz 1 der Verordnung [E G] 
Nummer 883 / 2004 auch bei 
Beteiligung eines in Anhang 8 Teil 2 
der Verordnung [E G] Nummer 
883 / 2004), noch können die 
deutschen Träger Versicherungs- 
oder Wohnzeiten von weniger als 
einem Jahr nach Artikel 57 Absatz 1 
der Verordnung (E G) Nummer 
883 / 2004 aus diesen Systemen 
abgelten.
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4.9 Straffung des 
zwischenstaatlichen 
Rentenverfahrens

Gestrafft wurde im Rahmen der 
Reform des koordinierenden 
europäischen Sozialrechts das 
zwischenstaatliche Rentenverfahren. 
Dieses leitet künftig der „Kontakt-
Träger“ (Artikel 47 Absatz 1 der 
Verordnung [E G] Nummer 987 / 2009) 
in den beteiligten E U-Mitgliedstaaten 
ein. Er fördert die Kommunikation 
zwischen den beteiligten Trägern 
und stellt die Information gegenüber 
dem Antragsteller sicher (Artikel 47 
Absätze 1 und 4 der Verordnung 
[E G] Nummer 987 / 2009). Anders 
als der „bearbeitende Träger“ im 
Sinne des Artikels 41 Absatz 1 der 
Verordnung (E W G) Nummer 574 / 72 
fungiert er jedoch nicht als 
„zentrale Verteilerstelle“ für die 
beteiligten Träger. Vielmehr sehen 
die Absätze 5 bis 7 des Artikels 47 
Verordnung (E G) Nummer 987 / 2009 
vor, dass bei Beteiligung von mehr 
als zwei E U-Mitgliedstaaten der 
gegenseitige Informationsaustausch 
unmittelbar zwischen den jeweiligen 
Trägern erfolgt. Alle am Verfahren 
beteiligten Träger übermitteln also 
die Versicherungsverläufe und 
die getroffenen Entscheidungen 
künftig direkt. Da ein Großteil 
der Kommunikation und des 
Informations austausches somit 
nicht mehr über den „Umweg“ des 
„bearbeitenden Trägers“, sondern 
unmittelbar zwischen den beteiligten 
Trägern erfolgt, trägt die Neuregelung 
zur Verfahrensbeschleunigung bei.

Die Entscheidungen der Renten-
versicherungsträger sind künftig 
ausnahmslos direkt dem Antrag-
steller und nicht mehr – wie 
bislang zum Teil üblich – über 
den bearbeitenden Träger des 
Wohn staates zuzustellen. Die 
beteiligten Träger in den anderen 
E U-Mitgliedstaaten sind aber über 
die Entscheidung zu informieren. 

Der „Kontakt-Träger“ hat nach 
Abschluss sämtlicher anhängiger 
Verfahren dem Antragsteller eine 
zusammenfassende Mitteilung über 
die Entscheidungen der beteiligten 
Träger zu übermitteln (Artikel 48 
Absatz 1 Satz 3 der Verordnung [E G] 
Nummer 987 / 2009). Neu ist, dass 
Artikel 48 Absatz 2 der Verordnung 
(E G) Nummer 987 / 2009 dem 
Antragsteller nach Empfang der 
zusammenfassenden Mitteilung eine 
Überprüfungsmöglichkeit eröffnet. 
Eine Überprüfung kann jedoch nur 
dann beantragt werden, wenn sich 
die Entscheidungen der beteiligten 
Träger durch die Anwendung des 
koordinierenden europäischen 
Sozialrechts gegenseitig beeinflussen 
und wenn der Antragsteller dadurch 
in seinen Rechten „beeinträchtigt“ 
wird. 

Die Übermittlung von Anträgen und 
Informationen zwischen den Trägern 
soll künftig ausschließlich auf 
elektronischem Wege erfolgen. Hierzu 
werden die aktuellen E-Vordrucke 
durch sogenannte „Structured 
Electronic Dokuments“ (SED) ersetzt. 
Inhalt und Form der SED werden 
von der Verwaltungskommission 
fest gelegt. Der elektronische Daten-
austausch soll bis zum Ablauf der 
Übergangszeit am 30. April 2012 
realisiert sein (Artikel 95 Absatz 1 
Satz 2 der Verordnung [E G] 
Nummer 987 / 2009). Bis zur 
Einführung des elektronischen 
Daten austauschs werden von 
der Verwaltungskommission 
SED-Dokumente in Papierform 
zur Verfügung gestellt. E U-Mit-
gliedstaaten (zum Beispiel 
Deutschland, Italien), die 
bereits derzeit ein Verfahren zur 
elektronischen Übermittlung der 
E-Vordrucke in Einsatz haben, 
dürfen in der Übergangszeit dieses 
Verfahren und die E-Vordrucke weiter 
verwenden (Beschluss Nummer E1 
der Verwaltungskommission vom 
12. Juni 2009).

4.10 Rückforderung 
von überzahlten 
Rentenbeträgen

Eine wichtige Änderung ergibt 
sich bei der Rückforderung von 
überzahlten Rentenbeträgen aus der 
Rentennachzahlung eines anderen 
E U-Mitgliedstaates nach Artikel 72 
Absatz 2 der Verordnung (E G) 
Nummer 987 / 2009 (bisher Artikel 111 
Absatz 1 der Verordnung [E W G] 
Nummer 574 / 72). Künftig hat der 
Rentenversicherungsträger, bei dem 
die Überzahlung entstanden ist, dem 
anderen Rentenversicherungsträger 
innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Kenntnis über die 
Höhe des bei diesem zur Verfügung 
stehenden Nachzahlungsbetrages 
konkret die Summe des von ihm 
zuviel gezahlten Betrages mit-
zuteilen. Der einbehaltende Träger 
überweist dann dem fordernden 
Träger ausschließlich den 
bezifferten Betrag und nicht mehr 
die gesamte Nachzahlung. Wird die 
Zweimonatsfrist vom fordernden 
Träger nicht eingehalten, zahlt der 
ersuchte Träger seine Nachzahlung 
mit befreiender Wirkung an den 
Berechtigten aus. Mit dieser 
Regelung wird sichergestellt, dass 
der Rentenberechtigte künftig 
zügiger über die ihm verbleibende 
Restnachzahlung verfügen kann.

4.11 Grenzüberschreitende 
Beitreibung von 
Forderungen

Die grenzüberschreitende 
Beitreibung von Forderungen 
auf grund geschuldeter Sozial -
versicherungsbeiträge 
beziehungsweise überzahlter 
Sozial leistungen sorgte bislang 
in der Praxis wegen des hohen 
Verwaltungs aufwands und der 
damit verbundenen Kosten für 
erhebliche Schwierigkeiten. Hier 
wurden durch die Reform mit den 
Artikeln 75 bis 86 der Verordnung 
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(E G) Nummer 883 / 2004 umfassende 
Regelungen geschaffen, die diese 
Schwierigkeiten beseitigen sollen. 
Kern punkt der neuen Bestimmungen 
ist die gegenseitige Anerkennung 
von vollstreckbaren Entscheidungen 
sowie die Gleichstellung von 
Forderungen der E U-Mitgliedstaaten 
unter einander. Der „ersuchte 
Staat“ hat die Forderung des 
„ersuchenden Staates“ wie eine 
entsprechende Forderung nach 
seinen eigenen Rechtsvorschriften 
zu behandeln. Dies reicht von der 
Amts hilfe bei der Erhebung von 
Daten sowie der Erteilung von 
Aus künften über die förmliche 
Zustellung von Bescheiden und 
die unmittelbare Anerkennung von 
ausländischen Vollstreckungstiteln 
bis hin zu Sicherungsmaßnahmen im 
Beitreibungs staat. Die Amtshilfe ist 
grundsätzlich kostenfrei zu leisten.

5 Übergangsrecht

Renten mit einem erstmaligen 
Rentenbeginn ab dem 1. Mai 2010 
sind ausschließlich nach neuem 
Verordnungsrecht festzustellen. 
Sogenannte „Bestandsrenten“ sind 
aber auf Antrag nach Maßgabe der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
ab 1. Mai 2010 neu festzustellen. 
Zudem regelt Artikel 94 Absatz 1 
Verordnung (E G) Nummer 987 / 2009 
die erstmalige Feststellung von 
Leistungen, wenn diese vor dem 
1. Mai 2010 beginnen, aber über den 
Anspruch zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht bindend in allen beteiligten 
E U-Mitgliedstaaten entschieden 
wurde. Diese Fälle ziehen eine 
doppelte Leistungsfeststellung nach 
sich. Da für die Rentenberechnung 
nach den Artikeln 52 bis 60 der 
Verordnung (E G) Nummer 883 / 2004 
die gleichen Grundsätze gelten wie 

bisher für die Leistungsfeststellung 
nach den Artikeln 46 bis 51a der 
Verordnung (E W G) Nummer 1408 / 71, 
führt die Anwendung des neuen 
Rechts grundsätzlich zu keiner 
Änderung der Entgeltpunkte. Eine 
Neufeststellung auf Antrag nach 
Artikel 87 Absatz 5 der Verordnung 
(E G) Nummer 883 / 2004 oder eine 
doppelte Leistungsfeststellung nach 
Artikel 94 Absatz 1 der Verordnung 
(E G) Nummer 987 / 2009 ist deshalb 
nur im Ausnahmefall durchzuführen 
(zum Beispiel bei Zahlung eines 
Waisenrentenunterschiedsbetrages 
oder wenn eine Rente aus der 
deutschen Landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung bezogen 
wird und auch in einem anderen 
E U-Mitgliedstaat Beiträge zu einem 
Landwirtschaftlichen Sondersystem 
für Selbstständige gezahlt wurden). 
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Die öffentliche Konsultation der EU-

Kommission zur europäischen Säule so-

zialer Rechte 

Stellungnahme der deutschen Sozialversicherung vom 

23.12.2016 

Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund), die Deutsche Gesetzliche 

Unfallversicherung (DGUV), der GKV-Spitzenverband und die Verbände der ge-

setzlichen Kranken- und Pflegekassen auf Bundesebene haben sich mit Blick auf 

ihre gemeinsamen europapolitischen Interessen zur "Deutschen Sozialversiche-

rung Arbeitsgemeinschaft Europa e.V." zusammengeschlossen.  

Der Verein vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber den Organen der 

Europäischen Union sowie anderen europäischen Institutionen und berät die rele-

vanten Akteure im Rahmen aktueller Gesetzgebungsvorhaben und Initiativen.  

Die Kranken- und Pflegeversicherung, die Rentenversicherung und die Unfallver-

sicherung bieten als Teil eines gesetzlichen Versicherungssystems wirksamen 

Schutz vor den Folgen großer Lebensrisiken. 

I. Vorbemerkung 

Die Spitzenorganisationen der deutschen Sozialversicherung stützen und fördern 

das mit der Einführung einer Europäischen Säule sozialer Rechte verbundene Ziel, 

die soziale Dimension innerhalb der EU zu stärken. Gleichzeitig möchten sie je-

doch darauf hinweisen, dass die nationalstaatlichen Rechte im Bereich der sozia-

len Sicherheit gewahrt bleiben müssen.  

 

Deswegen kann und darf eine Europäische Säule sozialer Rechte den Mitgliedstaa-

ten nur generelle, unverbindliche Prinzipien, Leitlinien oder Empfehlungen mit 

auf den Weg geben.  

 

Zu den Vorschlägen der EU-Kommission über die Errichtung einer „Europäischen 

Säule sozialer Rechte“ nimmt die deutsche Sozialversicherung im Folgenden Stel-

lung. 
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II. Fragen zur Konsultation  
 

Zur sozialen Lage und zum sozialen Besitzstand der EU 

  

1 Welches sind Ihrer Ansicht nach die dringendsten Prioritäten in den Be-
reichen Beschäftigung und Soziales?   

Die gesetzlichen Sozialversicherungssysteme in Europa stehen im Hinblick auf 

den demografischen Wandel und die sich verändernden ökonomischen und gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen vor der Herausforderung, die finanzielle Trag-

fähigkeit der Systeme sicherzustellen, ohne zugleich die Angemessenheit der Leis-

tungen in Frage zu stellen.  

 

Die Tragfähigkeit der umlagefinanzierten Sozialversicherungssysteme wird we-

sentlich von der Arbeitsmarktsituation und der Zahl der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten beeinflusst. Die zunehmende Erwerbsbeteiligung von 

Frauen und die in den letzten Jahren stark gestiegene Erwerbsquote der über 55-

Jährigen sind in diesem Zusammenhang ein wichtiger stabilisierender Faktor.  

 

Um diesen stabilisierenden Faktor aufrecht zu erhalten, stehen die Sozialversiche-

rungssysteme vor der Herausforderung, den Erhalt der Leistungsfähigkeit sowie 

passende Weiterbildungs- oder Umschulungsmaßnahmen, die allen Erwerbstäti-

gen ein gesundes und alternsgerechtes Arbeiten bis zum Renteneintrittsalter er-

lauben, sicherzustellen.  

 

Gesunde und sichere Arbeitsbedingungen sowie flexiblere Rahmenbedingungen, 

innerhalb derer die Arbeit an die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten an-

gepasst wird, sind unerlässlich, um die Beschäftigungsfähigkeit bei steigendem 

Rentenalter zu erhalten. Aber auch die Wiederherstellung der Beschäftigungs- und 

Erwerbsfähigkeit durch effektive und effiziente Rehabilitationsleistungen ist von 

zentraler Bedeutung. Denn gerade die Sozialleistungsträger sind es, die im Einzel-

fall auch die finanziellen Folgen des Scheiterns der Bemühungen um die Erhal-

tung und Wiederherstellung von Arbeits-, Erwerbs- und Beschäftigungsfähigkeit 

weitgehend tragen müssen. Insofern werden der Präventions- und der Rehabilita-

tionsgedanke in Zukunft noch größeres Gewicht erlangen müssen. 

 

Darüber hinaus hat der massive Wandel der Arbeitswelt erhebliche Auswirkungen 

auf die Sicherheit und Gesundheit der Erwerbstätigen sowie ganz allgemein auf 

die soziale Absicherung mit sich gebracht. Dies stellt vor allem die Absicherung 
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bestimmter Gruppen selbständig Erwerbstätiger vor neue Herausforderungen. 

Auch wenn sich die Arbeitswelt verändert, bleiben die Schutzbedürfnisse der Men-

schen die Gleichen. Anders als in manchen anderen EU-Mitgliedstaaten knüpft 

der Versicherungsschutz in Deutschland überwiegend an das klassische Beschäfti-

gungsverhältnis und nicht an die selbständige Erwerbstätigkeit an. Solo-Selbstän-

dige und dabei insbesondere auch die so genannten „Crowdworker“ sind dann 

nicht abgesichert, es sei denn, sie haben sich freiwillig versichert. Künftig könnte 

sich verstärkt die Frage stellen, ob nicht unter bestimmten Voraussetzungen, etwa 

einem Überschreiten von Geringfügigkeitsschwellen, Selbstständige auch dort ver-

pflichtend in den Schutzbereich der sozialen Sicherungssysteme einbezogen wer-

den sollten, wo sie es bisher nicht waren. 

2 Wie können wir den unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Be-
reichen Beschäftigung und Soziales in Europa Rechnung tragen? 

Die Europäische Union verfolgt das Ziel eines angemessenen und nachhaltigen so-

zialen Schutzes für ihre Bürgerinnen und Bürger. Die Kompetenz zur Ausgestal-

tung der sozialen Sicherungssysteme liegt jedoch bei den Mitgliedstaaten. Die EU 

kann nur in Einzelbereichen, z. B. dem Arbeitsschutz, und begrenzt durch das 

Subsidiaritätsprinzip Vorschriften erlassen. Vor allem hat sie keine generelle Be-

fugnis, etwa durch Rechtsvorschriften (Richtlinien oder Verordnungen) zu bestim-

men, wie die Sozialversicherungssysteme der Mitgliedstaaten hinsichtlich Organi-

sation und Leistungen zu gestalten sind. Dies ist aus guten Gründen nach wie vor 

Aufgabe der Mitgliedstaaten und insbesondere auf die noch heute bestehenden 

unterschiedlichen Traditionen und Präferenzen, die jeweilige wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit sowie die Komplexität der sozialen Sicherungssysteme zurückzu-

führen. 

 

Diese klaren Kompetenzregelungen (Art. 153 und Art. 168 AEUV), die neben der 

Ausgestaltung der sozialen Sicherheit auch ihre Finanzierung auf Ebene der Mit-

gliedstaaten belassen, haben sich in der Vergangenheit bewährt und sind auch 

weiterhin sinnvoll und angemessen.  

 

Die Europäische Union verfügt somit im Bereich der Sozialpolitik nur über be-

grenzte Zuständigkeiten. Dagegen sind gemeinsame Lern- und Abstimmungspro-

zesse sinnvolle Steuerungsinstrumente. 

 

So überprüft die Europäische Kommission jährlich im Rahmen des Europäischen 

Semesters die Haushalts- und Reformentwürfe der Mitgliedstaaten mit dem Ziel, 
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die nationale Haushaltsdisziplin und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. In den Be-

richten und den Empfehlungen der Europäischen Union werden auch gesund-

heits- und sozialpolitische Aspekte thematisiert. Dabei sollten jedoch nicht fiskali-

sche und Wachstumsaspekte im Vordergrund der Sozial- und Gesundheitspolitik 

stehen, sondern der Zugang zu angemessenen Leistungen. Systematische Verglei-

che, wie die Offene Methode der Koordinierung (OMK) oder die Leistungsbewer-

tung von Gesundheitssystemen (Health Systems Performance Assessment, HSPA), 

dienen der Umsetzung gemeinsamer europäischer Ziele. Sie können dazu beitra-

gen, voneinander zu lernen und könnten in nationale Reformprozesse einmünden. 

Dazu müssen sie auf aussagekräftigen Daten beruhen, methodisch stetig weiter-

entwickelt, transparenter gestaltet und stärker für die Partizipation durch die je-

weils relevanten Akteure geöffnet werden. 

 

Die gemeinsamen Lern- und Abstimmungsprozesse sollten jedoch die Sozial- und 

Gesundheitsstandards nicht absenken oder zu einem sozialpolitischen Stillstand 

führen. Darüber hinaus sollten aus Sicht der deutschen Sozialversicherung ver-

stärkt Peer-Review-Verfahren eingesetzt werden. Derartige Verfahren streben ei-

nen intensiven Austausch von bewährten Praktiken an, mit dem Ziel, wechselsei-

tige Lernprozesse hinsichtlich der Politik- und Praxisansätze zu fördern, die bila-

terale Übertragung zu erleichtern sowie deren Wirksamkeit zu verbessern.  

 

Daneben hat die EU im Bereich der Sozialpolitik eine koordinierende Funktion. So 

werden zur Verwirklichung der Arbeitnehmer-Freizügigkeit und zur Gewährleis-

tung der sozialen Sicherheit von mobilen EU-Bürgerinnen und Bürgern die unter-

schiedlich ausgestalteten Systeme der gesetzlichen Sozialversicherung durch die 

Verordnungen über die Koordinierung der sozialen Sicherheit (EG) Nr. 883/2004 

und Nr. 987/2009 erfolgreich koordiniert. Sie legen gemeinsame Regeln und 

Grundsätze fest und stellen damit sicher, dass die Anwendung der unterschiedli-

chen innerstaatlichen Rechtsvorschriften keine nachteiligen Folgen für Personen 

hat, die sich im europäischen Ausland aufhalten. Hier besteht teilweise noch An-

passungsbedarf (Langzeitpflege, Akzeptanz der europäischen Gesundheitskarte).  

 

Dort, wo die EU über die Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Si-

cherheit hinausgehende Rechtsetzungskompetenzen im Bereich der Sozialpolitik 

hat, wie z.B. beim Gesundheitsschutz in der Arbeitsumwelt, kann sie im ordentli-

chen Gesetzgebungsverfahren durch Richtlinien supranationale Mindeststandards 

festsetzen. Um den unterschiedlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen nati-

onalen Rahmenbedingungen gerecht zu werden, ist es den Mitgliedstaaten jedoch 

freigestellt, darüber hinaus gehende Schutzmaßstäbe anzulegen. Über diesen 
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Spielraum müssen die Mitgliedstaaten auch weiterhin verfügen, um auf unter-

schiedliche Wirtschaftsstrukturen, die besonderen Anforderungen von Kleinen 

und Mittleren Unternehmen sowie Selbstständigen reagieren zu können. Es ist 

von daher darauf zu achten, dass die Sozialpartner in Institutionen wie der gesetz-

lichen Unfallversicherung in den Mitgliedstaaten auch im Rahmen des neuen „bet-

ter regulation“ und „refit“ Ansatzes der EU höhere Anforderungen setzen können. 

Unabhängig hiervon müssen die vorhandenen Richtlinien im Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz regelmäßig überarbeitet und an aktuelle Entwicklungen ange-

passt werden. Nur so kann angesichts der Veränderungen der Arbeitswelt alten 

und neuen Risiken ausreichend begegnet werden. 

3 Ist der Besitzstand der EU auf dem neuesten Stand, und sehen Sie Spiel-
raum für weitere Maßnahmen auf EU-Ebene? 

Es besteht kein Bedarf an einer grundlegenden Neuregelung des EU-Rechts und 

der Kompetenzverteilung im Bereich des sozialen Schutzes. Vielmehr sollte die 

den Mitgliedstaaten zustehende Kompetenz zur Ausgestaltung der sozialen Siche-

rungssysteme gewahrt bleiben und nicht auf indirekte Weise und unter Umgehung 

des Subsidiaritätsprinzips aufgeweicht werden.  

 

In Bereiche, die explizit den Mitgliedstaaten vorbehalten sind, darf nicht - auch 

nicht auf indirekte Weise und unter Umgehung des Subsidiaritätsprinzips - einge-

griffen werden. Insoweit ist aus Sicht der deutschen Sozialversicherung kritisch 

auf die Bestrebungen auf europäischer Ebene hinzuweisen, Gesundheits- und So-

zialdienstleistungen der Normung zugänglich zu machen. Auch wenn die EU-

Kommission bislang keine entsprechenden Mandate an das Europäische Nor-

mungskomitee (CEN) in diesem Bereich erteilt hat, erwähnt sie doch seit 2013 in 

ihren Arbeitsprogrammen die Bedeutung der Normung von Gesundheitsdienst-

leistungen. 

 

Die der EU im Bereich der Sozialpolitik zustehende koordinierende Funktion ist 

ausreichend. Aus Sicht der deutschen Sozialversicherung ist es sinnvoll, das Sys-

tem des koordinierenden Verordnungsrechts weiterzuentwickeln. Dies gilt insbe-

sondere mit Blick auf die Langzeitpflege, die Akzeptanz der europäischen Gesund-

heitskarte sowie die Aufnahme ausdrücklicher Regelungen zur grenzüberschrei-

tenden Erbringung von Leistungen zur beruflichen Wiedereingliederung. Außer-

dem müssen im Zusammenhang mit der geplanten Novellierung der Verordnun-

gen über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit die Vorschriften 
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über die Entsendung und Mehrfacherwerbstätigkeit überarbeitet sowie Steue-

rungsmaßnahmen zur Einhaltung von Fristen und Durchsetzung von Forderungen 

im Bereich der Kostenabrechnung eingeführt werden. 

 

Durch die verstärkte Mobilität von Personen innerhalb der EU und die zuneh-

mende Alterung der Bevölkerung wird u. a. das Thema der Langzeitpflege im 

grenzüberschreitenden Kontext an Bedeutung gewinnen. Die von der Europäi-

schen Kommission geplante Novellierung der Verordnungen über die Koordinie-

rung der Systeme der sozialen Sicherheit im Bereich der Langzeitpflege ist deswe-

gen aus Sicht der deutschen Sozialversicherung ausdrücklich zu begrüßen. Hierbei 

stellt der bisher geltende Grundsatz, dass die Kosten aller Leistungen bei Pflegebe-

dürftigkeit von dem Mitgliedstaat getragen werden, in dem die betreffende Person 

kranken- oder pflegeversichert ist, eine gute Basis dar. Unter Beibehaltung dieses 

Ansatzes sind eigene Vorschriften für den Bereich der Leistungen bei Pflegebe-

dürftigkeit zu schaffen. Diese sollten auch die Entwicklung neuer Leistungen bei 

Pflegebedürftigkeit in den einzelnen Mitgliedstaaten berücksichtigen (z. B. Leis-

tungen für die Pflegenden). 

Arbeitsschutz 

Im Bereich der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit hat die EU in den vergan-

genen Jahren einen Kernbestand von sozialen Rechten festgelegt, gleichzeitig den 

Mitgliedstaaten aber das Recht gewährt, Regeln und Vorschriften zu erlassen, die 

über die europäischen Mindeststandards hinausgehen. Eine konsistentere europä-

ische Mindestsicherung ist erstrebenswert, keinesfalls dürfen dabei aber höhere 

nationale Standards gefährdet werden. 

 

Eine Evaluierung der 24 Arbeitsschutzrichtlinien, welche ihre Relevanz, Wirksam-

keit und Kohärenz bewertet, ist zu begrüßen, um einerseits angesichts neu auf-

kommender Risiken ein hohes Maß an Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

aufrechtzuerhalten und andererseits das europäische Arbeitsschutzrechtssystem 

zu modernisieren und zu vereinfachen. Die Überprüfung muss in erster Linie das 

hohe Schutz- und Sicherheitsniveau für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

im Fokus haben. 

Alterssicherung 

Im Rahmen der Offenen Methode der Koordinierung werden Konvergenzprozesse 

angestoßen, die vor dem Hintergrund ähnlicher Herausforderungen der Renten-
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systeme regelmäßig in von der Zielsetzung vergleichbare, auf die jeweiligen spezi-

fischen Gegebenheiten abgestimmte Reformstrategien münden. Ein weiteres Steu-

erungsinstrument ist im Rahmen des Europäischen Semesters mit den länderspe-

zifischen Empfehlungen eingeführt worden, die regelmäßig auch die rentenpoliti-

schen Maßnahmen der Mitgliedstaaten bewerten. 

 

Im Bereich der ersten Säule der Alterssicherung besteht somit kein Bedarf für wei-

tere Maßnahmen auf EU-Ebene.  

Gesundheits- und Sozialdienstleistungen 

Es besteht kein Bedarf grundlegender Neuerungen des EU-Rechts im Bereich Ge-

sundheit und Langzeitpflege. Die Rechte der Versicherten sowie der Patientinnen 

und Patienten im Fall der Krankheit oder Pflegebedürftigkeit oder infolge einer 

Verletzung nach einem Arbeitsunfall sind in den Verordnungen zur Koordinierung 

der Systeme der sozialen Sicherheit, durch die Richtlinie über die Patientenrechte 

in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung sowie im nationalen Recht 

umfassend und klar geregelt. Versicherte der gesetzlichen Kranken- und Pflege-

kassen sowie der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung können sich im Be-

darfsfall auf eine hochwertige Versorgung verlassen und sind auch beim Aufent-

halt im europäischen Ausland abgesichert. Dies gilt entsprechend für Maßnahmen 

der Rehabilitation einschließlich Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliede-

rung, wie sie etwa von der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung erbracht 

werden. 

Zur Zukunft der Arbeit und der Wohlfahrtssysteme 

4 Welche Trends haben Ihrer Meinung nach die größte umgestaltende 
Wirkung? 

1 bis 3 Antworten 

 

☒Demografische Trends (z. B. Alterung der Bevölkerung, Migration) 

☒Wandel der Familienstrukturen 

☐ Veränderter Bedarf an Kenntnissen und Fertigkeiten 

☒ Technologischer Wandel 

☐ Zunehmender globaler Wettbewerb 

☐ Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt 

☒ Neue Arbeitsformen 

☐ Ungleichheiten 
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☐ Sonstige 

Demografische Trends 

Mit der demografischen Entwicklung ergeben sich durch die Veränderungen der 

Bevölkerungszahl und -struktur vielfältige soziale, politische und wirtschaftliche 

Herausforderungen.  

 

So sind z.B. angesichts der demografischen Entwicklung alternde Belegschaften zu 

erwarten. Nicht alle Beschäftigten werden bis zum Erreichen der Regelalters-

grenze ihre bisherige Tätigkeit ausüben können. Dies gilt umso mehr, als im Zuge 

des demographischen Wandels oft das gesetzliche Rentenalter angehoben wird. 

Um so wichtiger wird die Ausrichtung der Beschäftigungs- und Sozialpolitik an ei-

ner Kultur der Prävention, die alle Lebensbereiche einschließt. Um die Erwerbsfä-

higkeit der Betroffenen auch angesichts einer Zunahme chronischer Erkrankun-

gen zu sichern, sollten Angebote und Strukturen zur Rehabilitation und Wieder-

eingliederung in das Arbeitsleben ausgebaut werden. 

 

Der mit dem demografischen Wandel einhergehende Fachkräftemangel hat Kon-

sequenzen für die deutsche Wirtschaft und wirkt sich damit auch auf die Mitglie-

der der Sozialversicherung aus. Bei der Thematik demografischer Wandel sind 

auch die steigende Frauenerwerbsquote und die zunehmende Zahl von Menschen 

mit Migrationshintergrund in der Arbeitswelt zu beachten.  

 

Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Ausgaben der einzelnen 

Sozialversicherungszweige sind differenziert zu betrachten. 

 

Für die Gesundheitsversorgung in Deutschland ist zu erwarten, dass sich der An-

teil älterer Menschen mit geriatrischen Bedürfnissen und die Zahl der Personen 

mit multimorbiden Krankheitsbildern in Zukunft erhöhen wird. Dennoch gehen 

mit der demografischen Entwicklung nicht zwangsläufig auch dramatisch stei-

gende Ausgaben in der Gesundheitsversorgung einher. So geht z. B. die Europäi-

sche Kommission in ihrem Ageing-Bericht 2015 davon aus, dass der demografi-

sche Einfluss auf die Finanzierbarkeit der Gesundheitsversorgung eher moderat 

ausfällt. Vielmehr beeinflussen andere Faktoren, wie etwa das Versorgungsange-

bot, die medizinisch-technische Entwicklung, die Vergütungs- und (anbieterindu-

zierte) Mengenentwicklung sowie politische Entscheidungen die Ausgabenstruk-

tur der gesetzlichen Krankenversicherung wesentlich nachhaltiger.  
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Mit der Alterung der Bevölkerung und der Zunahme chronisch-degenerativer Er-

krankungen ist eine Zunahme von Pflegebedürftigkeit verbunden. Die zuneh-

mende Hochaltrigkeit führt insbesondere auch zu einem Anstieg der Zahl kognitiv 

eingeschränkter und von Demenz betroffener Personen. 

Wandel der Familienstrukturen 

Neben der demografischen Entwicklung stellt der Wandel der Familienstrukturen 

die zweite große Herausforderung für die soziale Pflegeversicherung dar. Mit dem 

Auflösen traditioneller Familienstrukturen, dem Trend zu Single- und kinderlosen 

Haushalten sowie dem gesellschaftlichen Wandel mit einer zunehmenden Zahl an 

erwerbstätigen Frauen nimmt das Potenzial für die Erbringung informeller Pflege 

ab, während gleichzeitig der Bedarf weiter steigt. Prognosen gehen davon aus, 

dass sich der Bedarf an professionellen Pflegekräften bis 2030 verdoppeln wird. 

Technologischer Wandel 

Technischer Fortschritt und digitaler Wandel verändern zunehmend und mit ho-

her Dynamik die Gesellschaft und die Risiken, denen sie ausgesetzt ist. So können 

innovative Fertigungstechniken und Arbeitsmethoden neue Unfallrisiken oder Ge-

sundheitsbelastungen zur Folge haben: so etwa die Vielzahl neuer Verfahren und 

Einsatzbereiche für Gefahrstoffe, bei denen die Risiken vor allem durch komplexe 

Mischexpositionen im Niedrigdosisbereich entstehen. 

 

Darüber hinaus kann der technologische Fortschritt auch den Verlust von Arbeits-

plätzen mit sich bringen, indem zum Beispiel die menschliche Arbeitskraft durch 

Roboter ersetzt wird. 

 

Der technologische Wandel wirkt sich auch zunehmend auf die digitale Kommuni-

kation und Anwendungen im Gesundheits- und Pflegewesen aus. Vor besonderen 

Herausforderungen im Bereich des technologischen Wandels steht das Gesund-

heitswesen auch durch Entwicklungen bei neuen, patentgeschützten Arzneimit-

teln, die einen wesentlichen Anteil an den deutlich steigenden Arzneimittelausga-

ben und damit Auswirkungen auf die finanzielle Tragfähigkeit der Gesundheits-

systeme in Europa haben (siehe Frage 12). 
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Neue Arbeitsformen  

Die Digitalisierung und die veränderten Strukturen von Unternehmen machen die 

Art des Arbeitens flexibler – beispielsweise hinsichtlich Ort und Zeit. Beschäftigte 

sind immer stärker eigenverantwortlich tätig. Insoweit müssen die Akteure im Ar-

beitsschutz neuen Anforderungen an die Prävention gerecht werden. Schließlich 

ist zu beachten, dass die digitale Arbeitswelt nicht an Landesgrenzen endet, son-

dern global und offen ist. 

 

Darüber hinaus kann Arbeit außerhalb einer klassischen Betriebsstätte und mit 

flexibler Zeiteinteilung Fragen in Bezug auf den Versicherungsschutz in der ge-

setzlichen Unfallversicherung (z.B. im häuslichen Arbeitsbereich) aufwerfen. Bei 

vielen Arbeitsformen stellt sich schon heute die Frage, ob es sich um eine abhän-

gige Beschäftigung handelt, die in einigen EU-Staaten (z.B. Deutschland) grund-

sätzlich Voraussetzung für den Einbezug in das System der sozialen Sicherheit ist. 

5 Was wären die wichtigsten Risiken und Chancen im Zusammenhang mit 
solchen Trends? 

Demografische Trends 

In Anbetracht der alternden Bevölkerung sowie der Verlängerung des Arbeitsle-

bens sind gesunde und sichere Arbeitsbedingungen unerlässlich, um die Beschäfti-

gungsfähigkeit zu erhalten. Um ein langes und gesundes Arbeitsleben realisieren 

zu können, bedarf es gezielt arbeitsplatzbezogener präventiver Ansätze, die auch 

die altersspezifische Auswirkung von Belastungen im Blick haben. Die deutschen 

Sozialversicherungsträger haben darum in den vergangenen Jahren die Anstren-

gungen sowohl im Bereich der Prävention als auch des Wiedereingliederungsma-

nagements verstärkt. Mit bewährten Mitteln und frühzeitiger Intervention den 

Herausforderungen aktiv zu begegnen, darin liegt auch gleichzeitig die Chance, 

insgesamt inklusivere Elemente im Bereich der Sozialversicherung zu stärken. 

 

Auch die Qualifizierung spielt vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 

eine wichtige Rolle: Gerade mit Blick darauf, dass Menschen jeden Alters immer 

neuen Herausforderungen in der technisch dominierten Arbeitswelt gerecht wer-

den sollen oder aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen ein Berufswechsel 

nötig wird, ist Lebenslanges Lernen von zentraler Bedeutung. 

 

Seit der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ist zudem deutlich, 

dass eine Antwort auf eine alternde Gesellschaft auch eine inklusive Arbeitswelt 
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sein muss. Angebote für altersgerecht ausgestattete Arbeitsplätze und flexible Ar-

beitszeitmodelle sind deswegen gefragt. 

 

Im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung kann der demografisch bedingten 

Verschlechterung des Verhältnisses von Beitragszahlern und Rentnern mit ver-

schiedenen Maßnahmen Rechnung getragen werden. In Deutschland sind dies die 

stufenweise Anhebung des gesetzlichen Rentenalters auf 67 Jahre, die Beschrän-

kung der Möglichkeiten des Vorruhestandes sowie die Absenkung des Rentenni-

veaus. Gleichzeitig wurde die Vorsorge in der zweiten und dritten Säule gestärkt. 

Vor dem Hintergrund der Niedrigzinsphase stehen diese Säulen allerdings vor 

neuen Herausforderungen. Aktuelle Reformüberlegungen greifen daher die Frage 

auf, wie die Effektivität und Effizienz der zweiten und dritten Säule gesteigert wer-

den können. 

 

Vor dem Hintergrund der regional sehr unterschiedlichen Bevölkerungsentwick-

lung steht das deutsche Gesundheitswesen vor der Herausforderung, weiterhin 

eine flächendeckende qualitativ hochwertige Versorgung zu garantieren, insbeson-

dere auch im ländlichen Raum.  

 

Auch in der Langzeitpflege bestehen Herausforderungen angesichts einer steigen-

den Zahl pflegebedürftiger Menschen und eines allgemein postulierten Fachkräf-

temangels. Die weitere Gewinnung und Sicherung geeigneten Personals gehört zu 

den zentralen Herausforderungen in der Pflege. Die Gewinnung und Sicherung 

von Fachkräften im Gesundheits- und Pflegewesen ist angesichts der Freizügigkeit 

im europäischen Binnenmarkt auch eine gemeinsame Herausforderung. Mit der 

Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen schafft die EU ent-

sprechende Voraussetzungen und stellt vielfältige, angemessene Zugänge zu Ge-

sundheits- und Pflegeberufen sicher.  

Technologischer Fortschritt 

Mit Blick auf den technologischen Fortschritt und den daraus resultierenden zu-

nehmenden Einsatz von Robotern und computergesteuerten Systemen könnten 

Routinetätigkeiten beispielsweise an die technischen Systeme delegiert werden 

und somit zu einer Entlastung der Beschäftigten führen. Allerdings werden auch 

in ferngesteuerten oder selbstorganisierten Produktionssystemen immer noch 

Menschen erforderlich sein, insbesondere bei Störungen und ungeplanten Ereig-

nissen. Mögliche Konsequenzen bei der Überwachung von Systemen sind Phasen 

von Monotonie bei gleichzeitig hohen Konzentrationsanforderungen, die plötzlich 

abgelöst werden können von den Anforderungen eines Notfalls. 
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Die Verfügbarkeit von Informationen „an jedem Ort und zu jeder Zeit in beliebiger 

Tiefe“ kann die Arbeit erleichtern. Mit der Nutzung moderner Kommunikations-

technik verbunden sind jedoch häufig auch erhöhte Effizienzerwartungen (z. B. 

bezüglich der Geschwindigkeit, mit der auf Kundenanfragen reagiert wird), was 

dann zu einer Arbeitsverdichtung führt. 

 

Digitale Neuerungen können aber auch helfen, Arbeit alters- und alternsgerecht zu 

gestalten. Sie können dazu beitragen, ältere Beschäftigte länger gesund im Ar-

beitsleben zu halten, beispielweise durch die Entwicklung technischer Systeme o-

der medizinische Neuerungen, die altersbedingte Defizite kompensieren (z. B. 

nachlassende Muskelkraft oder abnehmende sensorische Fähigkeiten). Zudem 

können durch sie Gesundheitsgefährdungen und beginnende Erkrankungen frü-

hestmöglich erkannt werden und so geeignete Präventionsmaßnahmen rechtzeitig 

eingeleitet werden. 

 

Gleiches gilt für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. So kann zum 

Beispiel durch den Einsatz von Assistenz- oder Tutorensystemen sowie durch in-

telligent gestaltete Arbeitsplätze und technische Hilfsmittel die Chance, am Er-

werbsleben teilzunehmen, auch für Menschen mit Behinderungen erhöht werden. 

Allerdings darf nicht vergessen werden, dass durch neue Technologien die Kom-

plexität von Arbeitsprozessen zunimmt und somit die Hürde für die Beschäftigung 

von benachteiligten Personen steigen könnte. 

 

Daneben vereinfacht der mit dem technologischen Wandel einhergehende medizi-

nische Fortschritt Rehabilitationsmaßnahmen und dient damit dem Versicherten. 

Gleichzeitig werden sich vermutlich die Kosten auf der Ausgabenseite auch für die 

Sozialversicherung erhöhen, da neue technologische Entwicklungen auch ausrei-

chend finanziert werden müssen. 

 

Soweit es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen geht, bietet sich auf euro-

päischer Ebene die Chance, das Potenzial zu nutzen und gemeinsam Probleme zu 

analysieren sowie voneinander zu lernen. Dabei müssen Doppelstrukturen zwi-

schen den Mitgliedstaaten und der EU-Ebene vermieden und an der klaren Kom-

petenzzuweisung festgehalten werden. 

 

Die fortschreitende Technologie und insbesondere der digitale Fortschritt haben 

auch eine über die nationalen Sozialversicherungssysteme hinausgehende Dimen-

sion. Dies gilt insbesondere für Sozialversicherungsleistungen oder Gesundheits-

leistungen, die grenzüberschreitend erbracht werden. Über das geplante EU-weite 
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IT-System EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) sollen die 

Sozialversicherungsträger im Rahmen der Verordnungen zur Koordinierung der 

sozialen Sicherheit künftig auf Grundlage einer optimierten Datenerhebung und -

prüfung schneller und sicherer Informationen austauschen. Darüber hinaus plant 

die EU-Kommission, im Rahmen der Strategie für den Digitalen Binnenmarkt ein 

eHealth-Netzwerk zu etablieren, mit dem grenzüberschreitend die Nutzung des 

elektronischen Rezeptes und der elektronischen Patientenakte ermöglicht werden 

soll. Die Anbindung der IT-Systeme der Sozialversicherungsträger und Leistungs-

erbringenden in den Mitgliedstaaten an die von der Europäischen Kommission 

vorgeschlagenen Systeme wird aber sehr hohe Anforderungen an die nationalen 

IT-Systeme des Datenaustauschs und der Datenverarbeitung stellen und erhebli-

chen Umstellungsaufwand verursachen. Hier stehen die Systeme der Mitgliedstaa-

ten vor großen Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund sind auf wesentliche 

Funktionen beschränkte Systemlösungen zu bevorzugen, die mit einer ausgereif-

ten Gesamtarchitektur die nationalen Anforderungen angemessen berücksichtigen 

und so zu einer ressourcensparenden Gesamtlösung führen. 

Neue Arbeitsformen und die Lage der „Selbständigen“ 

Im Hinblick auf die erwartete Ausweitung von selbständigen Erwerbsformen als 

Folge der zunehmenden Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ist zu 

prüfen, ob und wie diese in den Schutzbereich der sozialen Sicherungssysteme 

einbezogen werden können.  

 

In Deutschland ist diese Frage besonders relevant für die gesetzliche Rentenversi-

cherung, weil die Mehrzahl der Selbständigen nicht obligatorisch in Alterssiche-

rungssysteme einbezogen ist.  

 

Aber auch für den Arbeitsschutz stellen sich neue Herausforderungen. Durch neue 

Arbeitsformen wie „Telearbeit“, „Remote Working“, „Virtuelle Teamarbeit“ oder 

„Crowdworking“ kann die Kooperation zwischen Menschen, die nicht in räumli-

cher Nähe zueinander arbeiten, verbessert werden. Arbeitsprozesse sind nicht 

mehr an starre Arbeitszeiten und Arbeitsorte gebunden. Diese Flexibilität erleich-

tert das Erreichen von Arbeitsergebnissen, zeitversetztes Arbeiten wie zum Bei-

spiel mit Kollegen und Kolleginnen in Indien oder Kanada und die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf. Sie kann aber auch zur Auflösung der Grenzen zwischen 

Privat- und Arbeitsleben führen und damit selbstgefährdendes Verhalten fördern.  

Angesichts neuer Arbeitsformen „außerhalb einer klassischen Betriebsstätte“ und 

mit flexibler Zeiteinteilung kann es zu Gefährdungen kommen, die unter Umstän-
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den nicht erkannt werden. Eine Intervention im Interesse des Arbeits- und Ge-

sundheitsschutzes kann dadurch gefährdet werden. So stellt sich zum Beispiel die 

Frage, wer tatsächlich die Arbeitsbedingungen eines freiberuflich oder selbständig 

Tätigen kontrolliert.  

 

Darüber hinaus kann Arbeit außerhalb einer klassischen Betriebsstätte Fragen in 

Bezug auf den Versicherungsschutz bei Arbeitsunfall oder Berufs- bzw. Erwerbs-

unfähigkeit aufwerfen.  

6 Gibt es Strategien, Einrichtungen oder Unternehmenspraktiken – beste-
hende oder sich neu entwickelnde –, die Sie als Referenz empfehlen 
würden? 

Eine Kultur der Prävention  

Alle Zweige der gesetzlichen Sozialversicherung stellen den Grundsatz der Präven-

tion in allen Lebenslagen und Lebensaltern in den Vordergrund. So wird die ge-

setzliche Unfallversicherung ab dem Jahr 2017 mit einer neuen Präventionskam-

pagne „Kultur der Prävention“ werben. Diese richtet sich nicht nur an Unterneh-

men, sondern erfasst alle Lebensbereiche. Je früher Sicherheit und Gesundheit als 

Werte vermittelt werden, desto selbstverständlicher wird präventives Handeln. 

Die auf 10 Jahre ausgerichtete Kampagne hält deshalb auch Angebote für Kinder 

und Jugendliche bereit. 

Stärkung einer ganzheitlichen Prävention auf betrieblicher Ebene und 
ihre Einbindung in die Gesellschaft 

Unternehmen sollen durch eine ganzheitliche Betrachtung auch für Themen wie 

betriebliche Gesundheitsförderung, psychische Belastungen oder die Folgen des 

demografischen Wandels sensibilisiert und durch eine verständliche Ansprache 

gewonnen werden. Alle Zweige der deutschen Sozialversicherung wirken an der 

Umsetzung dieses Konzeptes mit. 

 

Vor allem für die gesetzliche Unfallversicherung ist unter dem Titel „Vision Zero“ 

die Präventionsarbeit national sowie international von besonderer Bedeutung. Da-

nach sind Arbeitswelt und Bildungseinrichtungen so zu gestalten, dass insbeson-

dere schwere und tödliche Arbeits-, Schul- und Wegeunfälle sowie Berufskrank-

heiten mit allen geeigneten Mitteln verhindert werden. Entscheidend zur Verwirk-

lichung der Vision Zero ist die Etablierung einer Präventionskultur in den Unter-

nehmen, im Straßenverkehr und in den Bildungseinrichtungen. Im Sinne eines 

ganzheitlichen Ansatzes müssen dabei alle an der Gestaltung beteiligten Akteure 

http://www.dguv.de/de/praevention/kampagnen/praev_kampagnen/ausblick/index.jsp
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einbezogen werden, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitsschutzaufsicht sowie 

Hersteller von Maschinen und Ausrüstungen und die Planer von Arbeits- und Ver-

kehrssystemen. Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung haben im Sinne 

der Vision „Null-Unfälle“ eine Reihe von guten Beispielen für die Praxis entwi-

ckelt. 

Wiedereingliederung nach einem Arbeitsunfall 

In Deutschland wird der Ansatz praktiziert, die Prävention von Arbeitsunfällen 

und Berufskrankheiten, die umfassende Rehabilitation nach eingetretener Schädi-

gung sowie die Entschädigung aus einer Hand zur Verfügung zu stellen. Dieses 

Verfahren hat sich bewährt und bietet sich als vorbildliche Referenz an. Herausra-

gend ist vor allem das Rehabilitationsmanagement der gesetzlichen Unfallversi-

cherung nach einem schweren Arbeits- oder Wegeunfall. Nach Eintritt des Versi-

cherungsfalles werden alle notwendigen Maßnahmen möglichst frühzeitig koordi-

niert und vernetzt, um die erlittenen Gesundheitsschäden der Versicherten mit al-

len geeigneten Mitteln zu beseitigen oder zu verbessern. Ziel ist die zeitnahe, dau-

erhafte berufliche und soziale Wiedereingliederung. In diesem Zusammenhang 

unterstützt die gesetzliche Unfallversicherung auch das Konzept des Disability 

Managements. Mit diesem Programm wird der weltweiten Bewegung Rechnung 

getragen, Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen den Erhalt des Ar-

beitsplatzes zu sichern, sie auf Dauer gesund und arbeitsfähig zu halten und die 

sozioökonomischen Folgen von Erkrankungen und Unfällen zu reduzieren.  

Gesundheitswesen 

Zu Beispielen für Strategien und gute Praktiken auf nationaler Ebene sowie die 

Rolle der Kranken- und Pflegekassen siehe Fragen 4 und 5 sowie die Antworten zu 

den einzelnen Politikfeldern. 

 

Zur europäischen Säule sozialer Rechte 

7 Stimmen Sie dem hier beschriebenen Konzept für eine europäische 
Säule sozialer Rechte zu? 

☐ Ich stimme voll und ganz zu 

☐ Ich stimme zu 

☒ Ich stimme nicht zu 

http://www.dguv-forum.de/files/594/6_2015_Standard.pdf
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☐ Ich stimme überhaupt nicht zu 

 

Die Spitzenorganisationen der deutschen Sozialversicherung stützen und fördern 

das mit der Einführung einer Europäischen Säule sozialer Rechte verbundene Ziel, 

die soziale Dimension innerhalb der EU zu stärken. Gleichzeitig möchten sie je-

doch darauf hinweisen, dass die nationalstaatlichen Rechte im Bereich der sozia-

len Sicherheit gewahrt bleiben müssen.  

 

Deswegen kann und darf eine Europäische Säule sozialer Rechte den Mitgliedstaa-

ten nur generelle, unverbindliche Prinzipien, Leitlinien oder Empfehlungen mit 

auf den Weg geben. Dies könnte den Mitgliedstaaten als Hilfestellung dienen und 

Impulse bei der schrittweisen Entwicklung zu moderneren (besseren) Sozial-

schutzsystemen geben. Hierbei sollte jedoch ein differenzierender Maßstab ange-

legt werden, da sich die verschiedenen Bereiche der Sozialpolitik voneinander un-

terscheiden. 

 

Die EU darf nur in den Bereichen tätig werden, in denen die Europäischen Ver-

träge ihr eine ausdrückliche Kompetenz auferlegen. So tragen die Mitgliedstaaten 

die Verantwortung im Bereich der Sozialpolitik, aber auch bei der Festlegung ihrer 

Gesundheits- und Pflegepolitik sowie für die Finanzierung und Organisation des 

Gesundheits- und Pflegewesens und die medizinische und pflegerische Versor-

gung. Von der Europäischen Union dürfen sie mit dem Ziel, ein hohes Gesund-

heitsschutzniveau zu erreichen, lediglich unterstützt werden. Die primär mitglied-

staatliche Verantwortung folgt dem Prinzip der Subsidiarität, wonach Aufgaben 

zunächst selbstbestimmt und eigenverantwortlich dort zu lösen sind, wo sie auf-

treten. Erst wenn ein gemeinsames Handeln notwendig ist, wird die EU-Ebene be-

auftragt. Eine solche Notwendigkeit ist jedoch - mit Ausnahme des Arbeitsschut-

zes - nicht ersichtlich. Insbesondere für den Bereich der Gesundheits- und Pflege-

politik ist die Säule sozialer Rechte kein geeignetes Mittel. 

 

Der von der Europäischen Kommission vorgelegte Entwurf einer sozialen Säule 

greift auf alle sozialen Tätigkeitsfelder zu, so dass die kompetenzgestützte Aufga-

benteilung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten zunehmend an Trennschärfe 

verliert. Auch würden auf vielen Feldern der europäischen Säule Festlegungen ge-

troffen, die mit den bestehenden Sozialsystemen nicht vereinbar sind. Die am 

Subsidiaritätsprinzip orientierte Zuständigkeitsverteilung darf jedoch bei der Wei-

terentwicklung des sozialen Besitzstandes der EU nicht in Frage gestellt werden. 

Deswegen kann und darf eine Europäische Säule sozialer Rechte den Mitgliedstaa-

ten nur generelle, unverbindliche Prinzipien mit auf den Weg geben und empfeh-

len, im Rahmen ihrer Ausgestaltungsfreiheiten darauf zu achten. Denkbar wäre 
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zum Beispiel eine von Seiten der EU-Kommission aufgestellte allgemeine Empfeh-

lung an die Mitgliedstaaten, für alle Erwerbstätigen den Zugang zu sozialen Siche-

rungssystemen sicherstellen. Die konkrete Umsetzung dieses allgemeinen Zieles 

muss jedoch - insbesondere auch vor dem Hintergrund der Vielfalt der Systeme - 

den Mitgliedstaaten selbst vorbehalten bleiben.  

 

Die von der EU-Kommission mit der Säule beabsichtigte „Aufwärtskonvergenz“ ist 

grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass die von 

der Kommission vorgeschlagenen Prinzipien oft auch Einschränkungen sozialer 

Positionen enthalten, s. hierzu die Antworten zu den einzelnen Politikfeldern („do-

mains“). Diese können sogar auf eine Verschlechterung gegenüber bereits beste-

henden Rechten und/oder „Standards“ hinauslaufen. Es muss daher sichergestellt 

werden, dass es tatsächlich zu einer Aufwärtskonvergenz und nicht etwa zu einer 

Abwärtskonvergenz kommt.    

8 Stimmen Sie dem Geltungsbereich der Säule und den hier vorgeschlage-
nen Politikfeldern und Grundsätzen zu?   

 

 Ich 

stimme 

voll und 

ganz zu 

Ich 

stimme 

zu 

Ich 

stimme 

nicht zu 

Ich 

stimme 

überhaupt 

nicht zu 

1. Fertigkeiten, Bildung 

und lebenslanges Lernen 

 
☐ ☐ ☐ 

 

☐ 

2. Flexible und sichere Ar-

beitsverträge ☐ ☐ ☐ 

☐ 

3. Sichere Berufsübergänge 

☐ ☐ ☐ 

☐ 

4. Aktive Unterstützung für 

    Beschäftigung ☐ ☐ ☐ 

☐ 
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5. Geschlechtergleichstel-

lung und Vereinbarkeit von 

Beruf und 

    Privatleben 

☐ ☐ ☐ 

☐ 

6. Chancengleichheit 

☐ ☐ ☐ 

☐ 

7. Beschäftigungsbedin-

gungen ☐ ☐ ☐ 

☐ 

8. Löhne und Gehälter 

☐ ☐ ☐ 

☐ 

9. Arbeitsschutz 

☐ ☐ ☒ 

☐ 

10. Sozialer Dialog und 

Einbeziehung der Beschäf-

tigten 

☐ ☐ ☐ 

☐ 

11. Integrierte soziale Leis-

tungen und Dienste ☐ ☐ ☒ 

☐ 

12. Gesundheitsversorgung 

und Krankenleistungen ☐ ☐ ☒ 

☐ 

13. Renten und Pensionen 

☐ ☐ ☒ 

☐ 

14. Arbeitslosenleistungen 

☐ ☐ ☐ 

☐ 

15. Mindesteinkommen 

☐ ☐ ☐ 

☐ 

16. Leistungen für Men-

schen mit Behinderung ☐ ☐ ☒ 

☐ 

17. Langzeitpflege 

☐ ☐ ☒ 

☐ 
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18. Kinderbetreuung 

☐ ☐ ☐ 

☐ 

19. Wohnraum 

☐ ☐ ☐ 

☐ 

20. Zugang zu essenziellen 

     Dienstleistungen ☐ ☐ ☐ 

☐ 

 

Eine Bewertung der von der Europäischen Kommission beschriebenen Herausfor-

derungen sowie der vorgeschlagenen Grundsätze in den einzelnen Politikfeldern 

erfolgt weiter unten. Dort wird deutlich, dass ein wesentlicher Teil der von der Eu-

ropäischen Kommission beschriebenen Herausforderungen nicht in gleicher 

Weise für alle Mitgliedstaaten gilt. In Bereichen, in denen die Spitzenorganisatio-

nen der Deutschen Sozialversicherung die Analyse der Europäischen Kommission 

teilen, sind es der nationale Gesetzgeber oder durch ihn beauftragte Institutionen 

der Selbstverwaltung, die diesen Herausforderungen begegnen müssen und kön-

nen.  

Gibt es Aspekte, die noch nicht ausreichend zum Ausdruck gebracht o-
der abgedeckt worden sind? 

Nein.  

9 Welche Politikfelder und Grundsätze wären im Rahmen einer erneuer-
ten Konvergenz innerhalb des Euro-Raums am wichtigsten? 

1 bis 5 Antworten 

 

☐ 1. Fertigkeiten, Bildung und lebenslanges Lernen 

☐ 2. Flexible und sichere Arbeitsverträge 

☐ 3. Sichere Berufsübergänge 

☐ 4. Aktive Unterstützung für Beschäftigung 

☐ 5. Geschlechtergleichstellung und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

☐ 6. Chancengleichheit 

☐ 7. Beschäftigungsbedingungen 

☐ 8. Löhne und Gehälter 

☐ 9. Arbeitsschutz 

☐ 10. Sozialer Dialog und Einbeziehung der Beschäftigten 
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☐ 11. Integrierte soziale Leistungen und Dienste 

☐ 12. Gesundheitsversorgung und Krankenleistungen 

☐ 13. Renten und Pensionen 

☐ 14. Arbeitslosenleistungen 

☐ 15. Mindesteinkommen 

☐ 16. Leistungen für Menschen mit Behinderung 

☐ 17. Langzeitpflege 

☐ 18. Kinderbetreuung 

☐ 19. Wohnraum 

☐ 20. Zugang zu essenziellen Dienstleistungen 

 

Die Frage impliziert, dass hinsichtlich der vorgeschlagenen Politikfelder ein er-

neuerter Konvergenzprozess als erforderlich angesehen wird. Mit der Offenen Me-

thode der Koordinierung und der wirtschaftspolitischen Steuerung im Rahmen 

des Europäischen Semesters existieren bereits Steuerungsinstrumente zur Umset-

zung gemeinsamer europäischer Ziele. Dem gegenüber bietet das Konzept der 

Säule keinen Mehrwert.  

10 Wie sollten diese zum Ausdruck gebracht und konkretisiert werden? 
Könnten Ihrer Meinung nach Mindeststandards oder Referenzkriterien 
für bestimmte Bereiche angewandt werden und einen Mehrwert darstel-
len, und wenn ja, welche? 

☐ 1. Fertigkeiten, Bildung und lebenslanges Lernen 

☐ 2. Flexible und sichere Arbeitsverträge 

☐ 3. Sichere Berufsübergänge 

☐ 4. Aktive Unterstützung für Beschäftigung 

☐ 5. Geschlechtergleichstellung und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

☐ 6. Chancengleichheit 

☐ 7. Beschäftigungsbedingungen 

☐ 8. Löhne und Gehälter 

☐ 9. Arbeitsschutz 

☐ 10. Sozialer Dialog und Einbeziehung der Beschäftigten 

☐ 11. Integrierte soziale Leistungen und Dienste 

☐ 12. Gesundheitsversorgung und Krankenleistungen 

☐ 13. Renten und Pensionen 

☐ 14. Arbeitslosenleistungen 

☐ 15. Mindesteinkommen 

☐ 16. Leistungen für Menschen mit Behinderung 

☐ 17. Langzeitpflege 
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☐ 18. Kinderbetreuung 

☐ 19. Wohnraum 

☐ 20. Zugang zu essenziellen Dienstleistungen 

10.1 Erfahrungsaustausch anstelle von Mindeststandards  

Systematische Vergleiche und ein Austausch vorbildhafter Verfahren (best prac-

tices) in den Mitgliedstaaten sind sinnvoll, damit sich die Mitgliedstaaten gegen-

seitig Impulse bei der schrittweisen Entwicklung zu moderneren (besseren) Sozi-

alschutzsystemen geben, siehe hierzu schon oben im Rahmen der Antwort zu 

Frage 2. 

 

Allerdings sollten dabei bestehende Methoden kritisch geprüft werden. Die bishe-

rigen Erfahrungen zeigen, dass – nicht zuletzt auch im Bereich des Gesundheits-

wesens - erhebliche methodische Probleme in der Vergleichbarkeit der Daten be-

stehen, die aufgrund historisch gewachsener Systemunterschiede wohl auch künf-

tig bestehen bleiben werden. Nach wie vor ist die Datenlage für einen europawei-

ten Vergleich unzureichend. Die für die Indikatorerstellung benötigten Daten sind 

entweder nicht vorhanden oder liegen in unterschiedlicher Qualität vor. Existie-

rende Daten sind aufgrund unterschiedlicher Abgrenzungskriterien nicht mitei-

nander vergleichbar. Im Sinne der Vergleichbarkeit und um ein adäquates und 

systemneutrales Bild der Sozialschutzsysteme zu erhalten, müssen an die Auswahl 

der Indikatoren hohe Anforderungen gestellt und eine ausdifferenzierte Anzahl 

von validen Indikatoren gefunden werden. Auf subjektive Befragungen und die 

Verwendung von Befindlichkeitsindikatoren sollte verzichtet werden.  

 

Da länderübergreifende Vergleiche im Hinblick auf ihre Aussagekraft und Zuver-

lässigkeit immer mit Mängeln behaftet sein werden, taugen sie nur eingeschränkt 

als „Blaupause“ für nationale Reformen. Um politische Fehlschlüsse zu vermeiden, 

sind die Ergebnisse systematischer Vergleiche unter Berücksichtigung der jeweili-

gen nationalen Besonderheiten zu interpretieren, bevor auf der zuständigen natio-

nalen Ebene politische Schlussfolgerungen gezogen werden. 

 

Stößt schon die Vergleichbarkeit der Sozialschutzsysteme und ihrer Wirkungen an 

methodische Grenzen, so gilt dies erst recht für einen Einsatz von Indikatoren zur 

Definition von Mindeststandards zur Konkretisierung der Prinzipien der Säule. 

Solche sozial- und gesundheitspolitischen Standards müssten die Komplexität der 

nationalen Systeme abbilden und können somit keine europaweite Geltung errei-

chen. 
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Im Bereich des Arbeitsschutzes stellen einheitliche europäische Regelungen einen 

Mindestschutz für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer zur Verfügung. Diese Mindestregelungen wurden auf demokratische 

und transparente Weise aufgestellt. Darüber hinaus steht es den Mitgliedstaaten 

im Rahmen ihrer Umsetzung offen, höhere Standards aufzustellen. Diese Möglich-

keit sollte beibehalten werden, weil hierin langfristig ein Ansatz für eine Verbesse-

rung und Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes insgesamt besteht. Gleichzeitig 

sollte vermieden werden, dass unter der Strategie der „better regulation“ bereits 

bestehende anspruchsvolle europäische Regeln zurückgenommen und damit be-

reits erzielte Erfolge wieder grundsätzlich in Frage gestellt werden. 

10.2 Die besondere Problematik von Normung 

Von sozialen Mindeststandards strikt zu unterscheiden ist die Normsetzung auf 

europäischer und internationaler Ebene. So trägt die Normung von Produkten zur 

Konkretisierung von Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz und im Arbeitsfeld als 

wichtiges Instrument der Prävention maßgeblich zur Vermeidung von Arbeitsun-

fällen und Berufskrankheiten bei. Auch im Produktbereich, bei Arzneimitteln und 

Medizinprodukten, kommt der Europäischen Union eine besondere Aufgabe bei 

der Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu. 

 

Dagegen sind Konkretisierungen im Versorgungsbereich durch die Normung von 

Gesundheits- und Sozialdienstleistungen nicht zielführend, soweit sie gesundheit-

liche und soziale Dienstleistungen betrifft, die durch Sozialversicherungsträger er-

bracht oder finanziert werden. Die Sicherung der Qualität und Sicherheit in der 

Gesundheitsversorgung und in der Pflege ist eine mitgliedstaatliche Aufgabe. 

Hierbei wird die Expertise der am Versorgungsgeschehen beteiligten Partner be-

rücksichtigt. Die Setzung abweichender Normen und die Entwicklung paralleler 

Strukturen durch das europäische Normungsinstitut (CEN) können Normen er-

zeugen, die andere Standards abbilden als die von den Sozialversicherungsträgern 

im Rahmen ihres Auftrages festgelegten Anforderungen. Rechtsunsicherheit wäre 

die Folge.  

Schließlich ist zu befürchten, dass eine Einigung auf gemeinsame europäische 

Dienstleistungsnormen und Standards, die für sehr unterschiedlich strukturierte 

und leistungsfähige Gesundheits- und Pflegesysteme in den Mitgliedstaaten gelten 

sollen, zu einer Senkung des Qualitäts- und Sicherheitsniveaus führt.  
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III. Ausführliche Kommentare zu den Politikfeldern 
 

☐ 1. Fertigkeiten, Bildung und lebenslanges Lernen 

☐ 2. Flexible und sichere Arbeitsverträge 

☐ 3. Sichere Berufsübergänge 

☐ 4. Aktive Unterstützung für Beschäftigung 

☐ 5. Geschlechtergleichstellung und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

☐ 6. Chancengleichheit 

☐ 7. Beschäftigungsbedingungen 

☐ 8. Löhne und Gehälter 

☒ 9. Arbeitsschutz 

☐ 10. Sozialer Dialog und Einbeziehung der Beschäftigten 

☒ 11. Integrierte soziale Leistungen und Dienste  

☒ 12. Gesundheitsversorgung und Krankenleistungen 

☒ 13. Renten und Pensionen 

☐ 14. Arbeitslosenleistungen 

☐ 15. Mindesteinkommen 

☒ 16. Leistungen für Menschen mit Behinderung 

☒ 17. Langzeitpflege  

☐ 18. Kinderbetreuung 

☐ 19. Wohnraum 

☐ 20. Zugang zu essenziellen Dienstleistungen 

9 Arbeitsschutz 

 Ich 

stimme 

voll und 

ganz zu 

Ich 

stimme zu 

Ich 

stimme 

nicht zu 

Ich 

stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimmen Sie den beschrie-

benen Herausforderungen 

zu? 

☐ ☐ ☐ 

☐ 

Ist der Grundsatz geeignet, 

diese Herausforderungen 

zu bewältigen? 

☐ ☐ ☐ 

☐ 

Sollte die EU Maßnahmen 

ergreifen, um diesen ☐ ☐ ☐ 

☐ 
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Grundsatz zu verwirkli-

chen? 

 

In Zukunft ist eine Ausweitung von Anstrengungen notwendig, durch Maßnahmen 

der Rehabilitation und der Wiedereingliederung die Beschäftigungsfähigkeit wie-

derherzustellen oder zu stärken, insbesondere von älteren Personen oder Men-

schen mit Behinderungen. Dabei sind die Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-

beit für alle Erwerbstätigen eine herausragende Aufgabe. Die EU kann einen Rah-

men zum Erfahrungsaustausch über nationale Initiativen und Aktivitäten bereit-

stellen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die bisherige Joint Action on Mental Health. 

 

Was die Prävention von Unfällen und Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz angeht, 

so hat die gesetzliche Unfallversicherung schon in der Vergangenheit große Er-

folge erzielt (siehe zu Beispielen aus der Praxis u.a. Punkt 6). Insgesamt ist ein 

umfassender Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 

sowie Berufskrankheiten sicherzustellen. Zudem ist auf die Vorteile der Präventi-

onsarbeit – insbesondere für die Arbeitgebenden – hinzuweisen. Ausgaben für 

den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz stellen aus ökonomischer Sicht 

einzelwirtschaftlich lohnende Investitionen dar und kommen den Unternehmen 

auch selbst zugute („return on prevention“). 

 

Auch die gesetzliche Rentenversicherung stärkt noch vor dem Eintritt akuter Ge-

sundheitsschädigungen durch Präventionsleistungen die Widerstandskraft der Be-

teiligten gegenüber privaten und beruflichen Belastungen. Diese Leistungen wer-

den oft in Kooperation mit den Beschäftigungsfirmen und im Kontext mit Leistun-

gen der betrieblichen Gesundheitsförderung erbracht. Ferner hat die gesetzliche 

Rentenversicherung einen „Firmen-Service“ etabliert, der einen verstärkten Fokus 

auf das Thema „Gesunde Mitarbeiter“ legt. Dieser wirkt allerdings nicht nur prä-

ventiv, sondern unterstützt auch das betriebliche Eingliederungsmanagement, mit 

dem bereits erkrankte Beschäftigte langfristig am Arbeitsplatz gehalten werden 

sollen.   

 

In Deutschland bieten darüber hinaus auch die gesetzlichen Krankenkassen Be-

trieben und Beschäftigten ein Spektrum an verschiedenartigen Leistungen und 

Hilfe bei der Organisation und Umsetzung von Maßnahmen zur betrieblichen Ge-

sundheitsförderung an. Handlungsfelder der Krankenkassen sind hierbei die Be-

ratung zur gesundheitsförderlichen Arbeitsgestaltung, die Unterstützung eines ge-

sundheitsförderlichen Arbeits- und Lebensstils der Beschäftigten sowie die über-
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betriebliche Vernetzung und Beratung von Betrieben im Rahmen von Firmennetz-

werken in Zusammenarbeit mit Unternehmensorganisationen. Die inhaltlichen 

und qualitativen Anforderungen sind im GKV-Leitfaden Prävention für alle Kran-

kenkassen verbindlich definiert. Jüngste Reformen verpflichten die Krankenkas-

sen zur Ausweitung ihrer Leistungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Ins-

besondere Kleinbetriebe sollen besser erreicht werden.  

Insbesondere: Anpassung an die veränderte Arbeitswelt 

Mit Blick auf die Digitalisierung der Arbeitswelt und die damit einhergehenden 

neuen Arbeitsformen wird sich die künftige Präventionsarbeit ändern. Aus den Er-

fahrungen der gesetzlichen Unfallversicherung lassen sich Lösungen am besten 

praxisnah und auf der nationalen Ebene entwickeln; Antworten sind deshalb aus 

den Mitgliedstaaten heraus zu finden. Ein wichtiger Aspekt bei neuen Arbeitsfor-

men ist dabei die stärkere Eigenverantwortung von Erwerbstätigen. Zudem sind 

Sicherheitsstandards so anzupassen, dass sich der praktische Arbeitsschutz nicht 

verringert. 

11 Integrierte soziale Leistungen und Dienste  

 Ich 

stimme 

voll und 

ganz zu 

Ich 

stimme zu 

Ich 

stimme 

nicht zu 

Ich 

stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimmen Sie den beschrie-

benen Herausforderungen 

zu? 

☐ ☒ ☐ 

☐ 

Ist der Grundsatz geeignet, 

diese Herausforderungen 

zu bewältigen? 

☐ ☐ ☒ 

☐ 

Sollte die EU Maßnahmen 

ergreifen, um diesen 

Grundsatz zu verwirkli-

chen? 

☐ ☐ ☒ 

☐ 

 

Die Vielfalt der angebotenen sozialen Dienste und die Beteiligung verschiedener 

Institutionen können den Zugang zu diesen Leistungen erschweren, wenn sie 

https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/praevention_selbsthilfe_beratung/praevention_und_bgf/leitfaden_praevention/leitfaden_praevention.jsp
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nicht koordiniert sind. Menschen mit Behinderungen dürften hier vor erheblichen 

Herausforderungen stehen. Von Vorteil ist daher die aufeinander abgestimmte Er-

bringung von sozialen Leistungen. Mit Blick auf die unterschiedlichen Systeme der 

sozialen Sicherheit in der EU sollte aber jeder Mitgliedstaat selbst entscheiden, 

welche Maßnahmen er hierzu ergreift. Eine eigenständige Rolle der EU ist in die-

sem Zusammenhang nicht ersichtlich. 

 

Dabei kann es durchaus sinnvoll sein, die Zuständigkeit für äußerlich ähnliche 

Leistungen institutionell zu differenzieren. In Deutschland ist dies zum Beispiel 

der Fall für Leistungen zur Rehabilitation. Je nach Rehabilitationsziel (allgemeine 

Krankheitsprävention, soziale Integration, Eingliederung in den Arbeitsmarkt) 

sind unterschiedliche Träger zuständig. Dies hat den Vorteil, dass je nach Zielrich-

tung spezialisierte Sachkompetenz und Strukturen vorhanden sind, um das jewei-

lige Integrationsziel optimal zu erreichen. Damit dies im Einzelfall nicht den Zu-

gang zu erforderlichen Leistungen erschwert, sind Verfahrensvorschriften zum 

Zusammenwirken der Träger zu schaffen. 

 

Ein gutes Beispiel für einen ganzheitlichen Rehabilitations- und Wiedereingliede-

rungs- und Teilhabeansatz bietet die gesetzliche Unfallversicherung. Die Unfall-

versicherungsträger sind durch Gesetz gehalten, mit allen geeigneten Mitteln Ar-

beitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu 

verhüten, nach Eintritt eines Versicherungsfalles die Gesundheit und die Leis-

tungsfähigkeit der Versicherten wiederherzustellen und sie oder ihre Hinterbliebe-

nen durch Geldleistungen zu entschädigen. Prävention, Heilbehandlung, Rehabili-

tation und Entschädigung werden von einer einzigen Institution durchgeführt. 

Das ermöglicht eine Steuerung ohne hemmende Schnittstellen, strafft Verwal-

tungsvorgänge und verringert Kosten. Vor allem profitieren die Beschäftigten 

nach einem Versicherungsfall von Anfang an von einer umfassenden und ganz-

heitlichen Betreuung. Ein integrierter Rehabilitationsansatz, bei dem medizini-

sche Versorgung, berufliche und soziale Rehabilitation in einem integrierten Mo-

dell erfolgen, trägt hierzu bei. Arbeitgeber erhalten Unterstützung bei der Präven-

tion im Betrieb, um dafür zu sorgen, dass es erst gar nicht zu Arbeitsunfällen oder 

Berufskrankheiten kommt. Dies ermöglicht einen umfassenden Schutz der Versi-

cherten und eine hohe soziale Absicherung. 
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12 Gesundheitsversorgung und Krankenleistungen 
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Stimmen Sie den beschrie-

benen Herausforderungen 

zu? 

☐ ☐ ☒ 

☐ 

Ist der Grundsatz geeignet, 

diese Herausforderungen 

zu bewältigen? 

☐ ☐ ☒ 

☐ 

Sollte die EU Maßnahmen 

ergreifen, um diesen 

Grundsatz zu verwirkli-

chen? 

☐ ☐ ☒ 

☐ 

 

Wesentliche von der Europäischen Kommission beschriebene Herausforderungen 

treffen auf das deutsche Gesundheitssystem nur begrenzt zu. Die Europäische 

Kommission verweist zwar zu Recht auf die Alterung der Bevölkerung und hohe 

Behandlungskosten. Der Einfluss der demografischen Entwicklung auf die finanzi-

elle Tragfähigkeit der Gesundheitssysteme darf jedoch nicht überbewertet, son-

dern sollte nüchtern analysiert werden (siehe Frage 4). 

 

 Finanzielle Tragfähigkeit des Gesundheitssystems 

Das entscheidende Problem ist die Kluft zwischen der Entwicklung der Einnah-

menbasis und dem wesentlich dynamischeren Wachstum der Gesundheitsausga-

ben. Dem kann nur durch weitere Strukturreformen insbesondere auf der Ausga-

benseite begegnet werden, vor allem durch einen Abbau der Überkapazitäten und 

eine Optimierung der Schnittstellen in der Versorgung.  

 

Ein Beispiel für die von der Europäischen Kommission angesprochenen hohen Be-

handlungskosten ist die Arzneimittelversorgung. Die Kosten steigen hier seit Jah-

ren deutlich an. Allein 2014 stiegen die Ausgaben der GKV um fast 10 Prozent. Ein 

wesentlicher Faktor ist die Ausgabenentwicklung bei patentgeschützten Präpara-

ten, auf die inzwischen rund 53 Prozent der Arzneimittelausgaben entfallen. Der 
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Gesetzgeber hat daher die Hersteller verpflichtet, ihre neuen Produkte nach der 

Markteinführung einer frühen Nutzenbewertung zu unterziehen. Sie ist Grundlage 

einer rationalen Arzneimittelversorgung, die Transparenz über die relative Wirk-

samkeit von Arzneimitteln schafft und diese zur Basis für die Erstattungsbeträge 

macht. Sie ist demnach ein gutes Beispiel für die von der Europäischen Kommis-

sion geforderte Verbesserung der Effizienz und Wirksamkeit der Gesundheitssys-

teme. Um das volle Potenzial zu entfalten, muss es möglich sein, auch für bereits 

im Markt befindliche Arzneimittel eine Nutzenbewertung vorzunehmen.  

Kosteneffiziente Versorgung, Gesundheitsförderung und Krankheitsprä-
vention 

Die Europäische Kommission betont in ihrem Entwurf die Rolle der Gesundheits-

förderung und Krankheitsprävention für die Widerstandsfähigkeit und finanzielle 

Tragfähigkeit der Gesundheitssysteme. Insbesondere die gesetzliche Krankenver-

sicherung investiert über die Versorgung im Krankheitsfall hinaus auch in die Ge-

sunderhaltung ihrer Versicherten. 

 

Ziel der Präventionsanstrengungen ist es, die Lebensqualität der Versicherten zu 

verbessern. Durch Prävention sind jedoch keine erheblichen finanziellen Einspa-

rungen zu erwarten, wie von der Europäischen Kommission suggeriert wird. 

Hierzu sind vielmehr Effizienzsteigerungen im Gesundheitswesen gefragt. 

Zugang zur Gesundheitsversorgung  

Die Europäische Kommission fordert, dass jeder Mensch rechtzeitigen Zugang zu 

hochwertiger Gesundheitsvorsorge und Heilbehandlung erhalten muss und medi-

zinischer Versorgungsbedarf nicht zu Armut oder finanziellen Zwängen führen 

darf. Die Spitzenorganisationen der Deutschen Sozialversicherung teilen dieses 

Ziel, welches in Deutschland durch ein gegliedertes und aufeinander abgestimm-

tes System verwirklicht ist. Das Solidaritätsprinzip gewährleistet, dass alle Versi-

cherten unabhängig von Einkommen und Beitragshöhe medizinisch notwendige 

Leistungen erhalten. Das Sachleistungsprinzip stellt die Versorgung ohne finanzi-

elle Vorleistungen der Versicherten sicher. So ist sichergestellt, dass notwendige 

Gesundheitsleistungen auch in Anspruch genommen werden und nicht aus Furcht 

vor empfindlichen finanziellen Einbußen unterbleiben oder mit dem Risiko der 

Verschlechterung des Gesundheitszustands zurückgestellt werden.  
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Rehabilitation 

Der Darstellung der Herausforderungen ist unter dem Blickwinkel der Rehabilita-

tion insofern zuzustimmen, als es angesichts der Verlängerung der Lebensarbeits-

zeit und der Zunahme von chronischen Krankheiten gilt, zur Sicherung einer dau-

erhaften Beschäftigungsfähigkeit gesundheitlichen Beeinträchtigungen frühzeitig 

und effizient entgegen zu treten. Dabei erweist sich eine frühestmöglich einset-

zende umfassende Rehabilitation inklusive beruflicher und sozialer Wiedereinglie-

derung zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit als besonders effizient, wenn 

diese in nationalen Systemen angewendet wird; Maßnahmen auf seitens der EU 

sind nicht erforderlich.  

 

Ein Beispiel guter Praxis bietet hier das gegliederte System der deutschen Sozial-

versicherung, in dem im Rahmen des allgemein geltenden Grundsatzes „Rehabili-

tation vor Rente“ jeder Träger gemäß der ihm zugewiesenen Verantwortung alle 

notwendigen Schritte zur medizinischen, beruflichen und gesellschaftlichen Wie-

dereingliederung in die Wege leitet und finanziert. Eine erfolgreiche Rehabilita-

tion ist für die Gesundheit und Teilhabe des Versicherten von Vorteil, und ange-

sichts der demographischen Entwicklung sowie des Fachkräftemangels profitieren 

Gesellschaft, Wirtschaft und Sozialversicherungsträger, indem auf lange Sicht 

Kosten etwa für Renten entfallen. 

 

Im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung stehen nach einem Arbeitsunfall 

oder einer Berufskrankheit sowohl die optimale medizinische Betreuung der Ver-

sicherten als auch deren berufliche und soziale Wiedereingliederung im Vorder-

grund. 

Die Rolle der EU 

Die Verantwortung für die Festlegung ihrer Sozial- und Gesundheitspolitik sowie 

ihre Finanzierung und Organisation einschließlich der medizinischen Versorgung 

tragen die Mitgliedstaaten. Die Europäische Union verfügt über klar eingegrenzte 

Aufgaben. Sie soll mit ihrem Handeln ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicher-

stellen und die Politik der Mitgliedstaaten unterstützen und ergänzen, beispiels-

weise durch den Austausch guter Praktiken. 
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Arzneimittel und Medizinprodukte 

Weitergehende Befugnisse hat die Europäische Union im Bereich Arzneimittel 

und Medizinprodukte. Arzneimittel werden auch europäisch zugelassen, Medizin-

produkte auf EU-Rechtsbasis in Verkehr gebracht und gemeinsame Sicherheits- 

und Qualitätsstandards festgelegt. Die Entscheidung über Preissetzung und Er-

stattung erfolgt jedoch auf mitgliedstaatlicher Ebene. Hierbei spielt die Gesund-

heitstechnologiebewertung (Health Technology Assessment, HTA) eine zentrale 

Rolle. Dies kann auch mit Unterstützung der EU geschehen, etwa durch den Aus-

tausch von Informationen und Erfahrungen und die Entwicklung transparenter 

Bewertungsinstrumente. Auch sollen Mitgliedstaaten, die dies wünschen, die 

Möglichkeit einer freiwilligen Zusammenarbeit bei Preisverhandlungen und der 

Beschaffung von Arzneimitteln haben.   

Europäische Krankenversicherungskarte 

Bei vorübergehendem Aufenthalt im europäischen Ausland ermöglicht die Euro-

päische Krankenversicherungskarte (European Health Insurance Card, EHIC) den 

gesetzlich Krankenversicherten im Falle einer Erkrankung Zugang zu medizini-

schen Sachleistungen. Um die Akzeptanz dieser Karte weiter zu erhöhen, ist sie 

weiterzuentwickeln. Auch Leistungserbringer müssen stärker hinsichtlich der Ak-

zeptanz der EHIC in die Pflicht genommen werden.  

13 Renten und Pensionen 
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Grundsatz zu verwirkli-

chen? 

 

Die Sicherung eines angemessenen Lebensstandards im Alter unter Berücksichti-

gung der Tragfähigkeit sollte auch aus Sicht der Deutschen Sozialversicherung das 

Ziel eines Alterssicherungssystems sein. Hinsichtlich der konkreten Maßnahmen 

zur Erreichung dieses Ziels erscheint eine verbindliche Vorgabe an die Mitglied-

staaten wegen der Einbindung der Alterssicherungssysteme in den Gesamtkontext 

der nationalen Sozialsysteme sowie der unterschiedlichen ökonomischen, demo-

grafischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Präferenzen in den 

einzelnen Mitgliedstaaten nicht der richtige Ansatz. Dies gilt vor allem im Hin-

blick auf eine formelle oder technische Bindung des Rentenalters an die Entwick-

lung der Lebenserwartung. Die Entscheidung, wie die Ziele Tragfähigkeit und An-

gemessenheit der nationalen Rentensysteme unter den jeweiligen Bedingungen ef-

fektiv und effizient realisiert werden können, ist auf der Ebene der Mitgliedstaaten 

zu treffen.  

Mindestsicherung im Alter 

Unklar ist außerdem, welchen Mehrwert europäische Mindeststandards im Be-

reich der Alterssicherung bieten sollen. Regelungen zu Mindestrenten oder An-

sprüchen auf staatliche Grundsicherung im Alter gewährleisten in mitgliedstaatli-

chen Renten- und Fürsorgesystemen bereits eine Mindestabsicherung im Alter, 

deren Ausgestaltung im Detail in die Kompetenz der Mitgliedstaaten fällt.  

Geschlechtsspezifische Versorgungsgefälle 

Soweit die EU-Kommission das geschlechterbedingte Vorsorgegefälle anspricht, 

ist auf die Vielschichtigkeit des Phänomens hinzuweisen. Es beruht jedenfalls 

nicht auf angeblichen Mängeln des Rentensystems, eher im Gegenteil: Durch die 

geschlechtsneutrale Kalkulation der Renten erhalten Frauen durch ihre im Durch-

schnitt höhere Lebenserwartung über die Zeit betrachtet und gemessen an ihren 

Beiträgen eher höhere Rentengesamtleistungen als Männer. Wenn dennoch die 

Höhe der Rente in vielen Fällen niedriger ist, so beruht dies vor allem auf der un-

terschiedlichen Erwerbsbeteiligung von Männern und Frauen sowie auf ge-

schlechtsspezifischen Unterschieden bei den Arbeitsentgelten. Für die wünschens-

werte Verringerung des Vorsorge- und Versorgungsgefälles sind deshalb Maßnah-

men im Bereich der Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik vordringlich, mit denen eine 



III Ausführliche Kommentare zu den Politikfeldern 

32/35 

höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen realisiert werden kann. Hierzu können un-

ter anderem Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 

eine angemessene, die Anreize zur Erwerbsarbeit nicht beeinträchtigende Berück-

sichtigung von Betreuungszeiten bei der Altersvorsorge beitragen. Die Regelungen 

der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung tragen dem bereits weitestgehend 

Rechnung.  

Selbständig Erwerbstätige 

Soweit bestimmte Formen der Erwerbsarbeit keiner obligatorischen Alterssiche-

rung unterliegen, kann damit ein erhöhtes Risiko künftiger Altersarmut einherge-

hen. Die obligatorische Einbeziehung der selbständig Erwerbstätigen in ein Alters-

sicherungssystem ist insoweit eine sinnvolle Maßnahme zur Begrenzung des Risi-

kos individueller Sicherungsdefizite im Alter. In welchem Umfang und wie diese 

Einbeziehung erfolgen sollte, muss je nach nationalen Gegebenheiten und Präfe-

renzen von den Mitgliedstaaten geprüft und entschieden werden.   

16 Leistungen für Menschen mit Behinderung 
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Leistungen für Menschen mit Behinderungen sollen eine vollumfängliche Teilhabe 

und Inklusion in allen Lebensbereichen ermöglichen. Hierzu gibt es auch Vor-

schläge der EU-Kommission, so etwa für einen Zugänglichkeitsakt für Menschen 
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mit Behinderungen oder den Vorschlag zum barrierefreien Zugang zu öffentlichen 

Websites. Die Spitzenorganisationen der Deutschen Sozialversicherung begrüßen 

ausdrücklich die Unterzeichnung der UN Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 

durch die EU. Einen tatsächlichen Mehrwert im sozialen Bereich sehen sie in der 

Umsetzung der Ziele der UN-BRK. Hierdurch können Rechte von Menschen mit 

Behinderungen tatsächlich verbessert werden. Inklusion ist zweigübergreifend 

auch ein integraler Bestandteil der Arbeit der Träger der Deutschen Sozialversi-

cherung. 

 

Im grenzüberschreitenden Kontext könnten für Menschen mit Behinderungen o-

der Menschen, die sich nach einem Arbeitsunfall in einem Prozess der beruflichen 

Orientierung und Eingliederung befinden, Erleichterungen erreicht werden, in-

dem in die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 klare Regelungen zur Koordinierung 

von Leistungen zur beruflichen und sozialen Rehabilitation aufgenommen wür-

den. Ob derartige Leistungen von der Verordnung erfasst sind, ist derzeit auch un-

ter den Mitgliedstaaten nicht geklärt. Für Menschen mit Behinderungen oder 

Menschen, die eine berufliche Wiedereingliederung benötigen, ist derzeit nicht ge-

währleistet, dass diese grenzübergreifend derartige Leistungen erhalten. 

17 Langzeitpflege 
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Die Spitzenorganisationen der deutschen Sozialversicherung stimmen zwar mit 

der Auffassung der Europäischen Kommission überein, dass die Alterung der Be-

völkerung mit einem Anstieg der Zahl pflegebedürftiger Menschen und mit einer 

zunehmenden Nachfrage von Langzeitpflegeleistungen einhergehen wird. Mit 

Blick auf die Situation in Deutschland kann der Aussage der Europäischen Kom-

mission, dass Pflegeeinrichtungen nicht verfügbar seien, jedoch nicht zugestimmt 

werden. Durch die soziale Pflegeversicherung ist pflegebedürftigen Menschen der 

Zugang zu angemessenen Langzeitpflegeleistungen bei finanziell tragfähigen Be-

dingungen sowohl in der Häuslichkeit als auch in stationären Einrichtungen dau-

erhaft gewährleistet, einschließlich der sozialen Rechte pflegender Angehöriger.  

  

Im Übrigen wird die von der Europäischen Kommission geplante Novellierung der 

Verordnungen über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit im Be-

reich der Langzeitpflege begrüßt (siehe Fragen 1 und 3). 
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Diese Stellungnahme hat die Unterstützung der Mitglieder 
der Deutschen Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaft Eu-
ropa e.V.  

 

Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung 

 

 GKV-Spitzenverband  

 AOK-Bundesverband (AOK-BV) 

 BKK Dachverband (BKK DV) 

 Gemeinsame Vertretung der Innungskrankenkassen e.V. (IKK e.V.) 

 Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 

 Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) 

 Knappschaft 

 

Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung 

 

 Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) 

 Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 

 

Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung 

 

 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) 

 Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 

 

 

 

 



https://www.arbeitsagentur.de/lexikon/jobcenter 

 
 
Jobcenter 

Definition: Jobcenter sind Einrichtungen, die Bezieherinnen und Bezieher von 

Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) betreuen. 

Auch: gemeinsame Einrichtung; ARGE (veraltete Bezeichnung für Arbeitsgemeinschaft 

Sozialgesetzbuch II) 

Mit dem Begriff Jobcenter werden die gemeinsamen Einrichtungen (gE) der Bundesagentur 

für Arbeit (BA) und eines kommunalen Trägers (zum Beispiel einer Stadt) bezeichnet. Durch 

diese Zusammenarbeit gewähren die Jobcenter Leistungen bürgerfreundlich aus einer Hand. 

Aufgaben der Jobcenter: 

▪ Sie gewährleisten den Lebensunterhalt von Arbeitsuchenden finanziell durch 

eine Grundsicherung. 

▪ Sie betreuen die Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) und 

vermitteln sie an potenzielle Arbeitgeber. 

▪ Sie fördern Eingliederungsmaßnahmen und berufliche Weiterbildungen. 

▪ Sie unterstützen Ihre Kundinnen und Kunden bei speziellen Problemen, zum Beispiel 

durch Suchthilfe, Schuldnerberatung oder psychosoziale Betreuung. 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) und die kommunalen Träger der Jobcenter sind finanziell 

für unterschiedliche Grundsicherungsleistungen zuständig: 

▪ Die BA sichert den Lebensunterhalt der Bezieherinnen und Bezieher von Alg II 

(Regelleistung). Sie zahlt die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und 

Pflegeversicherung. Außerdem stellt sie Gelder für die Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt zur Verfügung. 

▪ Die Kommunen übernehmen unter anderem die Mieten und die Betriebskosten für das 

Wohnen von Hilfebedürftigen. Außerdem arbeiten sie mit Einrichtungen zusammen, 

die beispielsweise die Kinderbetreuungsmöglichkeiten vor Ort zur Verfügung stellen. 

Neben den gemeinsamen Einrichtungen gibt es Jobcenter mit zugelassenen kommunalen 

Trägern (zkT). Sie haben die alleinige Verantwortung für die Grundsicherung von 

Arbeitsuchenden. 

Die gesetzliche Grundlage für die Arbeit der Jobcenter ist das Sozialgesetzbuch II. Es regelt 

in erster Linie die Grundsicherung für Arbeitsuchende und Ihrer Bedarfsgemeinschaften. 

Grundsicherung für Arbeitsuchende können erwerbsfähige Menschen beziehen. 

 

https://www.arbeitsagentur.de/lexikon/jobcenter
https://www.arbeitsagentur.de/lexikon/grundsicherung
https://www.arbeitsagentur.de/lexikon/hartz-4


Der Trä ger ver ein hat sei nen Sitz in Ber lin. Zur Erfül lung sei ner Auf ga ben und zur Füh rung
der Ver eins ge schäfte wurde bereits 1993 ein Ver bin dungs büro (Euro pa ver tre tung) in Brüs -
sel errich tet. Das Team der Brüs se ler Reprä sen tanz besteht aus 7 Mit ar bei te rin nen und
Mit ar bei tern.  
 
Mit glie der des Ver eins sind die auf Bun des ebene in Deutsch land täti gen Spit zen or ga ni sa -
tio nen der deut schen Sozi al ver si che rung aus den Berei chen der gesetz li chen Ren ten ver si -
che rung und der gesetz li chen Unfall ver si che rung, der gesetz li chen Kran ken- und Pfle ge -
ver si che rung sowie die Ver bände der Kran ken- und Pfle ge kas sen auf Bun des ebene.  

Orga ni sa tion

Die Spit zen ver bände der deut schen Sozi al ver si che rung haben sich mit Blick
auf ihre gemein sa men euro pa po li ti schen Inter es sen zur „Deut schen Sozi al -
ver si che rung Arbeits ge mein schaft Europa e.V.“ zusam men ge schlos sen.

https://dsv-europa.de/de/news.html


Organigramm

Organe des Ver eins sind die Mit glie der ver samm lung und der Euro päi sche Koor di nie rungs -
aus schuss (EKA).  

Mitgliederversammlung

Jedes Ver eins mit glied benennt einen Ver tre ter oder eine Ver tre te rin in der Mit glie der ver -
samm lung, die ein mal jähr lich zusam men tritt. Sie ist für grund sätz li che Ent schei dun gen des
Ver eins zustän dig wie zum Bei spiel  
 

Europäischer Koordinierungsausschuss

Der Euro päi sche Koor di nie rungs aus schuss (EKA) fun giert als Vor stand des Ver eins. Jeder
Sozi al ver si che rungs be reich benennt je eine(n) Geschäfts füh rer(in) oder ein Vor stands mit -
glied als ordent li ches Mit glied des Koor di nie rungs aus schus ses. Der Vor sitz wech selt zwi -
schen dem Vor sit zen den und dem ers ten und zwei ten stell ver tre ten den Vor sit zen den
jeweils jähr lich zum 1. Juli. 

die Satzung und sonstiges Recht des Vereins zu beschließen,  _
die Aufnahme von Mitgliedern,  _
die Genehmigung des Wirtschaftsplans und  _
die Aufgaben des Vereins im Rahmen seines festgelegten Zwecks zu bestimmen. _

Mit glie der ver -
samm lung

https://dsv-europa.de/lib/04_Ueber_Uns/DSVAE-Organigramm-2017.pdf
https://dsv-europa.de/lib/04_Ueber_Uns/Vertreter-in-Mitgliederversammlung.pdf


Mitglieder des Europäischen Koordinierungsausschusses 

Dr. Joachim Breuer
Hauptgeschäftsführer
Deut sche Gesetz li che Unfall ver si che rung

Dr. Doris Pfeiffer
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Vorschlag der EU-Kommission für eine 
Verordnung zur Errichtung einer Euro-
päischen Arbeitsbehörde 
Stellungnahme der Deutschen Sozialversicherung vom 
28.06.2018 

Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund), die Deutsche Gesetzliche Un-
fallversicherung (DGUV), der GKV-Spitzenverband und die Verbände der gesetzli-
chen Kranken- und Pflegekassen auf Bundesebene haben sich mit Blick auf ihre ge-
meinsamen europapolitischen Interessen zur "Deutschen Sozialversicherung Ar-
beitsgemeinschaft Europa e.V." zusammengeschlossen.  

Der Verein vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber den Organen der Eu-
ropäischen Union sowie anderen europäischen Institutionen und berät die relevan-
ten Akteure im Rahmen aktueller Gesetzgebungsvorhaben und Initiativen.  

Die Kranken- und Pflegeversicherung, die Rentenversicherung und die Unfallversi-
cherung bieten als Teil eines gesetzlichen Versicherungssystems wirksamen Schutz 
vor den Folgen großer Lebensrisiken. 

I. Vorbemerkung 
 

Die Spitzenorganisationen der deutschen Sozialversicherung teilen die Einschät-
zung der Kommission, dass eine grenzüberschreitende Arbeitskräftemobilität als 
Ausdruck der Freizügigkeit der EU-Bürgerinnen und – Bürger sowohl den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern als auch der Gesellschaft als Ganzes zu Gute 
kommt. 
 
Mit ihrem Vorschlag für eine Verordnung zur Errichtung einer Europäischen Arbeits-
behörde verfolgt die Kommission das Ziel, eine faire Arbeitskräftemobilität zu un-
terstützen. Die Kommission möchte Bürgerinnen und Bürgern sowie Arbeitgebern 
Informationen über ihre Rechte und Pflichten zur Verfügung stellen, die mit einer 
Beschäftigung oder unternehmerischen Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat 
verbunden sind. Ferner möchte die Kommission die Mitgliedstaaten bei der grenz-
überschreitenden Durchsetzung von Unionsrecht unterstützen und bei grenzüber-
schreitenden Streitigkeiten zwischen nationalen Behörden vermitteln. 



II Der Verordnungsentwurf im Einzelnen 

2/10 

 
Die Deutsche Sozialversicherung begrüßt diese Intention. Sie bezweifelt jedoch, 
dass die nach dem Verordnungsentwurf vorgesehene Übertragung von Aufgaben 
bestehender Gremien zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
die Europäische Arbeitsbehörde diesem Ziel gerecht wird. Es besteht das Risiko, 
dass die Expertise, die bisher von den nationalen Fachkräften in die Gremien ein-
gebracht wird, verloren geht und dadurch die vertrauensvolle Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten geschwächt anstatt gestärkt wird. 
 
Im Einzelnen nehmen die Spitzenorganisationen der deutschen Sozialversicherung 
zum Verordnungsentwurf wie folgt Stellung: 

II. Der Verordnungsentwurf im Einzelnen 
 

Die Europäische Kommission möchte eine Europäische Arbeitsbehörde (im Folgen-
den „Arbeitsbehörde“) einrichten und diese mit einer Reihe operativer Aufgaben bei 
grenzüberschreitenden Sachverhalten betrauen. 

1 Information zur grenzüberschreitenden Arbeitskräftemobilität 

Zu den in Artikel 5 des Verordnungsentwurfs genannten Aufgaben der Arbeitsbe-
hörde soll es gehören, den Zugang von Einzelpersonen und Arbeitgebern zu Infor-
mationen über Rechte und Pflichten in grenzüberschreitenden Situationen zu er-
leichtern. Die Arbeitsbehörde soll für eine bessere Verfügbarkeit, Qualität und Zu-
gänglichkeit dieser Informationen sorgen und Mitgliedstaaten unter Berücksichti-
gung der Qualitätskriterien des „Zentralen Digitalen Zugangstors“ bei der Verbes-
serung der Genauigkeit, Vollständigkeit und Nutzerfreundlichkeit einschlägiger na-
tionaler Informationsdienste unterstützen. 
 
Die Deutsche Sozialversicherung ist der Ansicht, dass es von grundlegender Be-
deutung ist, dass die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie Arbeitgeber Infor-
mationen aus erster Hand durch die zuständigen Behörden und Institutionen der 
sozialen Sicherheit in den Mitgliedstaaten erhalten. Bei sozialversicherungsrechtli-
chen Fragestellungen ist zu berücksichtigen, dass die Verordnung zur Koordinie-
rung der Systeme der sozialen Sicherheit den vom persönlichen Geltungsbereich 
erfassten Personen allein noch keine Rechte verleiht. Die konkreten Auswirkungen 
der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit ergeben sich erst aus dem 
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Zusammenwirken mit den Rechtsvorschriften des anzuwendenden nationalen So-
zialversicherungsrechts. 
 
Die Bereitstellung sachdienlicher Informationen durch die Arbeitsbehörde könnte 
sich lediglich auf einige grundlegende, abstrakte Aspekte beschränken. Dies wird 
dem Informationsbedürfnis der Betroffenen nur unzureichend gerecht und steht im 
Widerspruch zum Ziel der Initiative, den Zugang zu Informationen für Einzelperso-
nen und Arbeitgeber über ihre Rechte und Pflichten auf den Gebieten der Arbeits-
kräftemobilität und der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit sowie 
des Zugangs zu maßgeblichen Diensten zu verbessern. Soll die Informationsbereit-
stellung über allgemeine Informationen hinausgehen und dem Ziel der Initiative ge-
recht werden, muss gewährleistet sein, dass Auskünfte der Arbeitsbehörde stets 
die aktuellen, nationalen Gegebenheiten berücksichtigen. Dafür wird die entspre-
chende Expertise der Mitgliedstaaten benötigt. 
 
Ferner sind bei einer Übertragung dieser Aufgaben auf die Arbeitsbehörde Fehlan-
reize zu befürchten, welche die Mitgliedstaaten dazu veranlassen könnten, eigene 
Ressourcen für die Bereitstellung von Informationen zum europäischen koordinie-
renden Sozialrecht und zum relevanten nationalen Recht abzubauen, was wiede-
rum im Widerspruch zur Intention des Verordnungsentwurfs steht. 

2 Erleichterung der Zusammenarbeit nationaler Behörden 

Die Spitzenorganisationen der deutschen Sozialversicherung begrüßen allgemein 
die in Artikel 8 des Verordnungsentwurfs zum Ausdruck gebrachte Intention, die 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu erleichtern und diese dabei zu unterstüt-
zen, ihren Kooperationsverpflichtungen nach europäischem Recht nachzukommen. 
Die Deutsche Sozialversicherung hält es jedoch für nicht zielführend, hierzu beste-
hende Strukturen und Instrumente im Bereich der Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit in die Arbeitsbehörde zu integrieren. 
 
Die Europäische Kommission möchte die institutionellen Strukturen vereinfachen 
und Synergien in den verschiedenen Bereichen der grenzüberschreitenden Mobili-
tät fördern. Zwar sind die Vereinfachung von Strukturen und die Entwicklung von 
Synergien durch eine Bündelung von Aufgaben im Allgemeinen zu begrüßen. Eine 
Vereinfachung der Strukturen darf jedoch keinesfalls zu einer Beeinträchtigung von 
gewachsenem, gegenseitigem Vertrauen und einem Verlust der Sachkompetenz 
führen, die in der Vergangenheit aufgebaut wurden. Ferner dürfen durch die 
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Bündelung von Aufgaben bei der Arbeitsbehörde Zuständigkeiten nicht von der mit-
gliedstaatlichen auf die EU-Ebene verschoben werden. 

2.1 Übernahme der Strukturen der Verwaltungskommission 

Grundlegende Aufgabe der Verwaltungskommission für die Koordinierung der Sys-
teme der sozialen Sicherheit ist es, die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und 
der jeweiligen Institutionen im Bereich der sozialen Sicherheit zu stärken, sowie 
Verwaltungs- und Auslegungsfragen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (im Fol-
genden „Koordinierungsverordnung“) und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 (im 
Folgenden „Durchführungsverordnung“) zu klären. Die Verwaltungskommission 
wird hierbei u. a. durch einen Schlichtungsausschuss, einen Rechnungsausschuss 
und einen Fachausschuss für die Datenverarbeitung unterstützt. 
  
Die Aufteilung der Ausschüsse und Foren einschließlich der operativen Aufgaben 
auf die Verwaltungskommission und die Arbeitsbehörde ist nicht zielführend und 
nicht nachvollziehbar. Der Verordnungsentwurf sieht vor, dass sowohl die Aufgaben 
des von der Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozia-
len Sicherheit eingerichteten Vermittlungsausschusses als auch der dort ange-
schlossenen Untergremien (Fachausschuss für Datenverarbeitung und Rech-
nungsausschuss) in die Arbeitsbehörde integriert werden sollen. Andere Aus-
schüsse und Foren, wie beispielsweise der „Beratende Ausschuss“ und die durch 
den Beschluss Nr. H5 der Verwaltungskommission eingerichtete „Europäische 
Plattform zur Bekämpfung von Betrug und Fehlern im Rahmen der Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit“, sollen hingegen bei der Verwaltungskommis-
sion verbleiben.  
 
Die Absicht der Europäischen Kommission, die Aufgaben bestimmter Gremien in 
die Arbeitsbehörde zu integrieren, verkennt die Notwendigkeit, in diesen Ausschüs-
sen nationale Besonderheiten einbringen zu können sowie die Bedeutung des 
durch die kontinuierliche Zusammenarbeit in den Gremien gewachsenen gegensei-
tigen Vertrauens. 

2.1.1 Vermittlungsausschuss 

Um ihrer Aufgabe zur Klärung von Verwaltungs- und Auslegungsfragen gerecht zu 
werden, hat die Verwaltungskommission mit dem Beschluss Nr. A1 von Juni 2009 
ein Dialog- und Schlichtungsverfahren in Bezug auf die Gültigkeit von Dokumenten, 
die Bestimmung der anwendbaren Rechtsvorschriften und die Erbringung von Leis-
tungen gemäß der Koordinierungsverordnung eingeführt und einen 
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Vermittlungsausschuss (Conciliation Board) eingerichtet. In Fällen, in denen Zwei-
fel an der Gültigkeit eines Dokuments oder an der Richtigkeit von Nachweisen be-
stehen oder wenn zwischen den Mitgliedstaaten Meinungsverschiedenheiten über 
die Festlegung der anzuwendenden Rechtsvorschriften herrschen, kommt das Di-
alog- und Schlichtungsverfahren zum Tragen. 
 
Bei dem sich an das Dialogverfahren anschließenden Schlichtungsverfahren han-
delt es sich um ein freiwilliges Verfahren, bei dem die zuständigen nationalen Be-
hörden die Verwaltungskommission um Vermittlung bitten. Der Erfolg der Mediation 
hängt insofern maßgeblich von der Akzeptanz und dem gewachsenen Vertrauen in 
die Entscheidungen der Verwaltungskommission ab. 
 
Der Arbeitsbehörde soll eine Vermittlerrolle bei Streitigkeiten zwischen Mitglied-
staaten über die Anwendung oder die Auslegung von EU-Recht in den Bereichen 
zukommen, die unter die Koordinierungsverordnung fallen. Nach Artikel 13 Absatz 
2 des Verordnungsentwurfs soll die Behörde auf Initiative der betroffenen Mitglied-
staaten ein Mediationsverfahren vor einem nach Artikel 17 Absatz 2 einzusetzen-
den Mediationsausschuss einleiten. Sie kann ein Vermittlungsverfahren aber auch 
auf eigene Initiative durchführen.  
 
Bisher führen die Regierungsvertreter der Mitgliedstaaten als Mitglieder der Ver-
waltungskommission die Vermittlung in Streitfällen durch. Eine Übertragung dieser 
Aufgabe auf die Arbeitsbehörde würde eine Verlagerung der Zuständigkeit von der 
mitgliedstaatlichen auf die EU-Ebene bedeuten. 
 
Nach Einschätzung der Deutschen Sozialversicherung liegen die Defizite in der ef-
fektiven Durchsetzung des Koordinierungsrechts und den entsprechenden Sankti-
onsmöglichkeiten. Insofern ist nicht ersichtlich, welchen Mehrwert eine Einbezie-
hung dieses Ausschusses und seiner Aufgaben in die Arbeitsbehörde hat, denn 
auch die Entscheidungen der Behörde haben keinen verbindlichen Charakter und 
es bestehen keine Sanktionsmöglichkeiten.  
 
Unabhängig von der Frage der Beteiligung der Institutionen der sozialen Sicherheit 
im Vermittlungsprozess sollten nach Ansicht der Deutschen Sozialversicherung der 
Arbeitsbehörde keinerlei Auslegungsbefugnisse zukommen. Diese sollten viel-
mehr, wie auch die Vermittlung selbst, einheitlich bei der Verwaltungskommission 
verbleiben. Die einheitliche Wahrnehmung beider Funktionen durch die Verwal-
tungskommission ermöglicht Synergien, die bei einer Verlagerung der Vermittlungs-
funktion auf die Arbeitsbehörde verloren gehen würden. 
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2.1.2 Rechnungsausschuss 

Der Verwaltungskommission angeschlossen ist ein Rechnungsausschuss, dessen 
Zusammensetzung und Arbeitsweise durch den Beschluss Nr. H4 vom Dezember 
2009 geregelt wurden. Die Deutsche Sozialversicherung lehnt eine Integration des 
Rechnungsausschusses in die Arbeitsbehörde ab, da es sich aus ihrer Sicht um ein 
etabliertes und funktionsfähiges Gremium handelt. Ein Mehrwert einer Eingliede-
rung in die Arbeitsbehörde ist nicht erkennbar, vielmehr lassen die derzeitigen Re-
gelungen des Verordnungsentwurfs zur Organisation der Behörde, insbesondere 
Artikel 17 Absatz 2, eine mangelnde Einbindung an Expertenwissen der Vertreter 
der nationalen Verbindungsstellen befürchten (siehe hierzu unter 2.2). Dies würde 
im Widerspruch zum selbst gesetzten Ziel der Kommission stehen, eine konsistente 
und effektive Anwendung von Unionsrecht zu fördern sowie Effizienzsteigerungen 
herbeizuführen. 
 
Ein Beispiel für die Funktionsfähigkeit des Rechnungsausschusses ist das von die-
sem im Jahr 2013 eingeführte Schlichtungsverfahren im Bereich der Kostenabrech-
nung. Aufgabe des Rechnungsausschusses ist es u. a., die Daten zusammenzu-
tragen und Berechnungen auszuführen, die erforderlich sind, um den jährlichen 
Forderungsstand jedes einzelnen Mitgliedstaats festzulegen. Für die vergleichs-
weise wenigen Streitfälle der Kostenregulierung, die nicht bilateral gelöst werden 
konnten, wurde ein effektiver Schlichtungsmechanismus entwickelt. Das Verfahren 
und die Entscheidungen des im Rahmen des Rechnungsausschusses eingerichte-
ten Vermittlungsausschusses (Conciliation Panel) werden von den Mitgliedstaaten 
akzeptiert und umgesetzt. 
 
Derzeit gehören dem Rechnungsausschuss je zwei Mitglieder pro Mitgliedstaat an. 
Die Mitglieder des Rechnungsausschusses sind mehrheitlich Fachexpertinnen und 
Fachexperten der nationalen Verbindungsstellen, welche die im Ausschuss behan-
delten Themen aus ihrer täglichen Verwaltungspraxis sehr gut kennen, ein sehr 
großes Interesse an umsetzbaren Lösungen haben und die nötige Fachkompetenz 
besitzen. Die Mitgliedstaaten bzw. die nationalen Institutionen der sozialen Sicher-
heit bringen diese ausgewiesenen Fachkenntnisse dauerhaft in den Rechnungs-
ausschuss ein.  
 
Nach der Regelung des Verordnungsentwurfs wird der Arbeitsbehörde die Möglich-
keit eingeräumt, eine Fachgruppe für die Behandlung finanzieller Fragen im Zusam-
menhang mit der Koordinierungs- und der Durchführungsverordnung einzurichten. 
Ob eine solche Fachgruppe tatsächlich eingerichtet und ob dabei die dargestellte 
Expertise der Mitgliedstaaten einbezogen wird, liegt im Ermessen der Arbeitsbe-
hörde. 
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Ferner wird der derzeitige Rechnungsausschuss nach Artikel 3 Absatz 3 des Be-
schlusses Nr. H4 über die Zusammensetzung und die Arbeitsweise des Rech-
nungsausschusses der Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit durch externe unabhängige Sachverständige unterstützt. 
Dies wäre künftig nach der Regelung des Verordnungsentwurfs ebenfalls in das 
Ermessen der Arbeitsbehörde gestellt. 
 
In den letzten Jahren konnten nach den Erfahrungen der deutschen Verbindungs-
stellen deutliche Verbesserungen bei den internen Arbeitsprozessen des Aus-
schusses erreicht werden. Dies zeigt, dass eine Vereinfachung von Strukturen und 
Abläufen auch innerhalb des institutionellen Systems der Verwaltungskommission 
und ihrer angegliederten Ausschüsse umsetzbar ist. 
 
Die Deutsche Sozialversicherung ist der Ansicht, dass die Aufgaben des Rech-
nungsausschusses auch künftig federführend von Expertinnen und Experten der 
Mitgliedstaaten wahrgenommen werden müssen. Es muss sichergestellt sein, dass 
die Fachkenntnisse der nationalen Verbindungsstellen, über die die Kostenabrech-
nungsverfahren abgewickelt werden, in die Arbeit des Gremiums einfließen. 

2.1.3 Fachausschuss für Datenverarbeitung 

Mit ihrem Verordnungsentwurf möchte die Kommission die Digitalisierung von Ver-
fahren weiter ausbauen. Bestehende Initiativen, wie z. B. der in der Umsetzungs-
phase befindliche elektronische Datenaustausch zwischen nationalen Behörden im 
Bereich der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit über das System 
zum elektronischen Austausch von Sozialversicherungsdaten (EESSI), sollen ge-
fördert werden (Artikel 8 Absatz 3 des Verordnungsentwurfs). Gleichzeitig wird je-
doch durch Artikel 46 Absatz 3 des Verordnungsentwurfs die Vorschrift der Koordi-
nierungsverordnung, die den Fachausschuss für die Datenverarbeitung regelt (Ar-
tikel 73 der Koordinierungsverordnung), gestrichen. Der Verordnungsentwurf ent-
hält in Artikel 46 Absatz 4 den Vorschlag, dass die Arbeitsbehörde nach Artikel 74 
Absatz 3 zukünftig die Aufgabe des Fachausschusses wahrnimmt. 
 
Nach Ansicht der Deutschen Sozialversicherung sollte das im Fachausschuss für 
Datenverarbeitung vorhandene Know-how der nationalen Fachexpertinnen und 
Fachexperten erhalten bleiben. Dies gilt umso mehr, als im Fachausschuss die Viel-
fältigkeit der nationalen Datenaustauschverfahren repräsentiert ist und fachlich 
durch die zuständigen IT-Projektmanagerinnen und Projektmanager sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der nationalen Verbindungsstellen begleitet wird. Eine 
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Übertragung der Aufgaben des Fachausschusses auf die Arbeitsbehörde ohne die 
Verpflichtung zur Errichtung eines Expertengremiums, an dem die Mitgliedstaaten 
beteiligt sind, gefährdet die bisher erzielten Fortschritte bei der Einführung des E-
ESSI-Systems und scheint vor dem Hintergrund der bereits gemachten Erfahrun-
gen bei der Einrichtung der EESSI-Infrastruktur nicht zielführend. So wurden bei-
spielsweise zu Beginn Anforderungen und Bedenken der Mitgliedstaaten nicht aus-
reichend berücksichtigt, was dazu führte, dass das Projekt nach einer Reflexions-
phase noch einmal neu aufgesetzt werden musste. Die jeweiligen Vertreterinnen 
und Vertreter der Mitgliedstaaten können präziser einschätzen, in welchem Um-
fang, mit welchen Inhalten und mit welchen technischen Anforderungen ein Daten-
austausch ausgestaltet werden muss. Die Deutsche Sozialversicherung ist daher 
der Überzeugung, dass derartige Vorhaben nur gelingen können, wenn die techni-
sche und fachliche Expertise der Mitgliedstaaten und der nationalen Institutionen 
der sozialen Sicherheit verpflichtend in ein entsprechendes Gremium einfließen. 

2.2 Organisation der Europäischen Arbeitsbehörde 

Die im Verordnungsentwurf vorgesehene Organisation und Besetzung gegebenen-
falls zu schaffender neuer institutioneller Strukturen unter dem Dach der Arbeitsbe-
hörde ist nach Ansicht der Deutschen Sozialversicherung nicht eindeutig und aus-
reichend bestimmt. 
 
Zwar sieht Artikel 17 Absatz 2 des Verordnungsentwurfs vor, dass die Arbeitsbe-
hörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben Arbeitsgruppen oder Expertengremien mit Ver-
treterinnen und Vertretern der Mitgliedstaaten und/oder der Europäischen Kommis-
sion oder mit externen Sachverständigen einsetzen kann. In diesem Zusammen-
hang hat sie die Befugnis, einen Mediationsausschuss einzurichten sowie eine 
Fachgruppe für die Behandlung finanzieller Fragen im Rahmen der Koordinierungs- 
und der Durchführungsverordnung einzusetzen. Bei Fragen im Zusammenhang mit 
der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit soll auch die Verwaltungs-
kommission konsultiert werden. 
 
Diese Regelungen sind jedoch unverbindlich ausgestaltet. Aus dem Verordnungs-
entwurf ergibt sich zwar, welche Aufgaben von der Verwaltungskommission in die 
Arbeitsbehörde transferiert werden sollen. Der Entwurf enthält jedoch keine ver-
bindlichen Vorgaben, welche Arbeitsgruppen oder Expertengremien zur Erledigung 
der Aufgaben konkret eingerichtet werden und in welchem Umfang die Mitglied-
staaten beteiligt sein werden. Dies wird der Entscheidung der Arbeitsbehörde über-
lassen. Im Gegensatz zum Mediations- bzw. Vermittlungsausschuss und der Fach-
gruppe für die Behandlung finanzieller Fragen wird ein technisches 
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Expertengremium zur Unterstützung der Arbeitsbehörde bei der Aufgabenwahrneh-
mung in Artikel 17 Absatz 2 des Verordnungsentwurfs nicht einmal explizit genannt. 
 
Unabhängig von der Frage, ob und inwieweit eine Eingliederung bestehender insti-
tutioneller Strukturen in die Arbeitsbehörde notwendig ist, muss nach Ansicht der 
Deutschen Sozialversicherung Folgendes sichergestellt sein: Im Falle einer Aufga-
benübertragung von den bestehenden Gremien auf die Arbeitsbehörde müsste die 
Verordnung eine nicht abschließende Liste von Gremien enthalten, die von der Ar-
beitsbehörde zwingend einzurichten sind und die dem institutionellen Rahmen be-
stehender Gremien entsprechen. Ferner muss gewährleistet sein, dass die Mit-
gliedstaaten in diesen neuen Gremien in gleicher Weise beteiligt sind und die je-
weiligen Institutionen der sozialen Sicherheit die Möglichkeit haben, ihr Fachwissen 
zum nationalen Sozialversicherungsrecht einzubringen.  
 
Dies sollte auch für die Festlegung der Geschäftsordnungen der einzurichtenden 
Gremien nach Artikel 19 Absatz 1 (i) des Verordnungsentwurfs gelten. Zwar ist ein 
Vertreter pro Mitgliedstaat als Verwaltungsratsmitglied an der Entscheidung über 
die Geschäftsordnungen beteiligt. Unklar ist jedoch, ob und inwieweit die Expertise 
der nationalen Institutionen der sozialen Sicherheit in die Entscheidungen zu den 
Geschäftsordnungen der Gremien einfließen wird. 
 
Den Bedarf an Expertenwissen zum nationalen Sozialversicherungsrecht und zum 
technischen Know-how kann nach Einschätzung der Deutschen Sozialversicherung 
auch nicht eine nationale Verbindungsbeamtin oder ein nationaler Verbindungsbe-
amter, wie in Artikel 33 des Verordnungsentwurfs vorgesehen, abdecken.   
 
Die nationalen Verbindungsbeamten mögen zwar die Kommunikation erleichtern, 
letztlich können sie aber die umfangreichen, praxisnahen Fachkenntnisse und das 
technische Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der nationalen Verbin-
dungstellen nicht vollständig ersetzen. 

3 Unterstützung des Kapazitätsaufbaus 

Soweit der Verordnungsentwurf in Artikel 12 die Unterstützung der Mitgliedstaaten 
beim Kapazitätsaufbau zur Förderung einer konsequenten Durchsetzung des EU-
Rechts vorsieht, stellt sich vor dem Hintergrund der Verschiedenheit der nationalen 
Systeme der sozialen Sicherheit die Frage, worin diese bestehen könnte. Maßnah-
men der Arbeitsbehörde, wie die Entwicklung gemeinsamer Leitfäden und sektor-
spezifische oder sektorübergreifende Schulungen scheinen vor dem Hintergrund 
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der Vielfalt der Systeme nicht zielführend. Ein Austausch bewährter Verfahren, so-
wie der Austausch und die Abordnung von Personal zwischen nationalen Behör-
den, die dem Erfahrungsaustausch dienen, scheinen hier eher förderlich und ent-
sprechen dem Grundprinzip der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
unter Berücksichtigung nationaler Besonderheiten. 

III. Fazit 
 

Die Spitzenorganisationen der deutschen Sozialversicherung begrüßen die Inten-
tion der Europäischen Kommission, eine faire Arbeitskräftemobilität zu unterstüt-
zen. Soweit es die institutionellen Strukturen der Koordinierung der sozialen Sicher-
heit betrifft, ist die Deutsche Sozialversicherung jedoch der Ansicht, dass die vor-
gesehene Neuordnung und die Übertragung von Aufgaben auf die Arbeitsbehörde 
dem Ziel nicht gerecht werden. Es werden funktionierende und ausbaufähige Struk-
turen im bestehenden System der Koordinierung der sozialen Sicherheit aufgeho-
ben und auf eine neue Behörde übertragen, ohne dass mit Blick auf die Verbind-
lichkeit und Durchsetzbarkeit der Entscheidungen der Behörde im Vergleich zu den 
bestehenden institutionellen Strukturen eine Verbesserung ersichtlich wäre. 
 
Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Aufgaben der Verwaltungs-
kommission im Rahmen der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und 
die durch die einheitliche Ausführung der Aufgaben entstehenden Synergien blei-
ben in dem Entwurf unberücksichtigt. Gewachsene Akzeptanz der Gremien und ih-
rer Entscheidungen werden in Frage gestellt, ohne dass ein Mehrwert durch die 
Übernahme der Aufgaben durch die Arbeitsbehörde ersichtlich wäre.  
 
Die Europäische Arbeitsbehörde in der vorgeschlagenen Form lässt nach Ansicht 
der Deutschen Sozialversicherung einen Verlust an Fachkompetenz und Know-how 
sowie bestehender vertrauensvoller Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten befürch-
ten. Um dies zu vermeiden, müsste – ungeachtet der Frage des Mehrwerts oder 
der Notwendigkeit – im Falle einer Übertragung der genannten Aufgaben auf Gre-
mien „unter dem Dach“ der Arbeitsbehörde zumindest sichergestellt sein, dass die 
Kompetenzen der Mitgliedstaaten in gleicher Weise erhalten bleiben. Die Fach-
kenntnisse der täglich mit der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
betrauten nationalen Verbindungstellen müssen weiterhin in die Entscheidungen 
der neuen Gremien einfließen. 
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I. Vorbemerkungen 

 

Am 13.12.2016 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag zur Überarbeitung der EU-

Rechtsvorschriften zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit vorgelegt. Insgesamt 

sehen die Vorschläge Änderungen beim Zugang von nicht erwerbstätigen EU-Bürgerinnen 

und -Bürgern zu den Sozialleistungssystemen der Mitgliedstaaten, bei den Vorschriften zur Ent-

sendung von Erwerbstätigen, bei den Leistungen bei Pflegebedürftigkeit und Arbeitslosigkeit, bei 

Familienleistungen und bei technischen Vorschriften vor.  

 

Ziel der EU-Kommission ist es, die komplexen Koordinierungsvorschriften fairer und anwen-

dungsfreundlicher zu gestalten. Damit sollen sie leichter durchsetzbar und Betrug vermieden 

werden. Die Modernisierung dieses europäischen Regelwerks soll die Mobilität im europäischen 

Binnenmarkt fördern und damit zu Beschäftigung und Wachstum beitragen. 

 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Initiative zur Modernisierung des Koordinierungsrechts und 

die Zielsetzung der Europäischen Kommission ausdrücklich. Für die gesetzlichen Kranken- und 

Pflegekassen sind insbesondere die Koordinierung der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit, die 

Vorschriften zur Entsendung und Mehrfacherwerbstätigkeit, Verwaltungsvorschriften sowie eini-

gen technischen Änderungen relevant.  

 

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 

In Bezug auf Leistungen bei Pflegebedürftigkeit schlägt die Europäische Kommission folgende 

Anpassungen vor: 

- Aufnahme der Pflegebedürftigkeit als gesondertes Risiko, 

- Aufnahme einer Definition, was unter einer Leistung bei Pflegebedürftigkeit zu verstehen ist,  

- Einführung eines eigenen Kapitels für die Koordinierung der Pflegeleistungen, 

- detaillierte Auflistung der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit in den Mitgliedstaaten. 

 

Die vorgeschlagenen Regeln für den Bereich der Pflege folgen den Prinzipien der Koordinierung 

der Leistungen bei Krankheit. Bereits heute werden Leistungen bei Pflegebedürftigkeit aufgrund 

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nach den Vorschriften der Verordnungen zu 

den Leistungen bei Krankheit koordiniert.  

 

Die Europäische Kommission beabsichtigt mit den Vorschlägen, die Koordinierung der Regelun-

gen bei Pflegebedürftigkeit für die Bürgerinnen und Bürger transparenter darzustellen und den 

durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs entstandenen Status quo für diese Leis-
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tungen zu kodifizieren. Eine Änderung der bisherigen Koordinierung analog zu Krankenversiche-

rungsleistungen wird damit nicht angestrebt. 

 

Definition der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 

Die vorgeschlagene Definition der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit wird begrüßt. Sie entspricht 

weitestgehend dem Pflegebedürftigkeitsbegriff nach § 14 SGB XI. Daher sind keine Probleme bei 

der Anwendung zu erwarten. 

 

Einführung eines eigenen Kapitels für die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 

Die Einführung eines eigenen Kapitels für die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit kann zu uner-

wünschten Abweichungen von der bisherigen Koordinierung, d. h. vom Status quo führen. 

Dadurch können signifikante Erschwernisse für EU-Bürgerinnen und -Bürger bei der Ausübung 

ihrer Rechte und ungerechte Lastenverteilungen zwischen den Mitgliedstaaten entstehen. Voraus-

setzung für eine eigenständige Koordinierung der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit losgelöst 

von den Leistungen bei Krankheit ist, dass in den Mitgliedstaaten insbesondere Sachleistungen 

bei Pflegebedürftigkeit existieren, die gegenseitig zur Verfügung gestellt werden können. Bei 

Einführung des Kapitels zu den Krankheitsleistungen gab es bereits in jedem Mitgliedstaat ein 

Krankenversicherungssystem mit entsprechenden Sachleistungen. Derzeit sind jedoch nicht in 

allen Mitgliedstaaten Pflegesachleistungen vorgesehen. Daraus ergeben sich wesentliche Proble-

me, wie etwa mögliche Änderungen bei den Zuständigkeiten und Mehraufwände in der Kostenab-

rechnung, insbesondere aber auch Erschwernisse für Versicherte beim Zugang zu Leistungen und 

der Verlust von Ansprüchen. 

 

Mögliche Zuständigkeitsänderungen und Anspruchsverlust 

Durch die Einführung eines eigenen Kapitels für die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit folgt, dass 

die Risikobereiche Krankheit und Pflege zukünftig strikt voneinander zu trennen sind. Beispiels-

weise darf dann bei der am ehesten betroffenen Personengruppe der Rentnerinnen und Rentner 

für die Bestimmung der Zuständigkeit für die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit nur noch darauf 

abgestellt werden, ob ein Anspruch auf Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit besteht. Da in 

zehn Mitgliedstaaten keine Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit existieren, kann es bei Bezug 

von Renten aus mehreren Mitgliedstaaten, zu denen einer dieser zehn Mitgliedstaaten zählt, zu 

einer Zuständigkeitsänderung für die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit und einem Anspruchs-

verlust kommen. Bisher ist dies ausgeschlossen. Da die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit als 

Leistungen bei Krankheit gelten, kann derzeit auf den Anspruch auf Sachleistung bei Krankheit als 

Anknüpfungspunkt zurückgegriffen werden, wenn ein Anspruch auf Sachleistungen bei Pflegebe-

dürftigkeit fehlt. Damit ist sichergestellt, dass die Zuständigkeit für die Leistungen bei Krankheit 
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und Pflegebedürftigkeit nicht auseinanderfällt und die betreffende Person den Rechtsvorschriften 

nur eines Mitgliedstaats unterliegt.  

 

Der Vorschlag der Europäischen Kommission beinhaltet das Risiko, dass die Zuständigkeit für die 

Leistungen bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit in bestimmten Konstellationen zukünftig in zwei 

Mitgliedstaaten liegt. Dies widerspricht dem Grundprinzip der Koordinierungsverordnungen, nach 

dem für eine Person das Sozialversicherungsrecht nur eines Mitgliedstaates gelten darf.  

 

Erschwernisse für Versicherte und Mehraufwände 

Die gesonderte Regelung der Pflegeleistungen in einem eigenen Kapitel wird dazu führen, dass 

neue Mobilitätshemmnisse für Versicherte entstehen. Anders als bei einer Einordnung in das bis-

herige System der Koordinierung von Krankheitsleistungen werden Versicherte statt eines ge-

meinsamen Dokuments, das ihre Ansprüche für die Leistungen bei Krankheit und Pflegebedürf-

tigkeit nachweist, zukünftig zwei unterschiedliche Dokumente verwenden und ggf. jeweils zwei 

Träger in den jeweiligen Mitgliedstaaten kontaktieren müssen.  

 

Durch die getrennte Behandlung der Risikobereiche Krankheit und Pflege können zudem aus-

schließlich Versicherungszeiten berücksichtigt werden, die das Risiko der Pflegebedürftigkeit be-

treffen. Neben Deutschland kennen nur Luxemburg und die Niederlande eine eigenständige Pfle-

geversicherung, aus der zurückgelegte Zeiten berücksichtigt werden könnten. Der Zugang zur 

Versicherung und den Leistungen bei Pflegebedürftigkeit wird dadurch erschwert, was ein Freizü-

gigkeitshemmnis darstellt. Des Weiteren wird ein eigener Kostenabrechnungskreis für die Leis-

tungen bei Pflegebedürftigkeit eingerichtet werden müssen, mit allen damit verbundenen Konse-

quenzen, wie die Schaffung neuer Geschäftsprozesse, Formulare etc. 

 

Detaillierte Liste der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 

Der Vorschlag, eine detaillierte Liste der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit zu schaffen, ist 

grundsätzlich zu begrüßen. Eine solche Auflistung schafft Klarheit über die Existenz entsprechen-

der Leistungen in den einzelnen Mitgliedstaaten. Unklar ist allerdings das Verhältnis der Liste der 

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit zu dem vorgeschlagenen Anhang XII der Verordnung, der Leis-

tungen bei Pflegebedürftigkeit enthalten soll, die nach anderen Kapiteln der Verordnung koordi-

niert werden können. 

 

Fazit zu den Regelungen im Bereich Pflege 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt das Ziel, einen klareren Rechtsrahmen für die Leistungen bei 

Pflegebedürftigkeit zu schaffen, was etwa mit der Definition der Pflegeleistungen und der Liste 

der in den Mitgliedstaaten existierenden Pflegeleistungen realisiert wird. Der Vorschlag der Euro-
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päischen Kommission zur Einführung eines neuen Kapitels für die Leistungen bei Pflegebedürftig-

keit beinhaltet in der jetzigen Form jedoch das Risiko, Erschwernisse für Versicherte oder sogar 

den Verlust ihrer Ansprüche herbeizuführen. Dies würde die Versicherten im Vergleich zur der-

zeitigen Rechtslage benachteiligen und wäre mit dem Ziel der Europäischen Kommission, den 

rechtlichen Status quo transparenter und anwendungsfreundlicher zu gestalten, nicht kompatibel.  

 

Dieses Ziel kann besser und mit weniger Aufwand erreicht werden, indem in Kapitel 1 zu den 

Leistungen bei Krankheit spezifische Regelungen zu den Leistungen bei Pflegebedürftigkeit auf-

genommen werden. Durch entsprechende Anpassung der bestehenden Regelungen für die Leis-

tungen bei Krankheit kann die Koordinierung der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit für Versi-

cherte verdeutlicht werden, ohne dass es zu Zuständigkeitsänderungen oder Verlust der Ansprü-

che kommt. 

 

Anwendbares Recht (Entsendung) und Rechtswirkung von Dokumenten 

Der Vorschlag sieht vor, dass der Begriff der Entsendung in der Koordinierungsverordnung dem 

Entsendebegriff in der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbrin-

gung von Dienstleistungen (Richtlinie 96/71/EG) entsprechen soll. 

 

Die Bezugnahme auf die Entsenderichtlinie hat unter sozialversicherungsrechtlichen Aspekten 

keinen erkennbaren Mehrwert. Die Regelungsbereiche der Koordinierungsverordnungen und der 

Entsenderichtlinie unterscheiden sich deutlich. So fordert Artikel 12 VO (EG) Nr. 883/2004 eine 

Befristung der Entsendung auf 24 Monate im Voraus, eine gewöhnliche Tätigkeit des entsenden-

den Unternehmens im Entsendestaat und verbietet eine Ablösung einer zuvor entsandten Person. 

Derartige Voraussetzungen kennt die Entsenderichtlinie nicht. Der GKV-Spitzenverband lehnt den 

Verweis auf die Entsenderichtlinie in Artikel 12 daher ab. 

 

Um potentiellen unlauteren Praktiken und Fällen von Missbrauch im Rahmen der Koordinierungs-

verordnungen zu begegnen, sieht der Vorschlag vor, dass ein von einem Träger ausgestelltes 

Dokument nur dann gültig ist, wenn alle verpflichtenden Angaben enthalten sind. Außerdem 

müssen die Träger bei Zweifeln an der Gültigkeit des Dokuments innerhalb einer bestimmten Frist 

reagieren. Die Vorschläge sind im Ansatz richtig, es fehlt aber an einer Sanktionsmöglichkeit, 

wenn der ausstellende Träger nicht auf das Ersuchen um Klarstellung oder Widerruf des Doku-

ments reagiert. 

 

Eine Garantie, dass die Informationen des Arbeitgebers, auf deren Grundlage die A1-

Bescheinigung ausgestellt wurde, richtig sind, kann der ausstellende Träger nicht geben. Dass er 
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den relevanten Sachverhalt ordnungsgemäß bewertet, ist eine Selbstverständlichkeit. Ein mit der 

beabsichtigten Neuregelung verbundener Mehrwert ist nicht erkennbar. 

 

Krankenversicherung  

Gemäß Erwägungsgrund 5b sollten die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass nicht erwerbstä-

tigen mobilen Personen der Zugang zur Krankenversicherung nicht verwehrt wird. Dies steht im 

Widerspruch zum neu ergänzten Artikel 4 Absatz 2, der allgemein einen Ausschluss mobiler nicht 

erwerbstätiger EU-Bürgerinnen und -Bürger von Leistungen der sozialen Sicherung für zulässig 

erklärt.  

 

Der Erwägungsgrund schafft, unabhängig von einer inhaltlichen Bewertung, neue Rechtsunsicher-

heit, da er zwar eine programmatische Forderung an die Krankenversicherung enthält, selbst je-

doch keine unmittelbar geltende Rechtsvorschrift ist. Der Erwägungsgrund interpretiert die Frei-

zügigkeitsrichtlinie (Richtlinie 2004/38/EG). Er ist im vorliegenden Vorschlag zur Änderung der 

Koordinierungsverordnungen systemfremd, führt zur Vermengung der Inhalte dieser unterschied-

lichen Rechtsinstrumente und sollte daher gestrichen werden. 

 

Kostenabrechnung 

Trotz der seit 01.05.2010 eingeführten Zahlungsfristen und Verzugszinsen läuft die gegenseitige 

Kostenerstattung von Krankheitsleistungen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten, insbesondere 

aufgrund der letzten Finanzkrise, nicht reibungslos. Um das Vertrauen in die gegenseitige Kos-

tenerstattung zu erhalten und der von den Systemen der sozialen Sicherheit geforderten Wirt-

schaftlichkeit zu genügen, sollte mindestens die Möglichkeit zur Verrechnung von gegenseitigen 

Forderungen eingeführt und der Satz für Verzugszinsen angehoben werden. 

 

Mit erfolgreicher Inbetriebnahme des Systems für den grenzüberschreitenden elektronischen 

Austausch von Sozialversicherungsdaten (EESSI) muss eine deutliche und sachgerechte Verkür-

zung der Zahlungs- und Beanstandungsfristen erfolgen. 

 

Inkrafttreten der Änderungen 

Der aktuelle Vorschlag zur Übergangsfrist bildet die Bedürfnisse der Praxis nicht ab. Auch im 

Hinblick auf den elektronischen Austausch von Sozialversicherungsdaten (EESSI) muss eine Prü-

fung der Bestimmungen und ihrer Auswirkungen vorgenommen werden. Grundsätzlich ist davon 

auszugehen, dass das Inkrafttreten der Änderungen der Verordnungen in einen Zeitraum fällt, in 

dem EESSI bereits eingesetzt wird. Dieser Einsatz bedingt Vorlaufzeiten, damit die notwendigen 
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inhaltlichen und technischen Anpassungen vorgenommen werden können. Der Zeitpunkt des 

Inkrafttretens ist dementsprechend realistisch anzupassen. 

 

Der GKV-Spitzenverband vertritt alle 113 gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland 

und damit die Interessen der mehr als 70 Millionen Versicherten und Beitragszahlenden gegen-

über Politik und Leistungserbringern. Er berät die Parlamente und Ministerien im Rahmen aktuel-

ler Gesetzgebungsverfahren und nimmt als gesetzliche Aufgabe die Interessen der Kranken- und 

Pflegekassen bei über- und zwischenstaatlichen Organisationen und Einrichtungen wahr. Er ist 

über die Deutsche Sozialversicherung (DSV) in der European Social Insurance Platform (ESIP) orga-

nisiert. 

 

Die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA) im GKV-Spitzenverband 

unterstützt die Kranken- und Pflegekassen und ihre Versicherten bei der Auslegung und Abwick-

lung des über- und zwischenstaatlichen Krankenversicherungsrechts. Über sie werden im Ausland 

angefallene Kranken- und Pflegeversicherungsleistungen abgerechnet. Dies gilt auch für die Kos-

ten, die deutsche Krankenkassen aushilfsweise für im Ausland versicherte Personen bei Behand-

lungen in Deutschland aufgewendet haben.  
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II. Stellungnahme zum Verordnungsvorschlag 

Artikel 1 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) 

Nr. 1  

Erwägungsgrund 2 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Erwägungsgrund 2 wird ein zweiter Satz eingefügt: 

„Artikel 21 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union garantiert jedem Uni-

onsbürger das Recht auf Freizügigkeit, vorbehaltlich der in den Verträgen und in den Durch-

führungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen.“ 

 

B) Stellungnahme 

Die Ergänzung beinhaltet einen Verweis auf das Recht aller Unionsbürgerinnen und -bürger 

auf Freizügigkeit. Sie verdeutlicht, dass sich der Schutz der Rechte der sozialen Sicherheit 

nicht nur auf Erwerbstätige bezieht, sondern auf alle mobile EU-Bürgerinnen und -Bürger. 

Der Vorschlag ist zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  
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Artikel 1 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) 

Nr. 3  

Erwägungsgrund 5b 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach Erwägungsgrund 5 wird Folgendes eingefügt: 

„(5b) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass nicht erwerbstätige mobile EU-Bürger 

nicht davon abgehalten werden, die Bedingung des umfassenden Krankenversicherungs-

schutzes im Aufnahmemitgliedstaat gemäß der Richtlinie 2004/38/EG zu erfüllen. Dazu kann 

es notwendig sein, den betreffenden Bürgern zu erlauben, in einem verhältnismäßigen Um-

fang Beiträge zu einem Krankenversicherungssystem in dem Mitgliedstaat zu leisten, in dem 

sie sich gewöhnlich aufhalten.“ 

 

B) Stellungnahme 

Gemäß Erwägungsgrund 5b sollten die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass nicht er-

werbstätigen mobilen Personen der Zugang zur Krankenversicherung nicht verwehrt wird. 

Dies steht im Widerspruch zum neu ergänzten Artikel 4 Absatz 2, der allgemein einen Aus-

schluss mobiler nicht erwerbstätiger EU-Bürgerinnen und -Bürger von Leistungen der sozia-

len Sicherung für zulässig erklärt. Es besteht somit Rechtsunsicherheit, da der Erwägungs-

grund 5b zwar einen spezielleren Regelungsgehalt für die Krankenversicherung enthält, aber 

selbst wiederum keine unmittelbar geltende Rechtsvorschrift ist.  

Der Erwägungsgrund 5b sieht eine Auslegung des Artikels 7 Absatz 1 Richtlinie 2004/38/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 sowie des § 4 FreizügigG/EU 

(Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern) vor, nach dem nicht erwerbs-

tätige EU-Bürgerinnen und -Bürger, die weder einer Ausbildung noch einer Arbeitssuche 

nachgehen und einen Wohnsitz in Deutschland begründen wollen, ausreichende finanzielle 

Mittel und einen Krankenversicherungsschutz vorweisen müssen. Hinweise zum Verständnis 

einer Vorschrift der RL 2004/38/EG im Rahmen der VO (EG) Nr. 883/2004 sind systemfremd 

und führen zur Vermengung der Inhalte dieser unterschiedlichen Rechtsinstrumente.  

Zudem ist der Erwägungsgrund 5b im Hinblick auf die Anwendung des Ausschlusstatbestan-

des nach § 5 Absatz 11 SGB V als kritisch anzusehen. Der für die Wohnsitznahme von nicht 

erwerbstätigen EU-Bürgerinnen und -Bürgern nach § 4 FreizügigG/EU erforderliche Kranken-

versicherungsschutz kann gemäß § 5 Absatz 11 SGB V nicht durch eine Pflichtversicherung 

nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 SGB V begründet werden. Die Zugangsberechtigung zur frei-

willigen Versicherung nach § 9 Absatz 1 Nummer 1 SGB V wird gleichermaßen gehandhabt. 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 02.05.2017 

zum Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der 

Verordnung (EG) Nr. 987/2009 

Seite 12 von 107 

 

Diese Personen müssen daher zur Wohnsitznahme einen privaten Krankenversicherungs-

schutz vorweisen. 

Der Zugang zur privaten Krankenversicherung ist für diesen Personenkreis aber keineswegs 

gesichert, da es sich hierbei um ein freies Vertragsverhältnis handelt. Lediglich der Basistarif 

sieht einen Kontrahierungszwang seitens des privaten Krankenversicherungsunternehmens 

vor, aber der Zugang zum Basistarif nach § 193 Absatz 5 Nummer 2 VVG setzt wiederum ei-

nen Wohnsitz in Deutschland voraus, der aufgrund der nicht erfüllten Anforderung gemäß § 4 

FreizügigG/EU von diesem Personenkreis nicht begründet werden konnte. 

Daher birgt der Erwägungsgrund 5b die Gefahr, dass sich hieraus für die deutschen Kranken-

kassen eine Verpflichtung zur Aufnahme sämtlicher nicht erwerbstätiger EU-Bürgerinnen 

und -Bürger, die einen Wohnsitz in Deutschland begründen wollen, ergeben könnte. Dies wä-

re mit § 5 Absatz 11 Satz 2 SGB V nicht vereinbar.  

Da der Erwägungsgrund 5b Rechtsunsicherheit schafft, in dem er systemfremd im Rahmen 

der VO (EG) Nr. 883/2004 Hinweise zum Verständnis der Richtlinie 2004/38/EG gibt, und 

sowohl im Widerspruch zu überstaatlichem als auch deutschem Recht steht, ist er aus der 

Sicht des GKV-Spitzenverbandes zu streichen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Der Erwägungsgrund wird gestrichen.  
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Artikel 1 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) 

Nr. 4  

Erwägungsgrund 18b 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Erwägungsgrund 18b erster Satz erhält folgende Fassung: 

„In Anhang III Teilabschnitt FTL der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der Kommission vom 

5. Oktober 2012 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in 

Bezug auf den Flugbetrieb gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Par-

laments und des Rates, geändert durch Verordnung (EU) Nr. 83/2014 der Kommission vom 

29. Januar 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 zur Festlegung technischer 

Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf den Flugbetrieb gemäß der Verord-

nung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates ist das Konzept der 

„Heimatbasis“ für Mitglieder von Flug- und Kabinenbesatzungen definiert als der vom Betrei-

ber gegenüber dem Besatzungsmitglied benannte Ort, wo das Besatzungsmitglied normaler-

weise eine Dienstzeit oder eine Abfolge von Dienstzeiten beginnt und beendet und wo der 

Betreiber normalerweise nicht für die Unterbringung des betreffenden Besatzungsmitglieds 

verantwortlich ist.“ 

 

B) Stellungnahme 

Bisher wird im Erwägungsgrund 18b auf die Definition des Begriffs „Heimatbasis“ von Flug- 

und Kabinenbesatzungsmitgliedern in Anhang III der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Ra-

tes vom 16.12.1991 zur Harmonisierung der technischen Vorschriften und der Verwaltungs-

verfahren in der Zivilluftfahrt verwiesen. Der vorgeschlagene Text berücksichtigt die jetzt in 

diesem Bereich gültigen Regelungen. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) 

Nr. 5  

Erwägungsgrund 24 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Erwägungsgrund 24 erhält folgende Fassung: 

„(24) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit für Versicherte und ihre Familienangehörigen müssen 

im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs nach bestimmten Regeln koordiniert 

werden, die grundsätzlich den Regeln folgen, die für Leistungen bei Krankheit gelten. Es ist 

außerdem erforderlich, besondere Bestimmungen für den Fall des Zusammentreffens von 

Sachleistungen und Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit vorzusehen.“ 

 

B) Stellungnahme 

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit werden gegenwärtig nach der Rechtsprechung des Euro-

päischen Gerichtshofs Leistungen bei Krankheiten im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe 

a zugeordnet. Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Absicht, explizit Regelungen zu den 

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit aufzunehmen, die sich an der Systematik für die Leistun-

gen bei Krankheit orientieren. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  
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Artikel 1 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) 

Nr. 7  

Erwägungsgrund 39a 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach Erwägungsgrund 39 wird Folgendes eingefügt: 

„(39a) Der einschlägige Besitzstand der EU im Bereich des Datenschutzes, insbesondere die 

Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-

bezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Da-

tenschutz-Grundverordnung), findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten gemäß der vorliegenden Verordnung.“ 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt den vorgesehenen Erwägungsgrund. Es handelt sich um ei-

ne nochmalige Klarstellung, dass die Gesamtheit des gültigen EU-Rechts zum Thema Daten-

schutz, insbesondere die neue Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679, auf alle Da-

tenverarbeitungen im Rahmen der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 987/2009 Anwen-

dung findet.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 02.05.2017 

zum Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der 

Verordnung (EG) Nr. 987/2009 

Seite 16 von 107 

 

Artikel 1 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) 

Nr. 8 

Erwägungsgrund 46 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach Erwägungsgrund 45 werden folgende Erwägungsgründe eingefügt: 

„(46) Um eine zeitnahe Anpassung dieser Verordnung an die Entwicklungen auf nationaler 

Ebene zu gewährleisten, sollte der Europäischen Kommission im Hinblick auf die Änderung 

der Anhänge dieser Verordnung und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 die Befugnis zum Er-

lass von Rechtsakten gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union übertragen werden. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Rahmen 

ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen durchführt, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, und dass diese Konsultationen in Einklang mit den Grundsätzen stehen, 

die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

festgelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung 

delegierter Rechtsakte sicherzustellen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 

Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten und ihre Sachver-

ständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte befasst sind.“ 

 

B) Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Nr. 25 bezüglich Artikel 76a VO (EG) Nr. 883/2004. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Der Erwägungsgrund ist zu streichen. 
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Artikel 1 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) 

Nr. 9  

Artikel 1 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

(a) Unter Buchstabe c wird die Angabe „Titel III Kapitel 1 und 3“ ersetzt durch „Titel III Kapitel 

1, 1a und 3“. 

(b) Unter Buchstabe i Nummer 1 Ziffer ii wird nach „Titel III Kapitel 1 über Leistungen bei 

Krankheit sowie Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte Leistungen bei Vaterschaft“ 

der Zusatz „und Kapitel 1a über Leistungen bei Pflegebedürftigkeit“ eingefügt. 

(c) Unter Buchstabe va Ziffer i wird nach „Titel III Kapitel 1 (Leistungen bei Krankheit sowie 

Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte Leistungen bei Vaterschaft)“ der Zusatz „und 

Kapitel 1a (Leistungen bei Pflegebedürftigkeit)“ eingefügt, und der letzte Satz wird gestri-

chen. 

(d) Nach Buchstabe va wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„vb) „Leistung bei Pflegebedürftigkeit“ eine Sachleistung, eine Geldleistung oder eine Komb i-

nation aus beiden für Personen, die über einen längeren Zeitraum aufgrund ihres Alters, einer 

Behinderung, einer Krankheit oder einer Beeinträchtigung beträchtliche Unterstützung zur 

Verrichtung grundlegender alltäglicher Tätigkeiten durch eine oder mehrere andere Personen 

benötigen, einschließlich zur Unterstützung ihrer persönlichen Unabhängigkeit; dies umfasst 

Leistungen, die der Person bzw. für die Person gewährt werden, die eine derartige Unterstüt-

zung erbringt;“ 

 

B) Stellungnahme 

Zu (a): Die Änderung ergibt sich aus der Einführung des neuen Kapitels 1a. Dieses ist aus der 

Sicht des GKV-Spitzenverbandes zu streichen (siehe Nr. 17), weshalb die Anpassung hinfällig 

ist.  

Zu (b): Die Änderung ergibt sich aus der Einführung des neuen Kapitels 1a. Dieses ist aus der 

Sicht des GKV-Spitzenverbandes allerdings zu streichen (siehe Nr. 17). Auf das verbleibende 

Kapitel 1 sollte ohne Nennung der Überschrift verwiesen werden, weshalb die Anpassung 

hinfällig ist. 

Zu (c): Die für Artikel 1 Buchstabe va Ziffer i Verordnung (EG) Nr. 883/2004 vorgeschlagene 

Fassung verbindet durch die Nennung von Sachleistungen bei Krankheit und Pflegebedürftig-
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keit innerhalb einer Definition auch letztere mit einer medizinischen Behandlung. Diese Ver-

knüpfung könnte Raum für eine restriktive Auslegung der Ansprüche mobiler Versicherter 

schaffen. Pflegesachleistungen, wie beispielsweise körperbezogene Pflegemaßnahmen und 

Unterstützungsleistungen zur Bewältigung und Gestaltung des alltäglichen Lebens im häusli-

chen Umfeld i. S. d. § 36 SGB XI, wären nicht mehr von der vorgeschlagenen Definition er-

fasst. Es ist daher gesondert auf die Definition zu den Leistungen bei Pflegebedürftigkeit hin-

zuweisen. 

Zu (d): Der Pflegebedürftigkeitsbegriff nach § 14 SGB XI stellt auf die gesundheitlich bedingte 

Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten des Versicherten ab. Hiervon 

sind nach dem Wortlaut der Vorschrift ausdrücklich nicht nur körperliche, sondern auch kog-

nitive und psychische Beeinträchtigungen umfasst. Die von der EU-Kommission vorgeschla-

gene Definition der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit in Artikel 1 Buchstabe vb benennt 

kognitive und psychische Beeinträchtigungen nicht explizit. Es ist aber davon auszugehen, 

dass der Begriff Beeinträchtigungen diese Aspekte umfasst. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Zu (a): Der Änderungsvorschlag wird gestrichen. 

Zu (b): Der Der Änderungsvorschlag wird wie folgt gefasst:  

„Unter Buchstabe i Nummer 1 Ziffer ii wird der Passus „über Leistungen bei Krankheit sowie 

Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte Leistungen bei Vaterschaft“ gestrichen. 

Zu (c): Artikel 1 Buchstabe va Ziffer i wird wie folgt gefasst: 

i) Sachleistungen bei Krankheit sowie bei Mutterschaft und gleichgestellte Leistungen bei Va-

terschaft sind Leistungen, die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats vorgesehen 

sind und den Zweck verfolgen, die ärztliche Behandlung und die diese Behandlung ergänzen-

den Produkte und Dienstleistungen zu erbringen bzw. zur Verfügung zu stellen oder direkt 

zu bezahlen oder die diesbezüglichen Kosten zu erstatten. Dazu gehören auch Sachleistun-

gen bei Pflegebedürftigkeit im Sinne des Artikels 1 Buchstabe vb dieser Verordnung. 

Zu (d): Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) 

Nr. 10 

Artikel 3 Absatz 1 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Artikel 3 Absatz 1 wird nach Buchstabe b folgender Buchstabe eingefügt: 

„ba) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit;“ 

 

B) Stellungnahme 

Die explizite Aufnahme der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit als Zweig der sozialen Sicher-

heit in den sachlichen Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 führt zu mehr 

Rechtsklarheit und ist ausdrücklich zu begrüßen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) 

Nr. 12  

Artikel 11  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

(a) In Absatz 2 wird der Ausdruck „Geldleistungen bei Krankheit, die eine Behandlung von un-

begrenzter Dauer abdecken“ ersetzt durch „Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit“.  

(b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Eine Tätigkeit, die ein Flug- oder Kabinenbesatzungsmitglied in Form von Leistungen im 

Zusammenhang mit Fluggästen oder Luftfracht ausübt, gilt als ausschließlich in dem Mit-

gliedstaat ausgeübte Tätigkeit, in dem sich die „Heimatbasis“ im Sinne von Anhang III Teilab-

schnitt FTL der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der Kommission vom 5. Oktober 2012 zur 

Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf den Flugbe-

trieb gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates, 

geändert durch Verordnung (EU) Nr. 83/2014 der Kommission vom 29. Januar 2014 befin-

det.“ 

 

B) Stellungnahme 

Zu a) 

Die beabsichtigte Änderung des Artikels 11 Absatz 2 dient zwar der Klarstellung, kann aller-

dings zu unerwünschten Nebeneffekten führen. Zu den „Geldleistungen bei Krankheit, die ei-

ne Behandlung von unbegrenzter Dauer abdecken“, können auch andere Leistungen als Geld-

leistungen bei Pflegebedürftigkeit gehören. Nach der bisher geltenden Formulierung sind 

Personen bei Bezug einer Geldleistung bei Krankheit, die eine Behandlung von unbegrenzter 

Dauer abdeckt, nicht weiter im vormaligen Beschäftigungsstaat abzusichern. 

Sollte Artikel 11 Absatz 2 wie beabsichtigt geändert werden, wären Bezieher einer Geldleis-

tung bei Krankheit, die eine Behandlung von unbegrenzter Dauer abdeckt, sofern sie diese 

Leistung aufgrund oder infolge einer Beschäftigung oder selbstständigen Erwerbstätigkeit er-

halten, weiterhin in dem Staat abzusichern, in dem sie vor ihrer Erkrankung beschäftigt bzw. 

selbstständig erwerbstätig waren. Ein Ausschluss nach Artikel 11 Absatz 2 wäre nicht mehr 

gegeben.  
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Zudem führt ein Abstellen auf Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit ohne den Hinweis, dass 

sie einen Zustand von unbegrenzter Dauer abdecken, z. B. bei zeitlich begrenzten Geldleis-

tungen für den Pflegenden, zu unerwünschten Ergebnissen. 

Der GKV-Spitzenverband geht davon aus, dass es sich in Deutschland um einen relativ klei-

nen Personenkreis handelt, auf den diese Regelung angewandt werden kann. Jedoch ist nicht 

auszuschließen, dass es in den anderen Mitgliedstaaten weitere Leistungen gibt, die durch 

die Änderung der Formulierung nicht mehr vom Ausschluss erfasst würden.  

Zu b) 

Die Änderung berücksichtigt die aktuell gültige Regelung im Gemeinschaftsrecht zur Definiti-

on des Begriffs „Heimatbasis“. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden.  

Darüber hinaus wird klargestellt, dass die Tätigkeit als ausschließlich in dem Mitgliedstaat 

ausgeübt gilt, in dem sich die Heimatbasis des Flug- oder Kabinenbesatzungsmitglieds be-

findet. Dies unterstreicht den Grundsatz des einheitlich auf eine Person geltenden Rechts (Ar-

tikel 11 Absatz 1 VO (EG) Nr. 883/2004).  

Nicht geregelt ist weiterhin, wenn ein Flug- oder Kabinenbesatzungsmitglied über keine 

„Heimatbasis“ oder mehrere „Heimatbasen“ verfügt. Insoweit sollte auf Artikel 13 VO (EG) Nr. 

883/2004 verwiesen werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Zu a)  

Absatz 2 sollte wie folgt ergänzt werden:  

„[…] Geldleistungen bei Krankheit oder Pflegebedürftigkeit, die eine Behandlung oder Beein-

trächtigung von unbegrenzter Dauer abdecken“. 

Zu b)  

Artikel 11 Absatz 5 wird wie folgt ergänzt: 

„Soweit danach keine oder mehr als eine „Heimatbasis“ vorhanden ist, unterliegt die Person 

dem nach Artikel 13 anwendbaren Recht.“ 
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Artikel 1 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) 

Nr. 13  

Artikel 12  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 12 

Sonderregelung 

(1) Eine Person, die in einem Mitgliedstaat für Rechnung eines Arbeitgebers, der gewöhnlich 

dort tätig ist, eine Beschäftigung ausübt und die von diesem Arbeitgeber gemäß der Richtlinie 

96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Ent-

sendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen in einen ande-

ren Mitgliedstaat entsandt oder von diesem Arbeitgeber in einen anderen Mitgliedstaat ge-

schickt wird, um dort eine Arbeit für dessen Rechnung auszuführen, unterliegt weiterhin den 

Rechtsvorschriften des ersten Mitgliedstaats, sofern die voraussichtliche Dauer dieser Arbeit 

24 Monate nicht überschreitet und diese Person nicht eine andere abhängig beschäftigte oder 

selbstständig erwerbstätige Person ablöst, die zuvor gemäß diesem Artikel entsandt oder ge-

schickt wurde. 

(2) Eine Person, die gewöhnlich in einem Mitgliedstaat eine selbstständige Erwerbstätigkeit 

ausübt und die eine ähnliche Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat aufnimmt, unterliegt 

weiterhin den Rechtsvorschriften des ersten Mitgliedstaats, sofern die voraussichtliche Dauer 

dieser Tätigkeit 24 Monate nicht überschreitet und diese Person nicht eine andere entsandte 

abhängig beschäftigte oder selbstständig erwerbstätige Person ablöst.“ 

 

B) Stellungnahme 

Zur Bezugnahme auf die Richtlinie 96/71/EG (Entsenderichtlinie) 

Die Bezugnahme auf die Richtlinie 96/71/EG hat unter sozialversicherungsrechtlichen As-

pekten keinen erkennbaren Mehrwert. Die Voraussetzungen für die Anwendung der Rechts-

vorschriften des Entsendestaats in Artikel 12 VO (EG) Nr. 883/2004 stehen nicht im Einklang 

mit den Regelungen in der Entsenderichtlinie zur weiteren Anwendung des Rechts des Ent-

sendestaats. So fordert Artikel 12 VO (EG) Nr. 883/2004 eine Befristung der Entsendung auf 

24 Monate im Voraus, eine gewöhnliche Tätigkeit des entsendenden Unternehmens im Ent-

sendestaat und verbietet eine Ablösung einer zuvor entsandten Person. Derartige Vorausset-

zungen kennt die Entsenderichtlinie nicht. Die Regelungsbereiche der VO (EG) Nr. 883/2004 

und der Entsenderichtlinie unterscheiden sich deutlich.  
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Eine Differenzierung nach in andere Mitgliedstaaten entsandten Personen im Sinne der Ent-

senderichtlinie und dorthin „geschickten“ Personen wird mangels Definition und Unterschei-

dungskriterien in der Praxis zu fehlerhaften Zuordnungen führen. Dies kann dazu führen, 

dass insoweit falsch ausgestellte A1-Bescheinigungen im Beschäftigungsstaat nicht akzep-

tiert werden, obwohl es unter sozialversicherungsrechtlichen Aspekten unerheblich ist, ob es 

sich um eine „entsandte“ oder eine „geschickte“ Person handelt. 

 

Zur Erweiterung des Ablöseverbots auf Selbstständige 

Heute führt die Ablösung eines entsandten Arbeitnehmers durch einen weiteren entsandten 

Arbeitnehmer dazu, dass für den ablösenden Arbeitnehmer die Rechtsvorschriften des Be-

schäftigungsstaates gelten. Hintergrund dieser Regelung ist, dass eine auf Dauer angelegte 

Beschäftigung nicht - entgegen dem in Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe a VO (EG) Nr. 

883/2004 genannten Grundsatz - dem Recht des Beschäftigungsstaats entzogen werden 

soll. Eine Ausweitung der Regelung auf Selbstständige entspricht der Zielsetzung der schon 

heute bei Arbeitnehmern praktizierten Regelung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Die Bezugnahme auf die Entsenderichtlinie und die Differenzierung nach „entsandten“ und 

„geschickten“ Personen wird gestrichen. 

Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Eine Person, die in einem Mitgliedstaat für Rechnung eines Arbeitgebers, der gewöhnlich 

dort tätig ist, eine Beschäftigung ausübt und die von diesem Arbeitgeber gemäß der Richtlinie 

96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die 

Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen in einen 

anderen Mitgliedstaat entsandt oder von diesem Arbeitgeber in einen anderen Mitgliedstaat 

geschickt wird, um dort eine Arbeit für dessen Rechnung auszuführen, unterliegt weiterhin 

den Rechtsvorschriften des ersten Mitgliedstaats, sofern die voraussichtliche Dauer dieser 

Arbeit 24 Monate nicht überschreitet und diese Person nicht eine andere abhängig beschäf-

tigte oder selbstständig erwerbstätige Person ablöst, die zuvor gemäß diesem Artikel ent-

sandt oder geschickt wurde.“ 
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Artikel 1 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) 

Nr. 14  

Artikel 13  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Artikel 13 wird nach Absatz 4 folgender Absatz 4a eingefügt: 

„(4a) Eine Person, die Geldleistungen bei Arbeitslosigkeit von einem Mitgliedstaat erhält und 

gleichzeitig eine Beschäftigung oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit in einem anderen 

Mitgliedstaat ausübt, unterliegt den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, der die Leistungen 

bei Arbeitslosigkeit zahlt.“ 

 

B) Stellungnahme 

Die Neuregelung erfolgt in Anlehnung an die Empfehlung Nr. U1 der Verwaltungskommissi-

on1 vom 12.06.2009, die den Abschluss von Ausnahmevereinbarungen nach Artikel 16 VO 

(EG) Nr. 883/2004 vorsieht, wenn ein Arbeitsloser in einem anderen Mitgliedstaat als seinem 

Wohnstaat eine Teilzeittätigkeit ausübt. In Deutschland wurden auf dieser Grundlage in eini-

gen Einzelfällen Ausnahmevereinbarungen geschlossen.  

Insgesamt ist die beabsichtigte Neuregelung im Zusammenhang mit den Änderungen des Ti-

tels III, Kapitel 6 VO (EG) Nr. 883/2004 zu betrachten. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  

                                                 
1 Empfehlung Nr. U1 vom 12. Juni 2009 über die Rechtsvorschriften, die auf Arbeitslose anzuwenden sind, die in einem anderen Mitglied-

staat als dem Wohnstaat eine Teilzeittätigkeit ausüben, ABl. C 106/49. 
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Artikel 1 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) 

Nr. 15  

Artikel 32 Absatz 3 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Artikel 32 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Hat ein Familienangehöriger einen abgeleiteten Leistungsanspruch nach den Rechtsvor-

schriften mehrerer Mitgliedstaaten, so gelten folgende Prioritätsregeln: 

(a) Wenn die Ansprüche aus unterschiedlichen Gründen bestehen, gilt folgende Rangfolge: 

(i) Ansprüche, die durch eine Beschäftigung oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit des 

Versicherten ausgelöst werden; 

(ii) Ansprüche, die durch den Bezug einer Rente des Versicherten ausgelöst werden; 

(iii) Ansprüche, die durch den Wohnort des Versicherten ausgelöst werden; 

(b) wenn die abgeleiteten Ansprüche aus denselben Gründen bestehen, wird die Rangfolge 

unter Bezugnahme auf das subsidiäre Kriterium des Wohnsitzes des Familienangehörigen 

ermittelt; 

(c) wenn es nicht möglich ist, die Rangfolge anhand der vorstehenden Kriterien festzulegen, 

wird als letztes Kriterium die längste Versicherungszeit des Versicherten in einem nationalen 

Rentensystem herangezogen.“ 

 

B) Stellungnahme 

Eine Neuregelung bezüglich der Rangfolge abgeleiteter Sachleistungsansprüche von Fami-

lienangehörigen wird seitens des GKV-Spitzenverbandes bereits seit längerer Zeit gefordert. 

Der Vorschlag der EU-Kommission ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings müssen die 

Prioritätsregelungen alle denkbaren Konstellationen lückenfrei abdecken.  

Der Vorschlag der EU-Kommission beinhaltet keine eindeutigen Regelungen für Sachverhalte, 

in denen ein Elternteil Krankengeld (bzw. Mutterschaftsgeld, Vaterschaftsgeld), Elterngeld 

oder Arbeitslosengeld bezieht. Wichtig ist deshalb der Hinweis, dass nach Artikel 11 Absatz 2 

bei Personen, die aufgrund oder infolge ihrer Beschäftigung oder selbstständigen Erwerbstä-

tigkeit eine Geldleistung beziehen, davon ausgegangen wird, dass sie diese Beschäftigung 

oder Tätigkeit ausüben. Bezieht also ein Elternteil beispielsweise Krankengeld oder Arbeitslo-

sengeld im Zusammenhang bzw. infolge einer Beschäftigung, ist der daraus resultierende 

abgeleitete Anspruch nicht anders zu behandeln als ein solcher, der unmittelbar aus der Be-

schäftigung heraus resultiert.  
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C) Änderungsvorschlag 

Artikel 32 Absatz 3 Buchstabe a Ziffer i wird wie folgt gefasst: 

(i) Ansprüche, die durch eine Beschäftigung oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit des 

Versicherten ausgelöst werden. Hierzu zählen auch Ansprüche, die in Anwendung von Artikel 

11 Absatz 2 oder Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe c bestehen. 
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Artikel 1 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) 

Nr. 16  

Artikel 34  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 34 wird gestrichen. 

 

B) Stellungnahme 

Diese Streichung resultiert aus der Schaffung eines spezifischen Kapitels hinsichtlich der Ko-

ordinierung der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes hät-

te die Einführung eines solches Kapitels beachtliche Nachteile für die EU-Bürgerinnen 

und -Bürger sowie die betroffenen Träger der sozialen Sicherheit (vgl. unsere Ausführungen 

unter Nr. 17).  

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 34 wird nicht gestrichen, sondern wie folgt gefasst: 

„(1) Kann der Bezieher von Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit, die als Leistungen bei 

Krankheit gelten und daher von dem für die Gewährung von Geldleistungen zuständigen Mit-

gliedstaat nach den Artikeln 21 oder 29 erbracht werden, im Rahmen dieses Kapitels gleich-

zeitig für denselben Zweck vorgesehene Sachleistungen vom Träger des Wohn- oder Aufent-

haltsortes in einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch nehmen, für die ebenfalls ein Träger 

des ersten Mitgliedstaats die Kosten nach Artikel 35 zu erstatten hat, so ist das allgemeine 

Verbot des Zusammentreffens von Leistungen nach Artikel 10 mit der folgenden Einschrän-

kung anwendbar: Beantragt und erhält die betreffende Person die Sachleistung, so wird die 

Geldleistung um den Betrag der Sachleistung gemindert, der dem zur Kostenerstattung ver-

pflichteten Träger des ersten Mitgliedstaats in Rechnung gestellt wird oder gestellt werden 

könnte. 

(2) Die Verwaltungskommission erstellt eine ausführliche Liste der Leistungen bei Pflegebe-

dürftigkeit, die die in Artikel 1 Buchstabe vb dieser Verordnung aufgeführten Kriterien erfül-

len, aufgeschlüsselt nach Sach- und Geldleistungen. 

(3) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten oder deren zuständige Behörden können andere oder er-

gänzende Regelungen vereinbaren, die für die betreffenden Personen nicht ungünstiger als 

die Grundsätze des Absatzes 1 sein dürfen.“ 
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Artikel 1 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) 

Nr. 17  

Kapitel 1a  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach Artikel 35 wird folgendes Kapitel eingefügt: 

„KAPITEL 1a 

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 

Artikel 35a 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Unbeschadet der besonderen Bestimmungen dieses Kapitels gelten Artikel 17 bis 32 ent-

sprechend für Leistungen bei Pflegebedürftigkeit. 

(2) Die Verwaltungskommission erstellt eine ausführliche Liste der Leistungen bei Pflegebe-

dürftigkeit, die die in Artikel 1 Buchstabe vb dieser Verordnung aufgeführten Kriterien erfül-

len, aufgeschlüsselt nach Sach- und Geldleistungen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten Geldleistungen bei Pflegebedürftig-

keit nach den anderen Kapiteln des Titels III gewähren, wenn die Leistung und die einschlägi-

gen Bedingungen, die für die Leistung gelten, in Anhang XII aufgeführt sind und das Ergebnis 

einer solchen Koordinierung für die Leistungsberechtigten zumindest ebenso günstig ist wie 

bei einer Koordinierung der Leistung nach Maßgabe dieses Kapitels. 

 

Artikel 35b 

Zusammentreffen von Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 

(1) Erhält der Bezieher von Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit, die nach den Rechtsvor-

schriften des zuständigen Mitgliedstaats gewährt werden, im Rahmen dieses Kapitels gleich-

zeitig Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit vom Träger des Wohn- oder Aufenthaltsortes in 

einem anderen Mitgliedstaat und hat ebenfalls ein Träger im ersten Mitgliedstaat diese Sach-

leistungskosten nach Artikel 35c zu erstatten, so ist das allgemeine Verbot des Zusammen-

treffens von Leistungen nach Artikel 10 mit der folgenden Einschränkung anwendbar: Die 

Geldleistung wird um den erstattungsfähigen Betrag der Sachleistung gemindert, der dem 

Träger des ersten Mitgliedstaats gemäß Artikel 35c in Rechnung gestellt werden kann. 

(2) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten oder deren zuständige Behörden können andere oder er-

gänzende Regelungen vereinbaren, die für die betreffenden Personen nicht ungünstiger als 
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die Grundsätze des Absatzes 1 sein dürfen. 

 

Artikel 35c 

Erstattung zwischen Trägern 

(1) Artikel 35 gilt entsprechend für Leistungen bei Pflegebedürftigkeit. 

(2) Sind in den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem der nach diesem Kapitel zustän-

dige Träger seinen Sitz hat, keine Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit vorgesehen, so gilt 

der Träger, der in diesem Mitgliedstaat gemäß Kapitel 1 für die Erstattung von in einem an-

deren Mitgliedstaat gewährten Sachleistungen bei Krankheit zuständig ist oder wäre, auch 

nach Kapitel 1a als der zuständige Träger.“ 

 

B) Stellungnahme 

Zu Kapitel 1a:  

Die Einführung eines neuen Kapitels für die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit folgt der In-

tention, den durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs entstandenen Status 

quo für diese Leistungen zu kodifizieren, aber nicht zu verändern. Letzteres sieht der GKV-

Spitzenverband mit der Behandlung der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit in einem geson-

derten Kapitel nicht erfüllt. Der Status quo wird nach Einschätzung des GKV-Spitzenver-

bandes durch das Kapitel 1a umfassend verändert, woraus signifikante Erschwernisse für EU-

Bürgerinnen und -Bürger bei der Ausübung ihrer Rechte und ungerechte Lastenverteilungen 

zwischen den Mitgliedstaaten resultieren. 

Erschwernisse für Versicherte ergeben sich insbesondere dann, wenn die Behandlung der 

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit in einem gesonderten Kapitel dazu führt, dass spezifische 

Geschäftsprozesse und Vordrucke für die Bescheinigung des Anspruchs erforderlich sind. 

Statt wie bisher einen Vordruck für Krankheit und Pflegebedürftigkeit (z. B. E 121 oder PD S1) 

bei einem zuständigen Träger anzufragen und einem Wohnortträger vorzulegen, müsste die 

oder der Versicherte durch die getrennte Behandlung der Risikobereiche ggf. jeweils zwei 

Träger auf beiden Seiten kontaktieren. Es könnte sogar möglich sein, dass durch das Ausei-

nanderfallen der Zuständigkeiten die Träger aus zwei zuständigen Mitgliedstaaten zu invol-

vieren wären.  

Es ist zudem unklar, welche Träger für die Registrierung und die Abwicklung der Verfahren 

zuständig sind, wenn der zuständige Staat oder der Wohnstaat keine Sachleistungen bei Pfle-

gebedürftigkeit kennt, was in zehn Mitgliedstaaten der Fall ist. Artikel 35c Absatz 2 sieht le-
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diglich für die Kostenerstattung explizit den Rückfall auf den Krankenversicherungsträger 

vor. Das Ziel, einen klaren Rechtsrahmen für die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit zu schaf-

fen, der den Status quo festschreibt und zu einer gerechten Kostenverteilungslast beiträgt, 

kann besser anhand von spezifischen Regelungen zu den Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 

im Kapitel 1 zu den Leistungen bei Krankheit erreicht werden. 

 

Zu Artikel 35a Absatz 1: 

Die Anwendung von Artikel 17 bis 32 auf Leistungen bei Pflegebedürftigkeit als eigener 

Zweig der sozialen Sicherheit im Rahmen eines gesonderten Kapitels ist als kritisch anzuse-

hen. Eine konsequente Anwendung dieses Prinzips führt dazu, dass in allen Fällen, in denen 

die Artikel 17 bis 32 nach ihrem Wortlaut auf den Anspruch auf Sachleistungen bei Krankheit 

abstellen, bei der Anwendung des Artikels 35a Absatz 1 i. V. m. diesen Artikeln auf den An-

spruch auf Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit abzustellen ist. Dies führt zu einer Ände-

rung des Status quo in Bezug auf die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit für die EU-Bürger-

innen und -Bürger: 

- Die Zuständigkeit für die Sachleistungen bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit fällt bei 

zehn Mitgliedstaaten, die Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit gemäß der Liste nach 

Artikel 34 Absatz 2 VO (EG) Nr. 883/2004 nicht kennen, auseinander. Dies betrifft bei-

spielsweise Personen, die in Mitgliedstaat A wohnen und dort eine Rente beziehen und 

die Rechtsvorschriften des Wohnstaats A, die im Gegensatz zum Mitgliedstaat B, aus dem 

sie ebenfalls eine Rente erhalten, keine Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit vorsehen. 

In solchen Fällen wäre nach Artikel 23 VO (EG) Nr. 883/2004 der Träger des Wohnstaates 

für den Risikobereich Krankheit zuständig. Voraussetzung für die Zuständigkeit des Trä-

gers des Wohnstaates ist nach dem Wortlaut des Artikels 23 VO (EG) Nr. 883/2004, dass 

im Wohnstaat ein Anspruch auf Sachleistungen besteht. In Anbetracht des fehlenden An-

spruchs auf Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit wären die Voraussetzungen für die 

Kostentragung für die Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit durch den Träger des 

Wohnstaates nach 35a Absatz 1 i. V. m. Artikel 23 VO (EG) Nr. 883/2004 nicht erfüllt. 

Somit wäre nach Artikel 35a Absatz 1 i. V. m. Artikel 24 VO (EG) Nr. 883/2004 der Träger 

des Mitgliedstaats B anstatt A für den Risikobereich Pflegebedürftigkeit zuständig. Dieses 

Auseinanderfallen der Zuständigkeiten ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes mit dem 

Grundprinzip der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, nach dem „Personen, für die diese Ver-

ordnung gilt, (…) den Rechtsvorschriften nur eines Mitgliedstaats“ unterliegen (Artikel 11 

Absatz 1), schwer zu vereinbaren.  

- Zudem kann eine Person, die Renten aus zwei Mitgliedstaaten erhält, sogar schlechter 
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gestellt werden, wenn ihr Wohnstaat zwar keine Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit, 

aber dafür Geldleistungen vorsieht (z. B. Belgien) und der andere rentenzahlende Mit-

gliedstaat zwar Sachleistungen, aber dafür keine Geldleistungen (z. B. Niederlande) kennt. 

In diesem Fall müsste die rentenbeziehende Person zwar Beiträge für den Risikobereich 

Pflegebedürftigkeit entrichten, aber könnte im Wohnstaat weder Geld- noch Sachleistun-

gen bei Pflegebedürftigkeit in Anspruch nehmen. 

- Durch das Zusammenwirken des Sachleistungsanspruchs bei Pflegebedürftigkeit, der 

mittelbar Auswirkung auf die Bestimmung der Zuständigkeit für diesen Risikobereich hat 

(siehe erster Spiegelstrich), und des exportierbaren Geldleistungsanspruchs sind insbe-

sondere die sechzehn Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, durch einseitige Kos-

tenbelastung benachteiligt, die von der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 erfasste Geldleis-

tungen bei Pflegebedürftigkeit kennen.  

- Die Anwendung von Artikel 17 bis 32 auf Leistungen bei Pflegebedürftigkeit im Rahmen 

eines gesonderten Kapitels als eigener Zweig der sozialen Sicherheit führt dazu, dass für 

den Zugang zur Versicherung und den Leistungen bei Pflegebedürftigkeit ausschließlich 

Versicherungszeiten gleichgestellt werden können, die das Risiko der Pflegebedürftigkeit 

betreffen. Neben Deutschland kennen nur Luxemburg und die Niederlande eine Pflege-

versicherung.  

 

Bei während eines vorübergehenden Aufenthalts in einem anderen Mitgliedstaat notwendig 

werdenden Leistungen bei Pflegebedürftigkeit ist fraglich, wie die Pflegebedürftigkeit in An-

betracht der kurzen Verweildauer entsprechend der in Artikel 19 genannten Anspruchsvo-

raussetzungen bestimmt werden soll. In diesem Zusammenhang hat der Europäische Ge-

richtshof bereits in der Rechtssache C-562/10 (Europäische Kommission gegen Bundesre-

publik Deutschland) darauf hingewiesen, dass Leistungen, die das Risiko der zumeist lange 

andauernden Pflegebedürftigkeit betreffen, grundsätzlich nicht darauf angelegt sind, für kur-

ze Zeit gezahlt zu werden (vgl. Randnummer 51). Mindestens eine Ergänzung des Beschlus-

ses Nr. S3 der Verwaltungskommission2 ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes erforderlich, 

um den Umgang mit Leistungen bei Pflegebedürftigkeit bei vorübergehendem Aufenthalt ein-

heitlich lösen zu können. Dabei sollte die Verwaltungskommission auch Hinweise hinsichtlich 

der Auslegung des Artikels 20 Absatz 2 VO (EG) Nr. 883/2004 geben. Es ist unklar, unter 

welchen Voraussetzungen eine Zustimmung für eine geplante Inanspruchnahme von Leistun-

gen bei Pflegebedürftigkeit in einem anderen Mitgliedstaat erteilt werden muss. 

                                                 
2 Beschluss Nr. S3 vom 12. Juni 2009 zur Bestimmung der durch Artikel 19 Absatz 1 und Artikel 27 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 

883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie Artikel 25 Buchstabe A Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des  

Europäischen Parlaments und des Rates abgedeckten Leistungen, ABl. C 106/40. 
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Zu Artikel 35a Absatz 2:  

Die bisher existierende Liste nach Artikel 34 Absatz 2 VO (EG) Nr. 883/2004 beinhaltet ledig-

lich die Ja-/Nein-Angabe dazu, ob in einem Mitgliedstaat Sach- und/oder Geldleistungen bei 

Pflegebedürftigkeit existieren, die unter den Anwendungsbereich der VO (EG) Nr. 883/2004 

fallen. Bei der Koordinierung der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit ist es in der Praxis immer 

wieder zu Schwierigkeiten hinsichtlich der Frage gekommen, welche Leistungen der einzelnen 

Mitgliedstaaten bei Pflegebedürftigkeit der Kategorie Sach- oder Geldleistung zuzuordnen 

sind. Der GKV-Spitzenverband begrüßt daher ausdrücklich die Initiative, eine detaillierte Liste 

aufgeschlüsselt nach Sach- und Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit zu erstellen. 

Zu Artikel 35a Absatz 3: 

Absatz 3 lässt die Koordinierung von Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit nach anderen 

Kapiteln des Titels III zu, d. h. z. B. nach den Vorschriften zu den Familienleistungen. Voraus-

setzung ist, dass die Geldleistung in Anhang XII aufgeführt ist und das Ergebnis einer solchen 

Koordinierung für die Leistungsberechtigten zumindest ebenso günstig ist wie bei einer Ko-

ordinierung der Leistung nach Maßgabe des Kapitels 1a. Bisher ist eine Möglichkeit zur Ver-

einbarung abweichender Regelungen nur in Bezug auf das Zusammentreffen von Sach- und 

Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit im Rahmen des Artikels 34 Absatz 3 VO (EG) Nr. 

883/2004 vorgesehen.  

Eine Möglichkeit der Abweichung hinsichtlich der gesamten Koordinierung der Geldleistungen 

bei Pflegebedürftigkeit stellt einen unerwünschten Bruch in der Systematik der Verordnung 

dar. Die Verordnungen zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit folgen der Sys-

tematik, dass Leistungen zunächst definiert werden, um dann einem spezifischen Kapitel der 

Verordnung zugeordnet werden zu können. Die Möglichkeit einer Abweichung von dieser Zu-

ordnung birgt die Gefahr von Rechtsunsicherheit. Des Weiteren sieht der Änderungsvorschlag 

vor, dass „Abweichend von Absatz 1“ eine Koordinierung nach anderen Kapiteln des Titels III 

erfolgen kann. Absatz 2 ist in diesem Zusammenhang nicht genannt, so dass unklar ist, ob in 

der Liste nach Absatz 2 auch die Geldleistungen nach Anhang XII aufgeführt werden müssen. 

Zusätzlich ist fraglich, ob in Sachverhalten, in denen Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit 

nach anderen Kapiteln des Titels III gewährt werden, die Vorschrift des Artikels 35b zum Zu-

sammentreffen von Sach- und Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit Anwendung findet. Für 

den Fall, dass eine Anrechnung der Sach- auf die Geldleistung möglich ist, müssten Träger 

sowohl zweig- als auch grenzüberschreitend Informationen zum Geld- und Sachleistungsbe-

zug einer oder eines Pflegebedürftigen austauschen. Wenn Artikel 34 bzw. 35b auf diese Fäl-

le nicht anwendbar sein sollte, fände das allgemeine Verbot des Zusammentreffens von Leis-



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 02.05.2017 

zum Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der 

Verordnung (EG) Nr. 987/2009 

Seite 33 von 107 

 

tungen nach Artikel 10 VO (EG) Nr. 883/2004 Anwendung, was für die mobilen EU-

Bürgerinnen und -Bürger einen bedeutenden Leistungsverlust bedeuten kann. Dies würde 

wiederum nicht in Einklang mit der Vorgabe stehen, dass eine Koordinierung für die Leis-

tungsberechtigten zumindest ebenso günstig sein muss, wie die Koordinierung der Leistung 

nach Maßgabe des Kapitels 1a.  

In Anbetracht der obenstehenden Ausführung ist Artikel 35a Absatz 3 als Rückschritt im Ver-

gleich zum Status quo zu bewerten. Die Verfahren für die mobilen EU-Bürgerinnen 

und -Bürger wären komplexer, die Zuständigkeiten unklar und Leistungsansprüche 

schlimmstenfalls niedriger. 

 

Zu Artikel 35b:  

Mit diesem Artikel wird die bisher nach Artikel 34 VO (EG) Nr. 883/2004 geltende Regelung 

bei Zusammentreffen von Sachleistungen und Geldleistungen in das neue Kapitel 1a über-

nommen. Diese Vorschrift sollte aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes in Kapitel 1, Artikel 34 

bestehen bleiben. 

 

Zu Artikel 35c: 

Die Vorschrift für die Abrechnung der Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit entspricht Arti-

kel 41 VO (EG) Nr. 883/2004 für die Sachleistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankhei-

ten (Kapitel 2). Artikel 41 VO (EG) Nr. 883/2004 bestimmt die entsprechende Anwendung der 

Regelungen zur Kostenerstattung für die Sachleistungen bei Krankheit. Die Kostenabrech-

nung für Sachleistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten erfolgt jedoch trotz der 

entsprechenden Anwendung getrennt von der Abrechnung für die Sachleistungen bei Krank-

heit nach Kapitel 1 im Rahmen eigener Geschäftsprozesse einschließlich gesonderter Vordru-

cke. Unter Zugrundelegung dieser Systematik könnte die Abrechnung der Sachleistungen bei 

Pflegebedürftigkeit nach Kapitel 1a nicht mehr über die Träger der Krankenversicherung er-

folgen. Es müssten aufwändig neue Geschäftsprozesse einschließlich Vordrucke/Datensätze 

entwickelt werden. Auch müssten andere Träger als bisher das Verfahren durchführen. Es ist 

zu befürchten, dass dadurch im In- und Ausland Träger mit der Anwendung und Durchfüh-

rung der Verordnungsbestimmungen befasst werden, die damit keine Erfahrungen haben, da 

die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit von Institutionen erbracht werden, die keine Träger der 

sozialen Sicherheit im klassischen Sinne sind, wie z. B. Kommunen oder Regionen. Hierdurch 

wird das Ziel, die Rechte der mobilen EU-Bürgerinnen und -Bürger zu stärken, gefährdet. Zu-

dem kann die für manche Träger nicht alltägliche Anwendung des Verordnungsrechts und die 
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fehlende Implementierung entsprechender Abrechnungswege dazu führen, dass verauslagte 

Beträge nicht vom zuständigen Träger zurückgefordert werden. Artikel 35c Absatz 2 bestä-

tigt den Ansatz einer getrennten Kostenabrechnung, in dem für die Kostenerstattung grund-

sätzlich der Träger für die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit zuständig ist. Nur für den Fall, 

dass im zuständigen Mitgliedstaat keine Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit vorgesehen 

sind, soll der Krankenversicherungsträger für die Kostenerstattung der Sachleistungen bei 

Pflegebedürftigkeit zuständig sein. Die Vorschrift des Artikels 35c ist abzulehnen. 

 

Schlussfolgerung: 

Wie aufgezeigt, führt der Vorschlag der EU-Kommission zur Einführung eines eigenen Kapi-

tels 1a für die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit zu keiner Erleichterung der Verfahren für 

die Versicherten (vgl. Erwägungsgrund Nr. 4). Ganz im Gegenteil würde aus Sicht des GKV-

Spitzenverbandes durch die vorgeschlagenen Regelungen die Komplexität erheblich zuneh-

men. Zusammen mit den bereits ausgeführten Überlegungen zum Auseinanderfallen der Zu-

ständigkeit für Krankheit und Pflegebedürftigkeit sieht der GKV-Spitzenverband die Einfüh-

rung eines gesonderten Kapitels 1a für die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit deshalb als äu-

ßerst kritisch an. Das Ziel, einen klaren Rechtsrahmen zu schaffen, kann erreicht werden, in-

dem in Kapitel 1 zu den Leistungen bei Krankheit spezifische Regelungen zu den Leistungen 

bei Pflegebedürftigkeit aufgenommen werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Das im Vorschlag der EU-Kommission enthaltene Kapitel 1a wird gestrichen.  

Die Überschrift von Titel III, Kapitel 1 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 wird wie folgt gefasst:  

„Leistungen bei Krankheit, Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte Leistungen bei Va-

terschaft sowie Leistungen bei Pflegebedürftigkeit.“ 

Die daraus resultierenden Änderungsbedarfe sind in den anderen Teilen der Stellungnahme 

berücksichtigt (siehe unter Artikel 1, Nr. 16 zu Artikel 34 und unter Artikel 2, Nr. 17 zu Arti-

kel 31).  
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Artikel 1 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) 

Nr. 24  

Artikel 75a 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach Artikel 75 wird unter „TITEL V VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN“ der folgende Artikel 75a 

eingefügt: 

„Artikel 75a 

Verpflichtungen der zuständigen Behörden 

(1) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass ihre Träger über sämtliche Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, einschließlich der Beschlüsse der Verwaltungskommission, infor-

miert sind und diese in den Bereichen, die unter diese Verordnung und die Durchführungs-

verordnung fallen, unter Beachtung der dort festgelegten Bedingungen anwenden. 

(2) Um die korrekte Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvorschriften zu gewährleisten, 

fördern die zuständigen Behörden die Zusammenarbeit zwischen den Trägern und den Ar-

beitsaufsichtsbehörden in ihren Mitgliedstaaten.“ 

 

B) Stellungnahme 

Der Absatz 1 des Artikels 75a entspricht dem Wortlaut des bisherigen Artikels 89 Absatz 3 

der Verordnung (EG) Nr. 987/2009, dem durch die Verschiebung in die Grundverordnung ei-

ne größere Bedeutung zugemessen werden soll.  

Beim Absatz 2 handelt es sich um einen Programmsatz. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) 

Nr. 25  

Artikel 76a 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach Artikel 76 wird der folgende Artikel 76a eingefügt: 

„Befugnis zum Erlass von Durchführungsrechtsakten 

(1) Die Kommission wird ermächtigt, Durchführungsrechtsakte zu erlassen, in denen das Ver-

fahren zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Anwendung der Artikel 12 und 

13 der vorliegenden Verordnung festgelegt wird. In diesen Rechtsakten wird ein Standardver-

fahren festgelegt, einschließlich [Fristen für]  

– [Fristen für] die Ausstellung, das Format und den Inhalt eines portablen Dokuments, 

mit dem die Rechtvorschriften der sozialen Sicherheit, die für dessen Inhaber gelten, 

bescheinigt werden;  

– die Bestimmung der Fälle, in denen das Dokument ausgestellt wird;  

– die Elemente, die vor der Ausstellung des Dokuments zu prüfen sind;  

– den Widerruf des Dokuments, falls dessen Richtigkeit bzw. Gültigkeit vom zuständi-

gen Träger des Beschäftigungsmitgliedstaats bestritten wird.  

(2) Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 genannten Prüfverfahren erlassen.  

(3) Die Kommission wird von der Verwaltungskommission unterstützt, die als Ausschuss im 

Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 fungiert.“ 

 

B) Stellungnahme 

Im Hinblick auf die eingeschränkte rechtliche Verbindlichkeit von Beschlüssen der Verwal-

tungskommission soll durch die beabsichtigte Neuregelung die Europäische Kommission er-

mächtigt werden, ein einheitliches, für alle verbindliches Verfahren festzulegen.  

Um die Akzeptanz entsprechender Regelungen zu steigern und die Durchsetzung zu erleich-

tern, wäre es zu begrüßen, wenn die Verordnung (EG) Nr. 987/2009 um konkrete Durchfüh-

rungsregelungen ergänzt würde, die dann unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gelten.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Die Vorschrift wird gestrichen. 
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Artikel 1 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) 

Nr. 26  

Artikel 87b 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Folgender Artikel 87b wird eingefügt: 

„Artikel 87b 

Übergangsvorschrift für die Anwendung der Verordnung (EU) xxxx  

(1) Die Verordnung (EU) xxxx begründet keinen Anspruch für den Zeitraum vor dem Beginn 

ihrer Anwendung. 

(2) Für die Feststellung des Leistungsanspruchs nach dieser Verordnung werden alle Versi-

cherungszeiten sowie gegebenenfalls auch alle Beschäftigungszeiten, Zeiten einer selbst-

ständigen Erwerbstätigkeit oder Wohnzeiten berücksichtigt, die nach den Rechtsvorschriften 

eines Mitgliedstaats vor [dem Beginn der Anwendung der Verordnung (EU) xxxx] in dem be-

treffenden Mitgliedstaat zurückgelegt worden sind. 

(3) Vorbehaltlich des Absatzes 1 begründet die Verordnung (EU) xxxx einen Leistungsan-

spruch auch für unvorhergesehene Ereignisse vor dem Beginn der Anwendung dieser Verord-

nung in dem betreffenden Mitgliedstaat. 

(4) Die Artikel 61, 64 und 65 dieser Verordnung, die vor [dem Anwendungsbeginn der Ver-

ordnung (EU) xxxx] gelten, finden weiterhin auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit Anwendung, 

die Personen gewährt werden, deren Arbeitslosigkeit vor diesem Zeitpunkt begonnen hat.“ 

 

B) Stellungnahme 

Sachgerechte Übergangsvorschriften sind zwingend notwendig, um eine reibungslose Umset-

zung der neuen Regelungen in der Praxis zu gewährleisten und damit die Wahrung der Rech-

te der sozialen Sicherheit der EU-Bürgerinnen und -Bürger sicherzustellen. Die beabsichtigte 

Übergangsvorschrift erfüllt diese Anforderung nicht. Es fehlt an eindeutigen Regelungen zum 

Umgang mit laufenden Verfahren. In diesem Zusammenhang sind z. B. Beitreibungsersuchen 

zu nennen, die auf der Basis nationaler Vollstreckungstitel initiiert wurden und bei Inkrafttre-

ten der neuen Vorschriften noch nicht abgeschlossen sind. In diesen Fällen muss sicherge-

stellt werden, dass der nationale Vollstreckungstitel nicht durch einen einheitlichen Vollstre-

ckungstitel ersetzt werden muss und das Beitreibungsersuchen nach den bisherigen Artikeln 

75 ff. VO (EG) 987/2009 fortgeführt wird. 
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Sollte die Behandlung der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit in einem gesonderten Kapitel 

dazu führen, dass spezifische Geschäftsprozesse und Vordrucke für die Bescheinigung des 

Anspruchs und die Erstattung der entstandenen Kosten erforderlich sind, müssen sachge-

rechte Vorlaufzeiten für die Entwicklung dieser Prozesse und der damit zusammenhängenden 

Dokumente vorgesehen werden. 

 

Auch im Hinblick auf den elektronischen Austausch von Informationen der sozialen Sicherheit 

(EESSI) im Rahmen der Koordinierungsverordnungen, der nach Artikel 78 VO (EG) Nr. 

883/2004 und Artikel 4 Absatz 2 VO (EG) 987/2009 vorgesehen ist, müssen Übergangsbe-

stimmungen geschaffen werden. Es ist davon auszugehen, dass das Inkrafttreten der Ände-

rungen der VO (EG) Nr. 883/2004 und der VO (EG) Nr. 987/2009 in einen Zeitraum fällt, in 

dem das System zum elektronischen Austausch von Informationen der sozialen Sicherheit 

bereits eingesetzt wird. Nicht nur inhaltliche Änderungen müssen vorgenommen werden, 

sondern auch auf technischer Ebene neue Prozesse, Datensätze u. ä. geschaffen werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

In Artikel 87b sind klare Regelungen zum Umgang mit laufenden Verfahren und zu sachge-

rechten Vorlaufzeiten für die inhaltliche und technische Entwicklung/Umsetzung von Prozes-

sen und Dokumenten vorzusehen, die aus den Änderungen der VO (EG) Nr. 883/2004 und 

der VO (EG) Nr. 987/2009 resultieren. 
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 1  

Erwägungsgrund 18 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach Erwägungsgrund 18 wird folgender Erwägungsgrund eingefügt: 

„(18a) Es bedarf besonderer Regeln und Verfahren für die Erstattung der einem Wohnmit-

gliedstaat entstandenen Kosten für Leistungen, wenn die betreffenden Personen in einem an-

deren Mitgliedstaat versichert sind. Die Mitgliedstaaten, bei denen die Kostenerstattung auf 

der Grundlage von Pauschalbeträgen erfolgen muss, sollten die Jahresdurchschnittskosten 

pro Person innerhalb einer bestimmten Frist mitteilen, sodass die Erstattung so zügig wie 

möglich vorgenommen werden kann. Wenn ein Mitgliedstaat nicht in der Lage ist, innerhalb 

der vorgegebenen Frist die Jahresdurchschnittskosten pro Person in den einzelnen Alters-

klassen für ein Bezugsjahr mitzuteilen, ist es erforderlich, alternativ die Möglichkeit vorzuse-

hen, dass der Mitgliedstaat Forderungen für das betreffende Jahr auf der Grundlage der Jah-

resdurchschnittskosten einreicht, die zuvor im Amtsblatt veröffentlicht wurden. Die Erstat-

tung der Ausgaben für Sachleistungen auf der Grundlage von Pauschalbeträgen sollte den 

tatsächlichen Ausgaben möglichst nahe kommen; eine Ausnahme von der Mitteilungspflicht 

sollte daher der Genehmigung durch die Verwaltungskommission unterliegen und nicht in 

zwei aufeinanderfolgenden Jahren gewährt werden.“ 

 

B) Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Nr. 25 bezüglich Artikel 64 VO (EG) Nr. 987/2009. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 2  

Erwägungsgrund 19 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Erwägungsgrund 19 erhält folgende Fassung: 

„(19) Die Verfahren zwischen den Trägern für eine gegenseitige Unterstützung bei der Be i-

treibung von Forderungen der sozialen Sicherheit sollten verstärkt werden, damit eine wirk-

samere Beitreibung und ein reibungsloses Funktionieren der Systeme der sozialen Sicherheit 

gewährleistet werden. Eine wirksame Beitreibung ist auch ein Mittel zur Verhütung und Be-

kämpfung von Missbrauch und Betrug sowie eine Möglichkeit, die Nachhaltigkeit der Systeme 

der sozialen Sicherheit sicherzustellen. Dazu bedarf es der Annahme neuer Verfahren auf der 

Grundlage einer Reihe bestehender Bestimmungen der Richtlinie 2010/24/EU des Rates über 

die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben 

und sonstige Maßnahmen, insbesondere der Annahme eines einheitlichen Titels für Vollstre-

ckungsmaßnahmen und standardisierter Verfahren für Amtshilfeersuchen und Zustellung von 

Rechtstiteln sowie Maßnahmen zur Beitreibung von Forderungen der sozialen Sicherheit.“  

 

B) Stellungnahme 

Die Zielsetzung, die Verfahren zur Beitreibung von Forderungen an die Bestimmungen der 

Richtlinie 2010/24/EU anzupassen, ist insbesondere im Hinblick auf den dort normierten 

einheitlichen Vollstreckungstitel zu befürworten. Eine Evaluierung und ggf. Anpassung der 

Regeln und Maßnahmen ist wichtig, um deren Wirksamkeit, Anwendung und Durchsetzbar-

keit zu überprüfen. Der „Überprüfungszeitraum“ sollte nicht zu lange sein, damit eventuelle 

Defizite sichtbar werden und behoben werden können. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 3  

Erwägungsgründe 25 und 26 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Folgende Erwägungsgründe werden nach Erwägungsgrund 24 eingefügt: 

„(25) Die Verwaltungskommission hat den Beschluss Nr. H5 vom 18. März 2010 über die Zu-

sammenarbeit zur Bekämpfung von Betrug und Fehlern im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 

883/2004 und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit angenommen, in dem hervorgeho-

ben wird, dass Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug und Fehlern Bestandteil der ord-

nungsgemäßen Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der vorliegenden Verord-

nung sind. Daher ist es im Interesse der Rechtssicherheit, dass diese Verordnung eine ein-

deutige Rechtsgrundlage vorsieht, die es zuständigen Trägern erlaubt, mit den zuständigen 

Behörden des Mitgliedstaats des Aufenthalts oder Wohnorts personenbezogene Daten über 

Personen auszutauschen, deren Rechte und Pflichten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 

883/2004 und der vorliegenden Verordnung bereits festgestellt wurden, um im Rahmen der 

laufenden ordnungsgemäßen Anwendung dieser Verordnungen Fälle von Betrug und Fehlern 

zu ermitteln. Auch ist es erforderlich zu präzisieren, unter welchen Voraussetzungen die Ver-

arbeitung personenbezogener Daten für andere Zwecke als die der sozialen Sicherheit erfol-

gen darf, darunter für die Überwachung der Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen auf Uni-

ons- oder auf nationaler Ebene in den Bereichen Arbeitsrecht, Gesundheit und Sicherheit, 

Einwanderung und Steuerrecht. 

(26) Zum Schutz der Rechte der betreffenden Personen sollten die Mitgliedstaaten sicherstel-

len, dass alle Datenanfragen und Antworten für die ordnungsgemäße Anwendung der Ver-

ordnung (EG) Nr. 883/2004 und der vorliegenden Verordnung erforderlich sind, dass sie ver-

hältnismäßig sind und in Einklang mit den europäischen Rechtsvorschriften zum Datenschutz 

stehen. Infolge des Datenaustauschs sollte es nicht automatisch zum Verlust des Leistungs-

anspruchs kommen, und jede auf dem Datenaustausch basierende Entscheidung sollte unter 

Achtung der Grundrechte und Grundfreiheiten der betreffenden Person erfolgen, d. h. sie fußt 

auf ausreichenden Nachweisen und es besteht die realistische Möglichkeit, Rechtsbehelfe ge-

gen sie einzulegen.“ 
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B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Schaffung einer expliziten Rechtsgrundlage für eine 

Datenverarbeitung zu diesem Zwecke (vgl. Stellungnahme zu Nr. 5 bezüglich Artikel 2 Absatz 

5 bis 7). 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 02.05.2017 

zum Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der 

Verordnung (EG) Nr. 987/2009 

Seite 43 von 107 

 

Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 4  

Artikel 1 Absatz 2 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Artikel 1 Absatz 2 wird nach Buchstabe e der folgende Buchstabe eingefügt: 

„ea) „Betrug“ jede vorsätzliche Handlung oder Unterlassung, die darauf ausgerichtet ist, ent-

gegen den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats Leistungen der sozialen Sicherheit zu er-

wirken oder zu empfangen oder sich den Verpflichtungen zur Zahlung von Beiträgen der so-

zialen Sicherheit zu entziehen;“. 

 

B) Stellungnahme 

Die Definition des Begriffes „Betrug“ in der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 ist grundsätzlich 

zu begrüßen. Bisher legt lediglich der Beschluss Nr. H5 der Verwaltungskommission3 fest, 

dass die Behörden und Träger der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Betrug und Feh-

lern zusammenarbeiten, um eine ordnungsgemäße Durchführung der Verordnungen (EG) Nr. 

883/2004 und (EG) Nr. 987/2009 zu gewährleisten. Die Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Betrug und Fehlern sollen dazu beitragen, dass Beiträge im richtigen Mitgliedstaat gezahlt 

und Leistungen nicht zu Unrecht gewährt oder in betrügerischer Weise erlangt werden.  

Die vorgeschlagene Betrugsdefinition entspricht der Definition in Teil A Abschnitt 2 Buchsta-

be a der Entschließung des Rates4 vom 22.04.1999. Allerdings berücksichtigt sie nicht, dass 

Leistungen der sozialen Sicherheit nicht nur durch einen Verstoß gegen die Rechtsvorschrif-

ten eines Mitgliedstaats auf betrügerische Weise erwirkt werden können, sondern auch durch 

einen Verstoß gegen die Vorschriften der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 

987/2009. Als Beispiel ist hier ein Verstoß gegen die Informationspflicht nach Artikel 3 Ab-

satz 2 VO (EG) Nr. 987/2009 zu nennen, nach der Personen, für die die Grundverordnung 

gilt, dem maßgeblichen Träger die Informationen, Dokumente oder Belege zu übermitteln 

haben, die für die Feststellung ihrer Situation sowie ihrer Rechte und Pflichten erforderlich 

sind. Unterlässt eine Person die Mitteilung darüber, dass sie z. B. in zwei Mitgliedstaaten eine 

Beschäftigung ausübt, kann dies dazu führen, dass Beiträge in einem unzuständigen Mit-

gliedstaat gezahlt und Leistungen zu Unrecht gewährt werden. 

                                                 
3 Beschluss Nr. H5 vom 18. März 2010 über die Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Betrug und Fehlern im Rahmen der Verordnung (EG) 

Nr. 883/2004 und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Koordinierung der Systeme der 

sozialen Sicherheit, ABl. C 149/5. 

4 Entschließung über einen Verhaltenskodex für die Verbesserung der Zusammenarbeit der Behörden der Mitgliedstaaten bei der Bekämp-

fung des grenzüberschreitenden Mißbrauchs bei Sozialversicherungsleistungen und -beiträgen und von nicht angemeldeter Erwerbstätig-

keit sowie bei grenzüberschreitender Leiharbeit, ABl. C 125 vom 6.5.1999, S. 1. 
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Des Weiteren sollte zusätzlich eine Definition des Begriffes „Fehler“ eingefügt werden. In Er-

wägungsgrund 25 und Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b VO (EG) Nr. 987/2009 wird der Begriff 

verwendet, ohne dass er in der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 definiert ist. Bei der Anwen-

dung der Vorschrift könnte es ohne eine Definition zu Unklarheiten und Missverständnissen 

kommen. Bei der Definition bietet sich eine Anlehnung an die in der Mitteilung der Kommis-

sion zur Freizügigkeit der EU-Bürger und ihrer Familien: fünf grundlegende Maßnahmen5 

verwendete Definition an. 

 

C) Änderungsvorschlag 

ea) „Betrug“ jede vorsätzliche Handlung oder Unterlassung, die darauf ausgerichtet ist, ent-

gegen den Vorschriften der Grund- und Durchführungsverordnung oder den Rechtsvorschrif-

ten eines Mitgliedstaats Leistungen der sozialen Sicherheit zu erwirken oder zu empfangen 

oder sich den Verpflichtungen zur Zahlung von Beiträgen der sozialen Sicherheit zu entzie-

hen;“ 

eb) „Fehler“ unbeabsichtigtes falsches Verhalten oder unbeabsichtigte Unterlassung seitens 

eines Trägers oder einer Person, die unter den Anwendungsbereich der Verordnungen fällt;“  

                                                 
5 COM(2013) 837 final. 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 02.05.2017 

zum Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der 

Verordnung (EG) Nr. 987/2009 

Seite 45 von 107 

 

Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 5  

Artikel 2 Absätze 5 bis 7 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Artikel 2 werden nach Absatz 4 die folgenden Absätze 5 bis 7 angefügt: 

„(5) Nach Begründung bzw. Feststellung derjenigen Rechte und Pflichten einer Person, auf die 

die Grund- und Durchführungsverordnung Anwendung finden, kann der zuständige Träger 

den Träger im Wohn- oder Aufenthaltsmitgliedstaat darum ersuchen, persönliche Daten über 

die betreffende Person zur Verfügung zu stellen. Das Ersuchen und jedwede Antwort bezie-

hen sich auf Informationen, die es dem zuständigen Mitgliedstaat ermöglichen, Ungenauig-

keiten in Bezug auf den Sachverhalt festzustellen, auf den sich ein Dokument oder eine Ent-

scheidung über die Festlegung der Rechte und Pflichten einer Person im Rahmen der Grund- 

oder Durchführungsverordnung stützt. Das Ersuchen kann auch in Fällen übermittelt werden, 

in denen kein Zweifel an der Gültigkeit oder Richtigkeit der Informationen besteht, die in dem 

Dokument enthalten sind oder auf deren Grundlage eine Einzelfallentscheidung getroffen 

wurde. Das Informationsersuchen und jedwede Antwort müssen erforderlich und verhältnis-

mäßig sein. 

(6) Die Verwaltungskommission erstellt eine detaillierte Liste der Arten von Datenanfragen 

und Antworten, die gemäß Absatz 5 übermittelt werden können, und die Europäische Kom-

mission macht diese Liste im erforderlichen Umfang bekannt. Es sind lediglich die Datenan-

fragen und Antworten zulässig, die in der Liste aufgeführt sind. 

(7) Das Ersuchen und jedwede Antwort stehen im Einklang mit den Anforderungen der Ver-

ordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei 

der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-

Grundverordnung), wie auch in Artikel 77 der Grundverordnung festgelegt.“ 

 

B) Stellungnahme 

Zu Absatz 5: 

Grundsätzlich ist eine konkrete Rechtsgrundlage zur Datenerhebung und –verarbeitung zum 

Zwecke von Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug und Fehlern im Rahmen der Verordnun-

gen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009 sinnvoll und zu begrüßen. Durch eine solche 

Rechtsgrundlage erübrigt sich ein Rückgriff auf § 77 SGB X (Datenübermittlung ins Ausland 

und an über- und zwischenstaatliche Stellen). Artikel 2 Absatz 5 ist für diese Fälle die spezi-
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ellere Vorschrift und vorrangig anzuwenden.  

Damit die Rechtsgrundlage den Vorgaben einer zulässigen Datenverarbeitung nach der Ver-

ordnung (EU) 2016/679 entspricht, insbesondere Artikel 5 „Grundsätze für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten“, sollten jedoch einige Begriffe angepasst werden. In Satz 1 wird 

von „persönlichen Daten“ gesprochen. Dies ist kein legal definierter Begriff. Aus Sicht des 

GKV-Spitzenverbandes ist diesbezüglich der Begriff der personenbezogenen Daten, der auch 

schon in Erwägungsgrund 25 der VO (EG) Nr. 987/2009 genannt wird, gemäß Artikel 4 

Nummer 1 VO (EU) 2016/679 zu verwenden. Hierin ist folgendes geregelt: 

„personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identif i-

zierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar 

wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuord-

nung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer 

Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 

physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder so-

zialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann;“ 

Des Weiteren ist anstatt des Begriffs „zur Verfügung zu stellen“ der im Datenschutzrecht übl i-

che Begriff der „Übermittlung“ zu verwenden. In Satz 2 ist der Begriff „Ungenauigkeiten“ in 

verschiedene Richtungen auslegbar und daher aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes mit dem 

Begriff „Unstimmigkeiten“ zu ersetzen. 

In Satz 2 wird der Zweck dargestellt, für welchen eine solche Datenverarbeitung zulässig ist. 

Die Festlegung und Darlegung des Zwecks einer Datenverarbeitung ist nach Artikel 5 VO (EU) 

2016/679 zwingend erforderlich. Aus diesem Grund sollte Satz 2 auch dementsprechend 

formuliert werden mit dem Wort „müssen sich beziehen“. 

In Satz 3 fehlt es an dem festgelegten dargestellten Zweck. Es wird lediglich dargestellt, dass 

das Ersuchen auch ohne Zweifel an der Gültigkeit oder Richtigkeit von Informationen über-

mittelt werden kann. Es stellt sich hier jedoch die Frage, für welche Zwecke es in diesen Fäl-

len übermittelt werden soll. Ohne eine Darlegung des konkreten Zwecks und der Erforder-

lichkeit einer solchen Datenerhebung sieht der GKV-Spitzenverband hier die Gefahr der Öff-

nung einer Generalklausel zur Datenerhebung, die zu Auslegungs- und Anwendungsschwie-

rigkeiten in der Praxis führen können. Eine solche Datenverarbeitung widerspricht den 

Grundsätzen einer zulässigen Datenübermittlung und entspricht somit weder den Vorgaben 

in Artikel 5 VO (EU) 2016/679 noch den geltenden Vorschriften des SGB X. Daher sollten un-

bedingt Angaben zu Zweck und Erforderlichkeit, z. B. für die Umsetzung weiterer nationaler 
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gesetzlicher Regelungen, ergänzt werden. 

Zu Absatz 6: 

Eine abschließende Liste hat den Nachteil, dass die Besonderheiten des Einzelfalls nicht bzw. 

nicht angemessen berücksichtigt werden. Die Regelung in Artikel 2 Absatz 5 Satz 4 VO (EG) 

Nr. 987/2009, wonach Informationsersuchen und jedwede Antwort erforderlich und verhält-

nismäßig sein müssen, ist ausreichend. Absatz 6 ist entbehrlich.  

Zu Absatz 7: 

Dass der Datenschutz bei Anfragen und Antworten hierauf zu beachten ist, ist eine Selbstver-

ständlichkeit für den gesamten Bereich der sozialen Sicherheit. Der Verweis auf die Daten-

schutz-Grundverordnung und Artikel 77 der Grundverordnung ist daher entbehrlich. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 2 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Nach Begründung bzw. Feststellung derjenigen Rechte und Pflichten einer Person, auf die 

die Grund- und Durchführungsverordnung Anwendung finden, kann der zuständige Träger 

den Träger im Wohn- oder Aufenthaltsmitgliedstaat darum ersuchen, personenbezogene Da-

ten im Sinne von Artikel 4 Nummer 1 VO (EU) 2016/679 über die betreffende Person zu 

übermitteln. Das Ersuchen und jedwede Antwort müssen sich auf Informationen beziehen, die 

es dem zuständigen Mitgliedstaat ermöglichen, Unstimmigkeiten in Bezug auf den Sachver-

halt festzustellen, auf den sich ein Dokument oder eine Entscheidung über die Festlegung der 

Rechte und Pflichten einer Person im Rahmen der Grund- oder Durchführungsverordnung 

stützt. Das Ersuchen kann auch in Fällen übermittelt werden, in denen kein Zweifel an der 

Gültigkeit oder Richtigkeit der Informationen besteht, die in dem Dokument enthalten sind 

oder auf deren Grundlage eine Einzelfallentscheidung getroffen wurde. Das Informationser-

suchen und jedwede Antwort müssen erforderlich und verhältnismäßig sein.“ 

Artikel 2 Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

Das Ersuchen kann auch in Fällen übermittelt werden, in denen kein Zweifel an der Gültigkeit 

oder Richtigkeit der Informationen besteht, die in dem Dokument enthalten sind oder auf de-

ren Grundlage eine Einzelfallentscheidung getroffen wurde, die Information aber nach den für 
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den zuständigen Träger geltenden Rechtsvorschriften erforderlich ist. 

Artikel 2 Absätze 6 und 7 werden gestrichen. 
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 6  

Artikel 3 Absatz 3  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 3 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Bei der Erhebung, Übermittlung oder Verarbeitung personenbezogener Daten nach ihren 

Rechtsvorschriften zur Durchführung der Grundverordnung gewährleisten die Mitgliedstaa-

ten, dass die betreffenden Personen in der Lage sind, ihre Rechte in Bezug auf den Schutz 

personenbezogener Daten unter Beachtung der Unionsbestimmungen über den Schutz natür-

licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 

umfassend wahrzunehmen, insbesondere im Hinblick auf die Rechte, die den Zugang, die Be-

richtigung und den Widerspruch gegen die Verarbeitung solcher personenbezogener Daten 

betreffen, und dass sie umfassend über die Garantien in Bezug auf automatisierte Einzelent-

scheidungen informiert sind. Die betroffene Person muss in der Lage sein, das Recht auf Zu-

gang zu ihren personenbezogenen Daten, die im Rahmen dieser Verordnung verarbeitet wer-

den, nicht nur durch Einreichung eines Antrags an die Behörde, die die Daten verwaltet, son-

dern auch über den zuständigen Träger des Staates, in dem sie ihren Wohnsitz hat, geltend 

zu machen.“ 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die Neuregelung. Bereits in der Vorgängervorschrift wurde 

darauf hingewiesen, dass zu gewährleisten ist, dass die betreffenden Personen in der Lage 

sind, ihre Rechte in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten unter Beachtung der 

Unionsbestimmungen über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-

bezogener Daten und zum freien Datenverkehr umfassend wahrzunehmen. Durch die Neure-

gelung des Artikel 3 Absatz 3 VO (EG) Nr. 987/2009 werden die einzelnen Rechte nochmals 

explizit hervorgehoben und aufgezählt. Des Weiteren wird zusätzlich aufgeführt, dass die be-

treffende Person das Recht auf Zugang zu ihren personenbezogenen Daten ebenso bei der 

zuständigen Behörde des Wohnmitgliedstaats geltend machen kann. Aus Sicht des GKV-

Spitzenverbandes bezieht sich dies nicht nur auf die reinen Auskunftsrechte einer oder eines 

Betroffenen, sondern aufgrund von Satz 1 des Artikels 3 Absatz 3 auf alle Betroffenenrechte, 

wie bspw. Widerspruch gegen die Verarbeitung. Die Regelung hat deklaratorischen Charakter, 

da die betreffenden Personen diese Rechte auch vorher aufgrund der bestehenden EU-

Vorschriften und der nationalen Vorschriften (SGB X und BDSG) zum Datenschutz geltend 

machen konnten. Jedoch ist die Regelung zur Klarstellung der Rechte der oder des Betroffe-
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nen beim Wohnortträger zu begrüßen. Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes sind jedoch die 

Begriffe einheitlich zu verwenden, sodass auch in Satz 2 von der betreffenden und nicht der 

betroffenen Person gesprochen werden sollte. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die betreffende Person muss in der Lage sein, das Recht auf Zugang zu ihren personenbe-

zogenen Daten, die im Rahmen dieser Verordnung verarbeitet werden, nicht nur durch Einrei-

chung eines Antrags an die Behörde, die die Daten verwaltet, sondern auch über den zustän-

digen Träger des Staates, in dem sie ihren Wohnsitz hat, geltend zu machen.“ 
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 7  

Artikel 5 Absätze 1 und 2  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 5 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Vom Träger eines Mitgliedstaats ausgestellte Dokumente, in denen der Status einer Per-

son für die Zwecke der Anwendung der Grundverordnung und der Durchführungsverordnung 

bescheinigt wird, sowie Belege, auf deren Grundlage die Dokumente ausgestellt wurden, sind 

für die Träger der anderen Mitgliedstaaten so lange verbindlich, wie sie nicht von dem Mit-

gliedstaat, in dem sie ausgestellt wurden, widerrufen oder für ungültig erklärt werden. Solche 

Dokumente sind nur gültig, wenn sämtliche als obligatorisch gekennzeichneten Abschnitte 

ausgefüllt sind. 

(2) Bei Zweifeln an der Gültigkeit eines Dokuments oder der Richtigkeit des Sachverhalts, der 

den im Dokument enthaltenen Angaben zugrunde liegt, wendet sich der Träger des Mitglied-

staats, der das Dokument erhält, an den Träger, der das Dokument ausgestellt hat, und er-

sucht diesen um die notwendige Klarstellung oder gegebenenfalls um den Widerruf dieses 

Dokuments. 

a) Erhält der ausstellende Träger ein entsprechendes Ersuchen, so überprüft er die Gründe für 

die Ausstellung des Dokuments und – sofern erforderlich – widerruft oder berichtigt dieses 

innerhalb von 25 Arbeitstagen ab Eingang des Ersuchens. Wird unwiderlegbar festgestellt, 

dass die Person, die das Dokument beantragt hat, einen Betrug begangen hat, widerruft oder 

berichtigt der ausstellende Träger das Dokument unverzüglich und mit rückwirkender Kraft.  

b) Kann der ausstellende Träger bei der Überprüfung der Ausstellungsgründe keine Fehler 

feststellen, so übermittelt er dem ersuchenden Träger alle Belege innerhalb von 25 Arbeitsta-

gen ab Eingang des Ersuchens. In dringenden Fällen, in denen die Gründe für die Dringlich-

keit im Ersuchen explizit angegeben wurden, erfolgt dies innerhalb von zwei Arbeitstagen ab 

Eingang des Ersuchens, ungeachtet der Tatsache, dass der ausstellende Träger seine Unter-

suchungen gemäß Buchstabe a unter Umständen noch nicht abgeschlossen hat. 

c) Hat der ersuchende Träger nach Erhalt der Belege weiterhin Zweifel an der Gültigkeit eines 

Dokuments oder der Richtigkeit des Sachverhalts bzw. der Informationen, der bzw. die den 

im Dokument enthaltenen Angaben zugrunde liegt bzw. liegen, so kann er entsprechende 

Belege vorbringen und in Übereinstimmung mit den oben genannten Verfahren und Fristen 

ein weiteres Ersuchen um Klarstellung und gegebenenfalls um den Widerruf dieses Doku-

ments an den ausstellenden Träger richten.“ 
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B) Stellungnahme 

Zu Artikel 5 Absatz 1: 

Die Ergänzung, dass Dokumente nur gültig sind, wenn sämtliche als obligatorisch gekenn-

zeichneten Abschnitte ausgefüllt sind, wird vor dem Hintergrund begrüßt, dass dadurch ver-

mieden wird, dass auch fehlende Informationen, die nicht entscheidungsrelevant sind, zu Ak-

zeptanzproblemen führen. 

Zu Artikel 5 Absatz 2: 

Eine Frist von 25 Arbeitstagen für die Berichtigung bzw. den Widerruf eines Dokuments ist 

unter Berücksichtigung von Übersetzungszeiten und Zeiten für nach nationalem Recht erfor-

derliche Beteiligungen/Anhörungen Dritter nicht realistisch. Der GKV-Spitzenverband spricht 

sich dafür aus, dass der ersuchte Träger innerhalb von drei Monaten dem ersuchenden Trä-

ger zu antworten hat. 

Die vorgeschlagene Formulierung weckt den Eindruck, dass nur bei nachgewiesenem Betrug 

eine Bescheinigung rückwirkend zurückzuziehen ist. Das trifft nicht zu. Vom Grundsatz her 

muss eine unzutreffende Festlegung des anwendbaren Rechts immer auch rückwirkend kor-

rigiert werden. Andernfalls wären Verfahren zur Rücknahme von A1-Bescheinigungen sinn-

los, weil in der Regel vergangene Zeiträume betroffen sind. Zudem ist die Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-543/13 (Fischer-Lintjens) zu beachten. 

Danach sind Versicherungsverhältnisse (und Leistungsansprüche) auch für die Vergangenheit 

zu korrigieren.  

Solange kein europäisches Verfahrensrecht existiert, das dem nationalen Verfahrensrecht der 

Mitgliedstaaten gegenüber vorrangig ist, müssen für den Widerruf oder die Berichtigung von 

Dokumenten das nationale Verfahrensrecht sowie die nationalen Regelungen über den 

Rechtsschutz und die Verjährungsregelungen gelten. 

Eine in dringenden Fällen auf zwei Arbeitstage verkürzte Reaktionsfrist des Trägers, der das 

Dokument ausgestellt hat, ist nicht praktikabel. Ausgehend von dem Grundsatz der vertrau-

ensvollen Zusammenarbeit der Träger sind dringende Anfragen ohnehin unverzüglich zu be-

antworten. 

Die Möglichkeit erneut anzufragen, wenn nach Erhalt der Belege weiterhin Zweifel an der 

Gültigkeit eines Dokuments oder der Richtigkeit des Sachverhalts bzw. der Informationen be-

stehen, muss nicht besonders erwähnt werden, da sie immer besteht. 

Soweit im Einzelfall kein Einvernehmen über das für eine Person geltende Recht erzielt wer-
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den kann, könnte dem Träger des Mitgliedstaats der Rechtsweg in dem Mitgliedstaat eröffnet 

werden, in dem die Bescheinigung ausgestellt wurde. Dies wäre deutlich effektiver als eine 

erneute Anfrage. Zudem wären an einem solchen Verfahren die betroffene Person und gege-

benenfalls deren Arbeitgeber zu beteiligen, so dass auch insoweit der Rechtsschutz gewähr-

leistet wäre. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 5 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

Erhält der ausstellende Träger ein entsprechendes Ersuchen, so überprüft er die Gründe für 

die Ausstellung des Dokuments und informiert die zuständigen Träger der beteiligten Mit-

gliedstaaten innerhalb von drei Monaten ab Eingang des Ersuchens über das Ergebnis. Wird 

festgestellt, dass das anwendbare Recht unzutreffend bescheinigt wurde, ist die Bescheini-

gung unter Beachtung des im ausstellenden Mitgliedstaat anwendbaren Rechts zu widerrufen 

oder zu berichtigen. Dies gilt auch für zurückliegende Zeiträume. 

 

Es wird ein neuer Absatz 5 eingefügt: 

Soweit kein Einvernehmen über den Widerruf oder die Berichtigung des Dokuments erzielt 

werden kann, steht dem zuständigen Träger des Beschäftigungsstaats der Rechtsweg in dem 

Mitgliedstaat offen, in dem das Dokument ausgestellt wurde. 
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 8  

Artikel 14 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Bei der Anwendung von Artikel 12 Absatz 1 der Grundverordnung umfassen die Worte 

„eine Person, die in einem Mitgliedstaat für Rechnung eines Arbeitgebers, der gewöhnlich 

dort tätig ist, eine Beschäftigung ausübt und die von diesem Arbeitgeber gemäß der Richtlinie 

96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Ent-

sendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen in einen ande-

ren Mitgliedstaat entsandt wird oder von diesem Arbeitgeber in einen anderen Mitgliedstaat 

geschickt wird“ auch eine Person, die im Hinblick darauf eingestellt wird, in einen anderen 

Mitgliedstaat entsandt oder geschickt zu werden, vorausgesetzt die betreffende Person un-

terliegt unmittelbar vor Beginn ihrer Beschäftigung bereits den Rechtsvorschriften des ent-

sendenden Mitgliedstaats gemäß Titel II der Grundverordnung.“ 

 

b) Absatz 5a erhält folgende Fassung: 

„(5a) Für die Zwecke der Anwendung des Titels II der Grundverordnung beziehen sich die 

Worte „Sitz oder Wohnsitz“ auf den satzungsmäßigen Sitz oder die Niederlassung, an 

dem/der die wesentlichen Entscheidungen des Unternehmens getroffen und die Handlungen 

zu dessen zentraler Verwaltung vorgenommen werden, vorausgesetzt das Unternehmen übt 

eine wesentliche Tätigkeit in diesem Mitgliedstaat aus. Ist Letzteres nicht der Fall, so gilt das 

Unternehmen als in dem Mitgliedstaat belegen, in dem sich der nach den Kriterien der Absät-

ze 9 und 10 bestimmte Mittelpunkt seiner Tätigkeiten befindet.“ 

 

c) Nach Absatz 11 wird ein neuer Absatz 12 eingefügt. 

„(12) Wenn eine Person, die ihren Wohnsitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Union hat, eine 

Beschäftigung oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr Mitgliedstaaten 

ausübt, und diese Person nach den nationalen Rechtsvorschriften eines dieser Mitgliedstaaten 

den Rechtsvorschriften dieses Staates unterliegt, gelten die Bestimmungen der Grundverord-

nung und der Durchführungsverordnung über die Bestimmung des anwendbaren Rechts ent-

sprechend mit der Maßgabe, dass der Wohnsitz der Person als in dem Mitgliedstaat belegen 
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[korrekt: gelegen] gilt, in dem sich der satzungsmäßige Sitz oder die Niederlassung des Un-

ternehmens oder ihres Arbeitgebers oder der Mittelpunkt ihrer Tätigkeiten befindet.“ 

 

B) Stellungnahme 

Zu a) Artikel 14 Absatz 1: 

Der Hinweis auf die Entsenderichtlinie ist zu streichen (siehe Stellungnahme zu Nr. 13 be-

züglich Artikel 12 Absatz 1 VO (EG) Nr. 883/2004). 

Die Voraussetzung dafür, dass für eine zum Zwecke der Entsendung eingestellte Person un-

mittelbar vorher die Rechtsvorschriften des Entsendestaats gegolten haben müssen, damit 

die Rechtsvorschriften des Entsendestaats weiter gelten, sollte an dieser Stelle konkretisiert 

werden. Die Ad-hoc-Gruppe on Posting Issues (Entsendefragen) hat sich für einen Zeitraum 

von drei Monaten ausgesprochen. 

Der Wortlaut der aktuellen Regelung des Artikels 14 Absatz 1 setzt voraus, dass die betref-

fende Person unmittelbar vor Beginn ihrer Beschäftigung bereits den Rechtsvorschriften des 

Mitgliedstaats unterliegt, in dem das Unternehmen, bei dem sie eingestellt wird, seinen Sitz 

hat. Diese Voraussetzung macht deutlich, dass eine Entsendung nur aus einem Staat erfolgen 

kann, in dem der entsendende Arbeitgeber seinen Sitz hat und eine nennenswerte Geschäfts-

tätigkeit ausübt.  

Die vorgeschlagene Neuregelung entkoppelt dies und soll ermöglichen, dass Personen aus 

einem Staat entsandt werden können, in dem das Unternehmen keinen Sitz hat. Dies bedeu-

tet einerseits, dass beispielsweise für eine Person, die gewöhnlich im Homeoffice in Deutsch-

land für ein in Frankreich ansässiges Unternehmen arbeitet, bei einem vorübergehenden Ein-

satz in Dänemark weiterhin die deutschen Rechtsvorschriften gelten (derzeit ist dies nur 

möglich, wenn Deutschland und Dänemark eine Ausnahmevereinbarung nach Artikel 16 VO 

(EG) Nr. 883/2004 schließen). Andererseits ist danach Artikel 12 VO (EG) 883/2004 anwend-

bar, wenn ein in Österreich ansässiges Unternehmen, das dort gewöhnlich eine Geschäftstä-

tigkeit ausübt, eine Person einstellt und sofort nach Deutschland entsendet, die in Bulgarien 

wohnt und für die unmittelbar vorher die bulgarischen Rechtsvorschriften gegolten haben 

(Drittstaatsentsendung). Nach Abwägung der Vor- und Nachteile spricht sich der GKV-Spit-

zenverband dafür aus, die bisherige Regelung beizubehalten. 

 

Zu b) Artikel 14 Absatz 5a: 

Für eine gewöhnlich in mehreren Mitgliedstaaten beschäftigte Person sollen die Rechtsvor-

schriften des Mitgliedstaats, in dem ihr Arbeitgeber ansässig ist, nur dann gelten, wenn die-

ser dort einen wesentlichen Teil seiner Tätigkeit ausübt. Wenn der Arbeitgeber in diesem 

Mitgliedstaat keine wesentliche Tätigkeit ausübt, soll der Mittelpunkt der Tätigkeit nach den 

Kriterien ermittelt werden, die für gewöhnlich in mehreren Mitgliedstaaten selbstständig Er-
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werbstätige Personen gelten. Dieses Verfahren erfordert, dass der Träger des Wohnorts der 

betreffenden Person aufwändige Ermittlungen in einem anderen Mitgliedstaat veranlasst. 

Hinzu kommt, dass dies in der Regel nicht zeitnah erfolgen kann. Eine längere Phase der 

Rechtsunsicherheit für alle Beteiligten wäre die Folge. Vermeidbar ist dies, wenn in diesen 

Fällen die Auffangregelung des Artikels 13 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iv VO (EG) Nr. 

883/2004 greift (Rechtsvorschriften des Wohnstaat der Person). 

 

Zu c) Artikel 14 Absatz 12: 

Mit der vorgeschlagenen Neuregelung wird eine Lücke geschlossen. Dies ist grundsätzlich zu 

begrüßen. Allerdings gilt dies weiterhin nicht für andere Sachverhalte (z. B. bei Beschäftigung 

für zwei in unterschiedlichen Mitgliedstaaten ansässige Unternehmen oder wenn auch der/ 

die Arbeitgeber in einem Drittstaat ansässig ist/sind). Allerdings dürfte es sich um Einzelfälle 

handeln, die eine weitere Regelungsdichte nicht rechtfertigen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 14 Absatz 1: 

Die bisherige Regelung wird beibehalten.  

Die Worte „unmittelbar vor Beginn der Beschäftigung“ werden durch „unmittelbar in den letz-

ten drei Monaten vor Beginn ihrer Beschäftigung“ ersetzt. 

 

Artikel 14 Absatz 5a: 

Satz 2 wird gestrichen. 

 

Artikel 14 Absatz 12: 

Keiner. 
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 9  

Artikel 15 Absatz 2  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 15 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Personen, die Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe d und Artikel 

11 Absatz 5 der Grundverordnung unterliegen.“ 

 

B) Stellungnahme 

Die vorgeschlagene Neuregelung stellt klar, dass auch für das Bord- und Kabinenpersonal 

von Flugzeugen (Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b) A1-Bescheinigungen auszustellen sind. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 10  

Artikel 16 Absätze 1, 2, 3 und 5  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 16 Absätze 1, 2, und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Übt eine Person in zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine Tätigkeit aus, so teilt sie selbst 

oder ihr Arbeitgeber dies dem von der zuständigen Behörde ihres Wohnmitgliedstaats be-

zeichneten Träger mit. 

(2) Der bezeichnete Träger des Wohnorts legt unter Berücksichtigung von Artikel 13 der 

Grundverordnung und Artikel 14 der Durchführungsverordnung unverzüglich fest, welchen 

Rechtsvorschriften die betreffende Person unterliegt. Der Träger unterrichtet die bezeichne-

ten Träger jedes Mitgliedstaats, in dem die Person eine Tätigkeit ausübt oder in dem der Ar-

beitgeber seinen Sitz hat. 

(3) Kommt dieser Träger zu dem Schluss, dass das Recht eines anderen Mitgliedstaats an-

wendbar ist, so legt er dies vorläufig fest und unterrichtet unverzüglich den Träger des Mit-

gliedstaats, den er für zuständig erachtet, über diese vorläufige Entscheidung. Die Entschei-

dung erhält binnen zwei Monaten, nachdem der von den zuständigen Behörden des betref-

fenden Mitgliedstaats bezeichnete Träger davon in Kenntnis gesetzt wurde, endgültigen Cha-

rakter, es sei denn, dieser Träger setzt den ersten Träger und die betreffenden Personen da-

von in Kenntnis, dass er die vorläufige Festlegung noch nicht akzeptieren kann oder diesbe-

züglich eine andere Auffassung vertritt. 

(5) Der zuständige Träger des Mitgliedstaats, dessen Rechtsvorschriften entweder vorläufig 

oder endgültig als anwendbar bestimmt werden, teilt dies unverzüglich der betreffenden Per-

son und/oder deren Arbeitgeber mit.“ 

 

B) Stellungnahme 

Die beabsichtigte Neuregelung stellt klar, dass sich auch die Arbeitgeberin oder der Arbeit-

geber an die zuständige Stelle des Wohnstaats der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers 

wenden kann, damit die anwendbaren Rechtsvorschriften festgelegt werden. Dies ist vor dem 

Hintergrund sachgerecht, dass den Arbeitgebenden die Melde- und Beitragspflichten zur So-

zialversicherung treffen. Zudem entspricht dies der bereits heute vielfach gelebten Praxis. Die 

Regelung wird daher ausdrücklich begrüßt. 

Die bisherige Regelung, dass die Festlegung der anwendbaren Rechtsvorschriften zunächst 

vorläufig erfolgt, wird auf die Fälle beschränkt, in denen der Träger des Wohnstaats festlegt, 
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dass die Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats gelten. Auch diese Regelung wird 

ausdrücklich begrüßt, da hierdurch eine Phase der Ungewissheit hinsichtlich der anwendba-

ren Rechtsvorschriften im Regelfall vermieden wird. 

Auch die Ergänzung des Absatzes 5, wonach auch die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber 

über das festgelegte Recht zu informieren ist, wird ausdrücklich begrüßt. Bereits heute er-

folgt diese Information, damit der Arbeitgeber seinen Melde- und Beitragspflichten nach-

kommen kann.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 11 

Artikel 19 Absatz 2  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach Artikel 19 Absatz 2 werden folgende Absätze eingefügt: 

„(3) Wird ein Träger um Ausstellung einer entsprechenden Bescheinigung ersucht, so führt er 

eine ordnungsgemäße Bewertung des relevanten Sachverhalts durch und garantiert, dass die 

Informationen, auf deren Grundlage die Bescheinigung ausgestellt wurde, richtig sind. 

(4) Wenn dies zur Ausübung der Rechtsetzungsbefugnis auf nationaler oder Unionsebene er-

forderlich ist, werden sachdienliche Informationen über die Rechte und Pflichten der betref-

fenden Personen im Bereich der sozialen Sicherheit unmittelbar zwischen den zuständigen 

Trägern, den Arbeitsaufsichtsbehörden und den Einwanderungs- oder Steuerbehörden der 

betreffenden Staaten ausgetauscht; dies kann die Verarbeitung personenbezogener Daten für 

andere Zwecke als zur Ausübung oder Durchsetzung von Rechten und Pflichten gemäß der 

Grundverordnung und der vorliegenden Verordnung umfassen, insbesondere zur Gewährleis-

tung der Einhaltung der einschlägigen rechtlichen Verpflichtungen in den Bereichen Arbeits-

recht, Gesundheit und Sicherheit, Einwanderung und Steuerrecht. Weitere Einzelheiten wer-

den im Wege eines Beschlusses der Verwaltungskommission festgelegt. 

(5) Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, den betreffenden Personen spezifische und 

angemessene Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei 

der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-

Grundverordnung) zur Verfügung zu stellen, wie auch in Artikel 77 der Grundverordnung 

vorgesehen, und erfüllen die Anforderungen des Artikels 3 Absatz 3 der vorliegenden Ver-

ordnung.“ 

 

B) Stellungnahme 

Zu Artikel 19 Absatz 3: 

Eine Garantie, dass die Informationen, auf deren Grundlage die A1-Bescheinigung ausgestellt 

wurde, richtig sind, kann der ausstellende Träger nicht geben. Dass er den relevanten Sach-

verhalt ordnungsgemäß bewertet, ist eine Selbstverständlichkeit.  
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Die vorgeschlagene Regelung ist auch nicht zwingend nötig zur Umsetzung der von der Eu-

ropäischen Kommission angeführten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Es han-

delt sich nur um eine Teilaussage aus den Urteilen, die in einem bestimmten Kontext ge-

macht wurde. 

Ein mit der beabsichtigten Neuregelung verbundener Mehrwert ist nicht erkennbar. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Absatz 19 Absatz 3 ist zu streichen.  
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 12 

Artikel 20a  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach Artikel 20 wird der folgende Artikel 20a eingefügt: 

„Artikel 20a 

Befugnis zum Erlass von Durchführungsrechtsakten 

(1) Die Kommission wird ermächtigt, Durchführungsrechtsakte zu erlassen, in denen das Ver-

fahren zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Anwendung der Artikel 12 und 

13 der Grundverordnung festgelegt wird. In diesen Rechtsakten wird ein Standardverfahren 

festgelegt, einschließlich [Fristen für] 

– [Fristen für] die Ausstellung, das Format und den Inhalt eines portablen Dokuments, mit 

dem die Rechtvorschriften der sozialen Sicherheit, die für dessen Inhaber gelten, be-

scheinigt werden; 

– die Bestimmung der Fälle, in denen das Dokument ausgestellt wird; 

– die Elemente, die vor der Ausstellung des Dokuments zu prüfen sind; 

– den Widerruf des Dokuments, falls dessen Richtigkeit bzw. Gültigkeit vom zuständigen 

Träger des Beschäftigungsmitgliedstaats bestritten wird. 

(2) Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 

182/2011 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die Kommission wird von der Verwaltungskommission unterstützt, die als Ausschuss im 

Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 fungiert.“ 

 

B) Stellungnahme 

Siehe Stellungnahme zu Nr. 25 bezüglich Artikel 76a VO (EG) Nr. 883/2004. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Siehe Änderungsvorschlag zu Nr. 25 bezüglich Artikel 76a VO (EG) Nr. 883/2004. 

 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 02.05.2017 

zum Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der 

Verordnung (EG) Nr. 987/2009 

Seite 63 von 107 

 

Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 13 

Überschrift von Titel III Kapitel I  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die Überschrift von Titel III Kapitel I erhält folgende Fassung: 

„Leistungen bei Krankheit, Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte Leistungen bei Va-

terschaft sowie Leistungen bei Pflegebedürftigkeit“. 

 

B) Stellungnahme 

Die Änderung ergibt sich aus der beabsichtigten Einführung des Kapitels 1a in die VO (EG) Nr. 

883/2004. Die Einführung eines gesonderten Kapitels für die Leistungen bei Pflegebedürftig-

keit wird vom GKV-Spitzenverband abgelehnt (siehe Nr. 17 zur Verordnung (EG) Nr. 

883/2004) und stattdessen eine Ergänzung des Kapitels 1 zu den Leistungen bei Krankheit 

vorgeschlagen. Da in diesem Zuge auch die Überschrift des Kapitels 1 angepasst wird, ergibt 

sich der gleiche Änderungsbedarf. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 14 

Artikel 23 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Am Ende des Artikels 23 wird folgender Satz angefügt: 

„Diese Bestimmung gilt entsprechend für Leistungen bei Pflegebedürftigkeit.“ 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt diese Ergänzung. Sie dient der Rechtsklarheit. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 15 

Artikel 24 Absatz 3  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Artikel 24 Absatz 3 wird die Angabe „und 26“ durch die Angabe „, 26 und 35a“ ersetzt.  

 

B) Stellungnahme 

Diese Änderung wird in Anbetracht der Ablehnung des vorgeschlagenen Artikels 35a durch 

den GKV-Spitzenverband als überflüssig bewertet. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Die Angabe „ und 35a“ wird gestrichen. Die Formulierung „und 26“ wird beibehalten. 
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 16 

Artikel 28 Absatz 1  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Artikel 28 Absatz 1 wird nach dem Ausdruck „nach Artikel 21 Absatz 1 der Grundverord-

nung“ folgender Ausdruck eingefügt: „und im Einklang mit Artikel 35a der genannten Verord-

nung“. 

 

B) Stellungnahme 

Diese Änderung wird in Anbetracht der Ablehnung des vorgeschlagenen Artikels 35a als 

überflüssig bewertet. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Der o. g. Änderungsvorschlag wird abgelehnt.   
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 17 

Artikel 31  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 31 wird wie folgt geändert: 

(c) Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Anwendung von Artikel 35b der Grundverordnung“; 

(d) in Absatz 1 wird „Artikel 34“ durch „Artikel 35b“ ersetzt; 

(e) in Absatz 2 wird „Artikel 34 Absatz 2“ durch „Artikel 35a Absatz 2“ ersetzt.  

 

B) Stellungnahme 

Diese Änderung wird in Anbetracht der Ablehnung des vorgeschlagenen Kapitels 1 a als 

überflüssig bewertet. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Der o. g. Änderungsvorschlag wird abgelehnt.   
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 18 

Artikel 32 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Artikel 32 wird nach Absatz 3 der folgende Absatz 4 angefügt: 

„(4) Dieser Artikel gilt entsprechend für Leistungen bei Pflegebedürftigkeit.“ 

 

B) Stellungnahme 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt diese Ergänzung. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 24 

Kapitel I des Titels IV  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Kapitel I des Titels IV erhält folgende Überschrift: 

„KAPITEL I 

Kostenerstattung für Leistungen bei der Anwendung von Artikel 35, Artikel 35c und Artikel 

41 der Grundverordnung“ 

 

B) Stellungnahme 

In Anbetracht der Ablehnung des vorgeschlagenen Kapitels 1 a ist die Ergänzung um „Artikel 

35c“ hinfällig. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Die bisherige Überschrift des Kapitels 1 wird beibehalten. 
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 25 

Artikel 64 Absatz 1  

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Artikel 64 Absatz 1 erhält der erste Gedankenstrich folgende Fassung: 

„– der Index (i = 1, 2, 3 oder 4) für die vier bei der Berechnung des Pauschalbetrags berück-

sichtigten Altersklassen: 

i = 1: Personen unter 65 Jahren, 

i = 2: Personen von 65 bis 74 Jahren, 

i = 3: Personen von 75 bis 84 Jahren, 

i = 4: Personen ab 85 Jahren,“ 

 

B) Stellungnahme 

Die Anpassung der Alterskategorien zielt darauf ab, die Genauigkeit der Methode zur Berech-

nung der Pauschalbeträge zu verbessern, indem drei verschiedene Altersklassen für Personen 

ab 65 Jahren eingeführt werden. 

Der GKV-Spitzenverband hat keine Einwände gegen diesen Vorschlag. Allerdings sollten 

Maßnahmen eingeleitet werden, die darauf abzielen, die Möglichkeit der pauschalen Abrech-

nung zeitlich zu begrenzen (siehe Vorschlag zur Ergänzung des Artikels 86 VO (EG) Nr. 

987/2009). 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 26 

Artikel 65 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 65 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 65 

Mitteilung der Jahresdurchschnittskosten 

(1) Für ein bestimmtes Jahr wird die Höhe der Jahresdurchschnittskosten pro Person in den 

einzelnen Altersklassen spätestens bis zum Ende des zweiten Jahres, das auf das betreffende 

Jahr folgt, dem Rechnungsausschuss mitgeteilt. 

(2) Die gemäß Absatz 1 mitgeteilten Jahresdurchschnittskosten werden jährlich nach Geneh-

migung durch die Verwaltungskommission im Amtsblatt der Europäischen Union veröffent-

licht. 

(3) Ist ein Mitgliedstaat nicht in der Lage, die Durchschnittskosten für ein bestimmtes Jahr in-

nerhalb der in Absatz 1 genannten Frist mitzuteilen, so ersucht er innerhalb derselben Frist 

die Verwaltungskommission und den Rechnungsausschuss um Erlaubnis, die im Amtsblatt 

veröffentlichten Jahresdurchschnittskosten des betreffenden Mitgliedstaats für das Vorjahr 

des bestimmten Jahres zu verwenden, in dem die Mitteilung aussteht. Bei diesem Ersuchen 

muss der Mitgliedstaat die Gründe erläutern, aus denen er die Jahresdurchschnittskosten für 

das betreffende Jahr nicht mitteilen kann. Billigt die Verwaltungskommission nach Stellung-

nahme des Rechnungsausschusses den Antrag des Mitgliedstaats, so werden die oben ge-

nannten Jahresdurchschnittskosten erneut im Amtsblatt der Europäischen Union veröffent-

licht. 

(4) Die Ausnahme nach Absatz 3 wird nicht für aufeinanderfolgende Jahre gewährt.“ 

 

B) Stellungnahme 

Damit die zahlungspflichtigen Staaten die Kosten besser zwischen Sachleistungen bei Krank-

heit und Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit trennen können, sollten bei der Berechnung 

der Pauschalen diese Kosten getrennt ausgewiesen werden. Der Pauschbetrag an sich kann 

weiterhin als ein Betrag veröffentlicht werden (siehe Artikel 65 VO (EG) Nr. 987/2009). 
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C) Änderungsvorschlag 

Nach Artikel 65 Absatz 1 Satz 2 VO (EG) Nr. 987/2009 wird folgender Satz angefügt:  

„Die Kosten für Sachleistungen bei Krankheit und für Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit 

werden gesondert aufgeführt.“ 
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 28 

Artikel 73 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 73 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 73 

Begleichung nicht geschuldet erbrachter oder gezahlter Leistungen und Beiträge bei vorläufi-

ger Gewährung von Leistungen oder rückwirkender Änderung in Bezug auf das anwendbare 

Recht 

(1) Im Falle einer rückwirkenden Änderung in Bezug auf die anzuwendenden Rechtsvorschrif-

ten, einschließlich der in Artikel 6 Absätze 4 und 5 genannten Situationen, erstellt der Träger, 

der nicht geschuldete Geldleistungen gezahlt hat, spätestens drei Monate nach Bestimmung 

der anzuwendenden Rechtsvorschriften oder Ermittlung des für die Zahlung der Leistungen 

verantwortlichen Trägers eine Abrechnung über den gezahlten Betrag und übermittelt diese 

dem als für die Erstattung zuständig ermittelten Träger. 

Gleiches gilt in Bezug auf Sachleistungen, die von dem als zuständig ermittelten Träger ge-

mäß Titel IV der Durchführungsverordnung zu erstatten sind. 

(2) Der für die Zahlung der Geldleistungen als zuständig ermittelte Träger behält den Betrag, 

den er dem nicht zuständigen oder nur vorübergehend zuständigen Träger zu erstatten hat, 

von den nachzuzahlenden Beträgen der entsprechenden Leistungen, die er der betreffenden 

Person schuldet, ein und überweist den einbehaltenen Betrag unverzüglich dem letztgenann-

ten Träger. 

Geht der Betrag der nicht geschuldet gezahlten Leistungen über den nachzuzahlenden Be-

trag, der von dem als zuständig ermittelten Träger zu zahlen ist, hinaus, oder sind keine 

nachzuzahlenden Beträge vorhanden, so behält der als zuständig ermittelte Träger diesen 

Betrag unter den Bedingungen und in den Grenzen, die nach den von ihm anzuwendenden 

Rechtsvorschriften für einen solchen Ausgleich vorgesehen sind, von laufenden Zahlungen 

ein und überweist den einbehaltenen Betrag zwecks Erstattung unverzüglich dem Träger, der 

die nicht geschuldeten Geldleistungen gezahlt hat. 

(3) Der Träger, der von einer juristischen und/oder natürlichen Person nicht geschuldete Bei-

träge erhalten hat, erstattet die entsprechenden Beträge erst dann der Person, die diese Bei-

träge gezahlt hat, wenn er bei dem als zuständig ermittelten Träger angefragt hat, welche 

Summen die betreffende Person ihm schuldet. 
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Auf Antrag des als zuständig ermittelten Trägers, der spätestens drei Monate nach Bestim-

mung der anzuwendenden Rechtsvorschriften gestellt werden muss, überweist der Träger, 

der nicht geschuldete Beiträge erhalten hat, diese dem als zuständig ermittelten Träger zur 

Bereinigung der Situation hinsichtlich der Beiträge, die die juristische und/oder natürliche 

Person diesem Träger schuldet. Die überwiesenen Beiträge gelten rückwirkend als an den als 

zuständig ermittelten Träger gezahlt. 

Übersteigt der Betrag der nicht geschuldet gezahlten Beiträge den Betrag, den die juristische 

und/oder natürliche Person dem als zuständig ermittelten Träger schuldet, so erstattet der 

Träger, der die nicht geschuldeten Beiträge erhalten hat, den überschüssigen Betrag an die 

betreffende juristische und/oder natürliche Person. 

(4) Fristen nach nationalen Rechtsvorschriften gelten nicht als Rechtfertigungsgrund für die 

Verweigerung der Begleichung von Forderungen zwischen Trägern nach diesem Artikel. 

(5) Dieser Artikel gilt nicht für Forderungen, die sich auf Zeiträume beziehen, welche zum Be-

ginn eines Verfahrens gemäß Artikel 5 Absatz 2 oder Artikel 6 Absatz 3 dieser Verordnung 

mehr als 60 Monate zurückliegen.“ 

 

B) Stellungnahme 

Bisher gilt Artikel 73 für den Ausgleich vorläufig gezahlter Geldleistungen und Beiträge bei 

Sachverhalten, in denen aufgrund einer Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der anzuwen-

denden Rechtsvorschriften Artikel 6 VO (EG) Nr. 987/2009 Anwendung findet. Mit der Ände-

rung des Artikels 73 wird die Anwendung des Ausgleichsverfahrens für die Begleichung von 

Forderungen auch auf Sachverhalte ausgeweitet, in denen die anwendbaren Rechtsvorschrif-

ten rückwirkend geändert werden (z. B. rückwirkender Zuständigkeitswechsel aufgrund eines 

verschwiegenen Rentenbezugs).  

Durch die Ausweitung des Artikels 73 auf rückwirkende Sachverhalte und deren Komplexität, 

erscheint es nicht möglich, die in Absatz 1 angegebene 3-Monats-Frist einzuhalten.  

Eine Aufstellung der Sachleistungskosten ist entbehrlich, da dieser Ausgleich im Rahmen der 

Kostenabrechnung erfolgt. Die in Absatz 1 Unterabsatz 2 getätigte Klarstellung, dass Sach-

leistungen von dem als zuständig ermittelten Träger gemäß Titel IV der Durchführungsver-

ordnung zu erstatten sind, ist zu begrüßen. 

Absatz 2 entspricht den bisherigen Regelungen in Absatz 1 Unterabsatz 2, wird jedoch auch 

auf Sachverhalte, in denen die anwendbaren Rechtsvorschriften rückwirkend geändert wer-
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den, ausgeweitet.  

Absatz 3 regelt die Rückabwicklung der Beiträge unter den Trägern. Der zuständige Träger 

im Sinne des Absatzes 3 ist bei Sachverhalten mit Bezug zu Deutschland in der Regel die 

deutsche gesetzliche Krankenkasse. Hierbei ist zu beachten, dass die Erstattung von geschul-

deten Leistungen und die Erstattung von geschuldeten Beiträgen nicht vermengt werden dür-

fen. Die Beiträge können vom Versicherten, seinem Arbeitgeber oder anderen Sozialversiche-

rungsträgern gezahlt worden sein. Ein wesentliches Problem des Absatzes 3 ist, dass die ent-

richteten Beiträge im anderen Staat zugeordnet werden müssen. Fraglich ist, wie mit Beiträ-

gen umgegangen wird, die für einen Versicherungszweig entrichtet wurden, den es im ande-

ren Staat nicht gibt.  

Für die Zahlung der Beiträge an den zuständigen Träger im Ausland und die Erstattung der 

überschüssigen Beiträge im Inland soll die 60-Monats-Frist des Absatzes 5 gelten. Dies 

könnte dazu führen, dass z. B. bezogen auf den Personenkreis der versicherungspflichtigen 

Rentner der Beitragsanteil des Rentenversicherungsträgers (der im Übrigen nach dem vorge-

sehenen Verordnungstext von Absatz 3 nicht erfasst wird) im Rahmen der vierjährigen Ver-

jährungsfrist des § 27 Abs. 2 SGB IV zu erstatten sind, für die Zahlung der Beiträge an den 

zuständigen Träger und die Erstattung des ggf. überschüssigen Versichertenbeitragsanteiles 

an den Versicherten hingegen vorrangig die 60-Monats-Frist gelten würde. Dies erscheint 

zumindest hinsichtlich der Erstattung des überschüssigen Versichertenbeitragsanteils inkon-

sistent und verlangt nach einer Anpassung des letzten Satzes im Absatz 3. 

Absatz 4 regelt, dass Fristen nach nationalen Rechtsvorschriften nicht als Begründung ange-

sehen werden, um die Begleichung von Forderungen zu verweigern. Diese Regelung ist zu 

begrüßen und entspricht dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache 

C-543/13 (Fischer-Lintjens), sollte aber auf formale Barrieren im Antragsverfahren ausge-

dehnt werden. 

Die im Absatz 5 vorgesehene 5-jährige Verjährungsfrist für die Rückabwicklung von Sachver-

halten wird befürwortet. 

Es ist noch anzumerken, dass das in Artikel 73 Absatz 3 beschriebene Verfahren derzeit nicht 

im deutschen Meldeverfahren abgebildet ist und daher zur Umsetzung einer nationalen Neu-

regelung bedarf.  

 

C) Änderungsvorschlag 
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Artikel 73 Absatz 1 VO (EG) Nr. 987/2009 wird wie folgt angepasst: 

„(1) Im Falle einer rückwirkenden Änderung in Bezug auf die anzuwendenden Rechtsvor-

schriften, einschließlich der in Artikel 6 Absätze 4 und 5 genannten Situationen, erstellt der 

Träger, der nicht geschuldete Geldleistungen gezahlt hat, spätestens sechs Monate nach Be-

stimmung der anzuwendenden Rechtsvorschriften oder Ermittlung des für die Zahlung der 

Leistungen verantwortlichen Trägers eine Abrechnung über den gezahlten Betrag und über-

mittelt diese dem als für die Erstattung zuständig ermittelten Träger. Gleiches gilt in Bezug 

auf Sachleistungen, die von dem als zuständig ermittelten Träger gemäß Titel IV der Durch-

führungsverordnung zu erstatten sind.“ 

Absatz 3 letzter Satz wird wie folgt gefasst: 

„Übersteigt der Betrag der nicht geschuldet gezahlten Beiträge den Betrag, den die juristische 

und/oder natürliche Person dem als zuständig ermittelten Träger schuldet, so erstattet der 

Träger, der die nicht geschuldeten Beiträge erhalten hat, den überschüssigen Betrag unter 

Beachtung der nationalen Rechtsvorschriften an die betreffende juristische und/oder natürli-

che Person.“ 

Absatz 4 wird wie folgt angepasst: 

„(4) Fristen und Antragsverfahren nach nationalen Rechtsvorschriften gelten nicht als Recht-

fertigungsgrund für die Verweigerung der Begleichung von Forderungen zwischen Trägern 

nach diesem Artikel.“ 
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 29 

Artikel 75 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Nach Artikel 75 Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die gemäß diesem Abschnitt ausgetauschten Informationen können für die Festsetzung 

und Vollstreckung – einschließlich Sicherungsmaßnahmen – mit Bezug auf Forderungen ver-

wendet werden; sie können auch für die Festsetzung und Einziehung von Steuern und Abga-

ben gemäß Artikel 2 der Richtlinie 2010/24/EU über die Amtshilfe bei der Beitreibung von 

Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen verwendet 

werden. Bezieht sich eine Erstattung von Beiträgen der sozialen Sicherheit auf eine Person, 

die in einem anderen Mitgliedstaat wohnt oder sich dort aufhält, so kann der Mitgliedstaat, 

aus dem die Erstattung erfolgen soll, den Wohn- oder Aufenthaltsmitgliedstaat ohne vorheri-

ges Ersuchen über die bevorstehende Erstattung unterrichten.“ 

 

B) Stellungnahme 

Artikel 75 regelt die Begriffsbestimmungen und weitere gemeinsame Bestimmungen zum 

Beitreibungsverfahren. Durch die beabsichtigte Neuschaffung des Absatzes 4 können u. a. 

die im Zuge des Beitreibungsverfahrens ausgetauschten Informationen auch für weitere Be-

lange im Sinne der RL 2010/24/EU verwendet werden. Der GKV-Spitzenverband stuft diese 

Anpassung als unkritisch ein. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 30 

Artikel 76 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Artikel 76 wird nach Absatz 3 folgender Absatz 3a eingefügt: 

„3a. Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, dass die ersuchte Partei eines Mitg liedstaats 

die Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil die Informationen sich bei 

einer Bank, einem sonstigen Finanzinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhän-

der befinden oder sich auf Eigentumsanteile an einer Person beziehen.“ 

 

B) Stellungnahme 

In Artikel 76 ist das Auskunftsersuchen geregelt, über welches die ersuchende Partei die er-

suchte Partei um Auskünfte, die ihr bei der Beitreibung einer Forderung von Nutzen sind, er-

sucht. Artikel 76 Absatz 3 regelt, in welchen Fällen die ersuchte Partei Auskünfte nicht ertei-

len muss. So müssen beispielsweise keine Auskünfte übermittelt werden, die sich die ersuch-

te Partei für die Beitreibung eigener Forderungen nicht beschaffen könnten. Die beabsichtigte 

Neuregelung durch den hinzugefügten Absatz 3a konkretisiert Absatz 3 dahingehend, dass 

eine Auskunft nicht nur deshalb abgelehnt werden kann, weil sich die Informationen bei einer 

Bank o. ä. befinden. Diese Konkretisierung ändert allerdings nichts an dem Grundsatz, dass 

die Informationsbeschaffung nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der ersuchten 

Partei erfolgen kann. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 31 

Artikel 77 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 77 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung 

„(2) Dem Ersuchen um Zustellung ist ein Standardformblatt beizufügen, das mindestens die 

nachstehenden Angaben enthält: 

a) Name, Anschrift und sonstige einschlägige Angaben zur Feststellung des Empfängers; 

b) Zweck der Zustellung und Frist, innerhalb derer die Zustellung erfolgen sollte; 

c) Bezeichnung des beigefügten Dokuments sowie Art und Höhe der betroffenen Forderung; 

d) Name, Anschrift und sonstige Verbindungsdaten bezüglich: 

i) der für das beigefügte Dokument zuständigen Stelle sowie, falls hiervon abweichend, 

ii) der Stelle, bei der weitere Auskünfte zu dem zugestellten Dokument oder zu den Mög-

lichkeiten, die Zahlungsverpflichtung anzufechten, eingeholt werden können.“ 

 

b) Nach Absatz 3 werden die folgenden Absätze 4, 5 und 6 eingefügt: 

„(4) Die ersuchende Partei stellt ein Ersuchen um Zustellung gemäß diesem Artikel nur dann, 

wenn es ihr nicht möglich ist, das betreffende Dokument gemäß den Vorschriften ihres Mit-

gliedstaats für die Zustellung von Dokumenten zuzustellen oder wenn eine solche Zustellung 

unverhältnismäßige Schwierigkeiten aufwerfen würde. 

(5) Die ersuchte Partei gewährleistet, dass die Zustellung im Mitgliedstaat der ersuchten Par-

tei gemäß den innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie Verwaltungsprak-

tiken des Mitgliedstaats der ersuchten Partei erfolgt. 

(6) Absatz 5 lässt jede andere Form der Zustellung durch eine Behörde des Mitgliedstaats der 

ersuchenden Partei entsprechend den in diesem Mitgliedstaat geltenden Vorschriften unbe-

rührt. Eine Behörde im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei kann einer Person im Hoheitsge-

biet eines anderen Mitgliedstaats jedes Dokument direkt per Einschreiben oder auf elektroni-

schem Wege zustellen.“ 
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B) Stellungnahme 

Ein Zustellungsersuchen nach Artikel 77 erfolgt auf Basis des Strukturierten Elektronischen 

Dokuments (SED) R015 als Vordruck. Die beabsichtigte Neuregelung des Artikels 77 Absatz 2 

sieht vor, dass künftig diesem Ersuchen ein Standardformblatt beizufügen ist, worin be-

stimmte Angaben enthalten sein sollen. Die Aufzählung dieser erforderlichen Angaben erfolgt 

durch die Buchstaben a bis d.  

Die Verwendung von Standardformblättern ist grundsätzlich zu befürworten, jedoch wird in 

diesem Zusammenhang ein solches als überflüssig bewertet. Die in den Buchstaben a bis d 

aufgeführten Angaben sind ausnahmslos im SED R015 enthalten. Durch ein zusätzliches 

Standardformblatt als Anlage zu dem Ersuchen mittels R015, würde es lediglich zu einer 

Dopplung der relevanten Informationen kommen. Die Ausstellung eines solchen Standard-

formblattes würde zusätzlich zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand auf Seiten des ersu-

chenden Trägers führen, der bereits mit dem Ausfüllen des SED R015 abgedeckt wäre.  

Die beabsichtigte Aufzählung der Mindestanforderungen an ein Zustellungsersuchen durch 

die Buchstaben a bis d wird jedoch in vorgeschlagener Form als sinnvoll erachtet, sie dient 

der Übersichtlichkeit.  

Der Begriff des sogenannten Standardformblattes lässt sich zwar unmittelbar aus Artikel 21 

der Richtlinie 2010/24/EU herleiten, jedoch bringen solche Standardformblätter als Anlage zu 

den speziell für die Durchführung der VO (EG) Nr. 987/2009 konstruierten SEDs keinen er-

kennbaren Mehrwert. Aus Artikel 77 Absatz 2 ist daher das Standardformblatt zu streichen. 

Des Weiteren begrüßt der GKV-Spitzenverband die geplante Erweiterung des Artikels 77 

durch die Absätze 4, 5, und 6. Allerdings lässt zum einen in Absatz 4 die Formulierung „un-

verhältnismäßigen Schwierigkeiten“ sowie in Absatz 5 der Begriff „Verwaltungsprakti-

ken“ Raum für Interpretationen und bringt einen ausgedehnten Ermessensspielraum mit sich. 

Die Auslegung dieser Begriffe wäre ggf. nachgelagert durch die Verwaltungskommission zu 

konkretisieren.  

Mit der Ergänzung des Absatzes 6 erfolgt eine sinnvolle Klarstellung, die der Rechtssicherheit 

dient. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 77 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung 

„(2) Das Ersuchen um Zustellung enthält mindestens die nachstehenden Angaben: […]“ 



Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 02.05.2017 

zum Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der 

Verordnung (EG) Nr. 987/2009 

Seite 81 von 107 

 

Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 32 

Artikel 78 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 78 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Auf Ersuchen der ersuchenden Partei nimmt die ersuchte Partei die Beitreibung von For-

derungen vor, für die im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei ein Vollstreckungstitel besteht. 

Jedem Beitreibungsersuchen ist ein einheitlicher Vollstreckungstitel beizufügen, der zur Voll-

streckung durch den Mitgliedstaat der ersuchten Partei ermächtigt.“ 

 

b) In Absatz 2 wird Buchstabe b gestrichen. 

 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die ersuchende Partei kann ein Beitreibungsersuchen erst stellen, wenn die im Mitglied-

staat der ersuchenden Partei geltenden Beitreibungsverfahren durchgeführt wurden, ausge-

nommen in folgenden Fällen: 

a) Es ist offensichtlich, dass keine Vermögensgegenstände für die Beitreibung im Mitglied-

staat der ersuchenden Partei vorhanden sind oder dass solche Verfahren nicht zur vollständi-

gen Erfüllung der Forderung führen, und der ersuchenden Partei liegen konkrete Informatio-

nen vor, wonach die betreffende Person über Vermögensgegenstände im Mitgliedstaat der 

ersuchten Partei verfügt; 

b) die Durchführung dieser Verfahren im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei würde unver-

hältnismäßige Schwierigkeiten aufwerfen.“ 

 

d) Folgender Absatz 6 wird eingefügt: 

„(6) Dem Ersuchen um Beitreibung einer Forderung können weitere, im Mitgliedstaat der er-

suchenden Partei ausgestellte Dokumente zu der Forderung beigefügt werden.“ 
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B) Stellungnahme 

Artikel 78 bestimmt, wie ein Träger in einem anderen Mitgliedstaat ersucht werden kann, ei-

ne Forderung eines Trägers beizutreiben. In der Praxis wird für die Durchführung eines Bei-

treibungsersuchens das Strukturierte Elektronische Dokument (SED) R017 als Vordruck ver-

wendet. Bisher wurde diesem SED R017 der nach den Rechtsvorschriften der ersuchenden 

Partei ausgestellte Vollstreckungstitel beigefügt. Die beabsichtigte Neuregelung von Artikel 

78 Absatz 1 sieht nun einen einheitlichen Vollstreckungstitel vor. Diese Änderung ist zu be-

grüßen (siehe hierzu Stellungnahme zu Nr. 33 bezüglich Artikel 79). 

Des Weiteren ist beabsichtigt, Absatz 2 Buchstabe b zu streichen. Absatz 2 befasst sich mit 

den Voraussetzungen, die zwingend vorliegen müssen, damit die ersuchende Partei über-

haupt ein Beitreibungsersuchen stellen kann. Absatz 2 Buchstabe b sah bisher vor, dass ein 

Beitreibungsersuchen nur dann gestellt werden kann, wenn die ersuchende Partei bereits in-

nerstaatliche Maßnahmen zur Beitreibung ergriffen hat, diese jedoch nicht zur vollständigen 

Befriedigung der Forderung geführt haben. Die beabsichtigte Neufassung des Absatzes 3 er-

setzt Absatz 2 Buchstabe b und nennt nun explizit Ausnahmen, in denen ein Beitreibungser-

suchen gestellt werden kann, ohne dass die ersuchende Partei bereits innerstaatliche Maß-

nahmen zur Beitreibung ergriffen hat. Der GKV-Spitzenverband befürwortet diese Anpas-

sung.  

Auch ist beabsichtigt, einen neuen Absatz 6 einzufügen, der es ermöglicht dem Beitreibungs-

ersuchen weitere Dokumente die Forderung betreffend beizufügen. Dies ist zu befürworten. 

In der Praxis kann es beispielsweise sinnvoll sein, dem Beitreibungsersuchen neben dem ein-

heitlichen Vollstreckungstitel z. B. auch eine detaillierte Aufstellung des Forderungsbetrags 

beizufügen.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 33 

Artikel 79 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 79 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 79 

Vollstreckungstitel 

(1) Der einheitliche Vollstreckungstitel für die Vollstreckung im Mitgliedstaat der ersuchten 

Partei, dessen Inhalt im Wesentlichen dem des ursprünglichen Vollstreckungstitels entspricht, 

ist die alleinige Grundlage für die im Mitgliedstaat der ersuchten Partei zu ergreifenden Bei-

treibungs- und Sicherungsmaßnahmen. Er muss im Mitgliedstaat der ersuchten Partei weder 

durch einen besonderen Akt anerkannt, noch ergänzt oder ersetzt werden. 

(2) Der einheitliche Vollstreckungstitel enthält Folgendes: 

a) Namen, Anschrift und sonstige sachdienliche Angaben zur Identifizierung der betreffenden 

natürlichen oder juristischen Person bzw. des Dritten, in dessen Besitz sich ihre Vermögens-

werte befinden; 

b) Name, Anschrift und sonstige sachdienliche Angaben bezüglich der für die Festsetzung 

der Forderung zuständigen Stelle sowie, falls hiervon abweichend, der Stelle, bei der weitere 

Auskünfte zu der Forderung oder zu den Möglichkeiten, die Zahlungsverpflichtung anzufech-

ten, eingeholt werden können; 

c) Angaben zur Feststellung des im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei ausgestellten Voll-

streckungstitels; 

d) Beschreibung der Forderung, einschließlich Angaben zur Art der Forderung, des von der 

Forderung abgedeckten Zeitraums, sämtliche für die Beitreibung wichtigen Termine, den Be-

trag der Forderung, einschließlich der Hauptforderung, Zinsen, Geldbußen, Verwaltungsstra-

fen und aller anderen Gebühren und Kosten in den Währungen des Mitgliedstaats der ersu-

chenden und der ersuchten Partei; 

e) Datum, an dem die ersuchende Partei bzw. die ersuchte Partei den Vollstreckungstitel dem 

Empfänger zugestellt haben; 

f) Datum, ab dem und Zeitraum, in dem die Beitreibung nach dem Recht des Mitgliedstaats 

der ersuchenden Partei ausgeführt werden kann; 

g) alle sonstigen sachdienlichen Informationen.“ 
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B) Stellungnahme 

Der bisherige Artikel 79 regelte die Annahme und Anerkennung des dem Beitreibungsersu-

chen beigefügten Vollstreckungstitels, welcher nach den nationalen Rechtvorschriften der er-

suchenden Partei ausgestellt wurde, im ersuchten Mitgliedstaat.  

Die beabsichtigte Neuregelung sieht einen einheitlichen Vollstreckungstitel vor, wie er bereits 

in der RL 2010/24/EU normiert ist. 

Der GKV-Spitzenverband begrüßt diese beabsichtigte Neuregelung. Ein einheitlicher Vollstre-

ckungstitel trägt dazu bei, das Beitreibungsverfahren zwischen den Mitgliedstaaten weiter zu 

optimieren und hilft künftig, Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Vorschriften vorzubeu-

gen. Zusätzlicher Verwaltungsaufwand durch eine mögliche gesonderte Anerkennung des 

Vollstreckungstitels, wie sie bisher in Absatz 2 vorgesehen war, entfällt, was wiederum ein 

geringeres Verwaltungsaufkommen zur Folge hat und somit zu einer effektiveren Durchfüh-

rung der Beitreibungsverfahren führt. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 34 

Artikel 80 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 80 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Vorbehaltlich des Artikels 85 Absatz 1a überweist die ersuchte Partei den gesamten von ihr 

beigetriebenen Betrag der Forderung an die ersuchende Partei.“ 

 

b) Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Ab dem Zeitpunkt des Eingangs des Beitreibungsersuchens berechnet die ersuchte Partei 

Verzugszinsen gemäß den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Mitgliedstaats der er-

suchten Partei.“ 

 

B) Stellungnahme 

Artikel 80 normiert die Zahlungsmodalitäten und -fristen. Die beabsichtigte Anpassung ent-

spricht der Neuregelung in Bezug auf den einheitlichen Vollstreckungstitel gemäß Artikel 79 

und berücksichtigt die Ergänzung in Artikel 85 in Bezug auf die entstandenen Beitreibungs-

kosten. Gegen die beabsichtigte Änderung bestehen keine Einwände. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 35 

Artikel 81 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 81 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Werden im Verlauf der Beitreibung die Forderung, der ursprüngliche Vollstreckungstitel 

für die Vollstreckung im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei, der einheitliche Vollstre-

ckungstitel für die Vollstreckung im Mitgliedstaat der ersuchten Partei oder die Gültigkeit ei-

ner Zustellung durch eine Behörde im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei von einer be-

troffenen Partei angefochten, so wird der Rechtsbehelf von dieser bei den zuständigen Be-

hörden des Mitgliedstaats der ersuchenden Partei nach dem in diesem Mitgliedstaat gelten-

den Recht eingelegt. Über die Einleitung dieses Verfahrens hat die ersuchende Partei der er-

suchten Partei unverzüglich Mitteilung zu machen. Ferner kann die betroffene Partei die er-

suchte Partei über die Einleitung dieses Verfahrens informieren.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Betrifft die Anfechtung die Vollstreckungsmaßnahmen im Mitgliedstaat der ersuchten Partei 

oder die Gültigkeit der Zustellung durch eine Behörde der ersuchten Partei, so ist sie nach 

den dort geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften bei der zuständigen Behörde dieses 

Mitgliedstaats einzulegen.“ 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

(4) Die ersuchende Partei teilt der ersuchten Partei unverzüglich jede nachfolgende Änderung 

oder Rücknahme ihres Beitreibungsersuchens unter Angabe der Gründe für die Änderung 

oder Rücknahme mit.“  

d) Der nachstehende Absatz 5 wird eingefügt: 

„(5) Geht die Änderung des Ersuchens auf eine Entscheidung der zuständigen Behörde gemäß 

Artikel 81 Absatz 1 zurück, so teilt die ersuchende Partei diese Entscheidung mit und über-

mittelt gleichzeitig eine geänderte Fassung des einheitlichen Vollstreckungstitels für die Voll-

streckung im Mitgliedstaat der ersuchten Partei. Die ersuchte Partei ergreift dann weitere Bei-

treibungsmaßnahmen auf der Grundlage des geänderten Vollstreckungstitels. 

Beitreibungs- oder Sicherungsmaßnahmen, die bereits auf der Grundlage des ursprünglichen 

einheitlichen Vollstreckungstitels für die Vollstreckung im Mitgliedstaat der ersuchten Partei 

ergriffen wurden, können aufgrund des geänderten Vollstreckungstitels fortgeführt werden, 
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sofern die Änderung des Ersuchens nicht darauf zurückzuführen ist, dass der ursprüngliche 

Vollstreckungstitel für die Vollstreckung im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei oder der ur-

sprüngliche einheitliche Vollstreckungstitel für die Vollstreckung im Mitgliedstaat der ersuch-

ten Partei ungültig ist. Artikel 79 und 81 gelten für die neue Fassung des Vollstreckungsti-

tels.“ 

 

B) Stellungnahme 

Die Möglichkeiten einer Anfechtung der Forderung oder des Vollstreckungstitels bzw. die An-

fechtung der Vollstreckungsmaßnahmen ist durch Artikel 81 normiert.  

Die beabsichtigte Anpassung des Absatzes 1 wird durch die Einführung des einheitlichen 

Vollstreckungstitels nach Artikel 79 erforderlich und ist daher zu befürworten.  

Die beabsichtigte Änderung zu Absatz 3 erweitert die Anwendung der Anfechtung auch auf 

die Gültigkeit der Zustellung. Dies wird als unkritisch bewertet.  

Auch die Neuregelung des Absatzes 4 und die Neuschaffung des Absatzes 5 werden seitens 

des GKV-Spitzenverbandes als unkritisch angesehen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 36 

Artikel 82 Absatz 1 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 82 Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) die in den Artikeln 76 bis 81 der Durchführungsverordnung vorgesehene Unterstützung 

zu gewähren, wenn sich das erste Ersuchen nach den Artikeln 76 bis 78 der Durchführungs-

verordnung auf Forderungen bezieht, die – gerechnet ab dem Zeitpunkt, zu dem sie im Mit-

gliedstaat der ersuchenden Partei fällig wurden, – zum Datum des ursprünglichen Unterstüt-

zungsersuchens älter als fünf Jahre waren. Im Falle der Anfechtung der Forderung oder des 

ursprünglichen Vollstreckungstitels für die Vollstreckung im Mitgliedstaat der ersuchenden 

Partei läuft die Fünfjahresfrist ab dem Zeitpunkt, zu dem festgestellt wird, dass eine Anfech-

tung der Forderung oder des Vollstreckungstitels nicht mehr möglich ist. 

Gewähren die Behörden des ersuchenden Mitgliedstaats einen Zahlungsaufschub oder einen 

Aufschub des Ratenzahlungsplans, so läuft die Fünfjahresfrist ab dem Zeitpunkt des Endes 

der gesamten Zahlungsfrist. 

In diesen Fällen ist die ersuchte Partei allerdings nicht verpflichtet, Unterstützung bei Forde-

rungen zu gewähren, die – gerechnet ab dem Zeitpunkt, zu dem die Forderung im Mitglied-

staat der ersuchenden Partei fällig wurde, – älter als zehn Jahre sind.“ 

 

B) Stellungnahme 

In Artikel 82 werden die Grenzen der Unterstützung durch die ersuchte Partei normiert. Ab-

satz 1 konkretisiert, in welchen Fällen die ersuchte Partei nicht verpflichtet ist, die vorgese-

hene Unterstützung bei der Durchführung des Beitreibungsersuchens zu gewähren. Die be-

absichtigte Neuregelung des Absatzes 1 Buchstabe b erweitert die Regelung auch in Bezug 

auf einen möglichen Zahlungsaufschub. Gegen diese Anpassung bestehen grundsätzlich kei-

ne Einwände, jedoch sollte der Änderungsvorschlag zur besseren Lesbar- und Verständlich-

keit sprachlich angepasst werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 82 Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) die in den Artikeln 76 bis 81 der Durchführungsverordnung vorgesehene Unterstützung 

zu gewähren, wenn sich das erste Ersuchen nach den Artikeln 76 bis 78 der Durchführungs-
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verordnung auf Forderungen bezieht, die zum Datum des ursprünglichen Unterstützungser-

suchens älter als fünf Jahre waren. Die fünf Jahre beginnen ab dem Zeitpunkt, zu dem die 

Forderungen im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei fällig wurden. Im Falle der Anfechtung 

der Forderung…“ 
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 37 

Artikel 84 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 84 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 84 

Sicherungsmaßnahmen 

(1) Auf Ersuchen der ersuchenden Partei trifft die ersuchte Partei nach Maßgabe ihres natio-

nalen Rechts sowie im Einklang mit ihrer Verwaltungspraxis Sicherungsmaßnahmen, um die 

Beitreibung sicherzustellen, wenn eine Forderung oder der Vollstreckungstitel für die Voll-

streckung im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei zum Zeitpunkt der Stellung des Ersuchens 

angefochten wird, oder wenn für die Forderung im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei noch 

kein Vollstreckungstitel erlassen wurde, falls die Sicherungsmaßnahmen nach dem nationalen 

Recht und der Verwaltungspraxis des Mitgliedstaats der ersuchenden Partei in einer ver-

gleichbaren Situation auch möglich sind. Das Dokument, das im Mitgliedstaat der ersuchen-

den Partei Sicherungsmaßnahmen in Bezug auf die Forderung ermöglicht, für die um die 

Amtshilfe ersucht wird, ist gegebenenfalls dem Ersuchen um Sicherungsmaßnahmen im Mit-

gliedstaat der ersuchten Partei beizufügen. Dieses Dokument muss im Mitgliedstaat der er-

suchten Partei durch einen besonderen Akt weder anerkannt noch ergänzt oder ersetzt wer-

den. 

(2) Dem Ersuchen um Sicherungsmaßnahmen können weitere im Mitgliedstaat der ersuchen-

den Partei zu der Forderung ausgestellte Dokumente beigefügt werden. 

(3) Für die Durchführung des Absatzes 1 gelten die Bestimmungen und Verfahren der Artikel 

78, 79, 81 und 82 der Durchführungsverordnung entsprechend.“ 

 

B) Stellungnahme 

Artikel 84 trifft die Regelungen zu den Sicherungsmaßnahmen. Dies sind Maßnahmen, die 

den Gläubiger davor schützen sollen, dass der Schuldner vor dem Erlass der endgültigen Ent-

scheidung z. B. seine Zahlungsunfähigkeit betreibt oder sein Vermögen an einen anderen Ort 

schafft. Bisher lautete die Überschrift dieses Artikels „Vorsorgemaßnahmen“. Die beabsichtig-

te Änderung in „Sicherungsmaßnahmen“ entspricht dem üblichen Sprachgebrauch in diesem 

Sachzusammenhang. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden. 
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C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 38 

Artikel 85 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Artikel 85 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Können die Kosten im Zusammenhang mit der Beitreibung beim Schuldner nicht zusätz-

lich zum Forderungsbetrag eingezogen werden, so werden sie entweder von dem Betrag, der 

eingezogen werden konnte, einbehalten, oder, falls dies nicht möglich ist, von der ersuchen-

den Partei erstattet. Die ersuchende und die ersuchte Partei können im Einzelfall spezielle Er-

stattungsmodalitäten oder den Verzicht auf die Erstattung der betreffenden Kosten vereinba-

ren.“ 

 

B) Stellungnahme 

Absatz 1a regelt die Erstattung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Beitreibung ent-

stehen können, wie z. B. durch die Beauftragung eines Gerichtsvollziehers. Die beabsichtigte 

Neuregelung setzt die Bestimmung der Nr. 4 des Beschlusses R1 der Verwaltungskommissi-

on6 um und führt somit zu mehr Rechtssicherheit. Die Änderung wird vom GKV-Spitzenver-

band befürwortet. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  

                                                 
6 Beschluss Nr. R1 vom 20. Juni 2013 über die Auslegung des Artikels 85 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009,  
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 40 

Artikel 87 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Artikel 87 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 wird der Verweis auf „Artikel 34“ gestrichen und durch „Artikel 1 Buchstabe vb“ 

ersetzt. 

b) Am Ende von Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 

„Wenn jedoch der Träger, der mit der Durchführung der Kontrolle beauftragt wurde, die Er-

gebnisse auch für die Gewährung von Leistungen an die betreffende Person nach den für ihn 

geltenden Rechtsvorschriften verwendet, macht er die im vorstehenden Satz genannten Kos-

ten nicht geltend.“ 

 

B) Stellungnahme 

Aus den Erläuterungen zu den Änderungen (vgl. COM(2016) 815 final, S. 4) könnte der 

Schluss gezogen werden, dass sich diese Änderung auf Leistungen bei Krankheit bezieht. Es 

ist jedoch zu beachten, dass Artikel 87 VO (EG) Nr. 987/2009 insbesondere auch für den Be-

reich der Leistungen bei Invalidität eine große Rolle spielt. Dort ist die geplante Regelung 

auch durchaus zu begrüßen, denn der mit der Untersuchung beauftragte Träger darf die Kos-

ten der Untersuchung dann nicht mehr in Rechnung stellen, wenn er die Ergebnisse auch für 

Leistungen bei Invalidität nutzen kann, die er selbst zu erbringen hat.  

Im Bereich der Leistungen bei Krankheit gibt es solche Situationen jedoch nicht. Ausgenom-

men ist eine Situation, für die die beabsichtigte Regelung jedoch nicht die richtige Lösung 

bietet: Ein Bezieher einer Rente aus Mitgliedstaat A wohnt in Mitgliedstaat B. Er beantragt 

Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit im Mitgliedstaat A und Sachleistungen bei Pflegebe-

dürftigkeit im Mitgliedstaat B. Die Sachleistungen im Mitgliedstaat B werden nach den 

Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats erbracht, jedoch gehen die Kosten zu Lasten des 

Mitgliedstaats A. Es wäre daher ungerechtfertigt, wenn Mitgliedstaat B mit Kosten für Kon-

trolluntersuchungen belastet bliebe. 

 

Als Lösung wird vorgeschlagen, die neue Formulierung auf die tatsächlich beabsichtigte Än-

derung im Bereich der Leistungen bei Invalidität, d. h. Renten wegen verminderter Erwerbsfä-

higkeit zu beschränken.  
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C) Änderungsvorschlag 

 

Die Einfügung Am Ende von Absatz 6 wird wie folgt angepasst:  

„Wenn jedoch der Träger, der mit der Durchführung der Kontrolle beauftragt wurde, die Er-

gebnisse auch für die Gewährung von Leistungen bei Invalidität an die betreffende Person 

nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften verwendet, macht er die im vorstehenden Satz 

genannten Kosten nicht geltend.“  
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Artikel 2 (Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009) 

Nr. 43 

Artikel 93 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

In Artikel 93 wird „Artikel 87“ durch „Artikel 87 bis 87b“ ersetzt. 

 

B) Stellungnahme 

Die Ergänzung bewirkt, dass die in der VO (EG) Nr. 883/2004 getroffene Übergangsregelung 

auch im Rahmen der Durchführungsverordnung Anwendung findet. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  
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Artikel 3 

Inkrafttreten 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Diese Verordnung tritt am ersten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäi-

schen Union in Kraft. 

 

B) Stellungnahme 

Nach Artikel 297 AEUV werden Gesetzgebungsakte der EU im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht. Sie treten zu dem durch sie festgelegten Zeitpunkt oder anderenfalls am 

zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Im Hinblick darauf, dass bei der An-

wendung der VO (EG) Nr. 883/2004 und der VO (EG) Nr. 987/2009 verschiedenste Akteure, 

wie Träger der sozialen Sicherheit, Versicherte und Unternehmen, betroffen sind und es sich 

wegen des grenzüberschreitenden Aspekts jeweils um komplexe Sachverhalte handelt, wird 

ein Inkrafttreten am zwanzigsten Tag nach der Veröffentlichung befürwortet. Dies ermöglicht 

es, die betroffenen Adressaten zeitgerecht über die eintretenden Änderungen zu informieren. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Eu-

ropäischen Union in Kraft. 
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III. Ergänzender Änderungsbedarf  

 

Artikel 11 VO (EG) Nr. 883/2004 

A) Bisherige Regelung 

Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe c hat bisher folgende Fassung: 

Vorbehaltlich der Artikel 12 bis 16 gilt Folgendes: 

c) eine Person, die nach den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats Leistungen bei Ar-

beitslosigkeit gemäß Artikel 65 erhält, unterliegt den Rechtsvorschriften dieses Mitglied-

staats; 

 

B) Stellungnahme 

Mit Artikel 1 Nr. 22 des Vorschlages der EU-Kommission wird Artikel 65 VO (EG) Nr. 

883/2004 über die Gewährung von Arbeitslosenleistungen an Grenzgänger und andere 

grenzüberschreitend erwerbstätige Personen, die in einem anderen als dem zuständigen Mit-

gliedstaat gewohnt haben, angepasst. Nach dem neuen Wortlaut wird es einer arbeitslosen 

Person in bestimmten Fallkonstellationen ermöglicht, Leistungen bei Arbeitslosigkeit entwe-

der im zuständigen Staat (hier ist der Staat der vormaligen Erwerbstätigkeit gemeint) oder im 

Wohnstaat zu beziehen. Bisher unterlag eine Person in solchen Fällen immer den Rechtsvor-

schriften des Wohnstaates. Nunmehr kann die Person auch den Rechtsvorschriften des Staa-

tes unterliegen, in dem zuletzt eine Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde.  

Durch die Anpassung des Artikels 65 erfolgt eine indirekte Erweiterung des Artikels 11 Ab-

satz 3 Buchstabe c, die bisher nicht abgebildet wurde. Artikel 11 enthält einen Katalog von 

Regelungen, die für den Sachverhalt mit Berührung zu mehreren Mitgliedstaaten die anwend-

bare Sozialrechtsordnung bezeichnen, d.h. auch die Rechtsvorschriften zur Kranken- und 

Pflegeversicherung.  

Nach dem bisherigen Wortlaut des Artikels 11 Absatz 3 Buchstabe c ist es unklar, welchen 

Rechtsvorschriften eine Person unterliegen wird, die Leistungen bei Arbeitslosigkeit gemäß 

Artikel 65 nach den Rechtsvorschriften des zuständigen Staates der letzten Erwerbstätigkeit 

erhält. Es muss eindeutig geregelt werden, ob der ehemalige Grenzgänger auch unter Artikel 

11 Absatz 3 Buchstabe c fallen kann.  

Ebenso sollten die Begriff „erhält“ und „zahlt“ spezifiziert werden – vgl. Artikel 11 Absatz 3 

Buchstabe c VO (EG) Nr. 883/2004 bzw. Artikel 13 Absatz 4 Buchstabe a (neu). Sind von den 

Zuständigkeitsregelungen auch Personen erfasst, die sich arbeitslos gemeldet haben und bei-
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spielsweise aufgrund einer Sperrzeit keine Leistungen bekommen? Sollte in diesem Zusam-

menhang immer nur von tatsächlich bezogenen Leistungen ausgegangen werden, wären die 

arbeitslosen Personen, die für die erste Zeit eine Sperrfrist erhalten, für die Dauer dieser 

Sperrfrist in einem anderen Staat zu versichern als beim Bezug der Leistung bei Arbeitslosig-

keit. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe c wird wie folgt geändert:  

„c) eine Person, die nach den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats oder Staates der 

letzten Beschäftigung oder selbstständigen Erwerbstätigkeit Leistungen bei Arbeitslosigkeit 

gemäß Artikel 65 erhält, unterliegt den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats;“ 
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Artikel 66, Absatz 2 VO (EG) Nr. 987/2009 

A) Bisherige Regelung  

Artikel 66, Absatz 2 hat bisher folgende Fassung: 

Erstattungen zwischen den Trägern der Mitgliedstaaten nach den Artikeln 35 und 41 der 

Grundverordnung werden über die Verbindungsstelle abgewickelt. Erstattungen nach den Ar-

tikeln 35 und 41 der Grundverordnung können jeweils über eine gesonderte Verbindungsstel-

le abgewickelt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Trotz der seit 01.05.2010 erstmals eingeführten Zahlungsfristen und Verzugszinsen gab der 

Ausgleich der Forderungen durch andere EU-Staaten in den letzten Jahren auch aufgrund der 

letzten Finanzkrise zum Teil Anlass zur Sorge. 

Um das Vertrauen in den Austausch zu erhalten und der von den Systemen der sozialen Si-

cherheit geforderten Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung zu genügen, sollte deshalb die 

Möglichkeit der Verrechnung eingeführt werden. Der Zahlungsverkehr wird verringert, da nur 

die übersteigenden Beträge grenzüberschreitend ausgeglichen würden. Mit den innerstaatlich 

verbleibenden Beträgen können dann die forderungsberechtigten inländischen Träger über 

die Verbindungsstelle schneller die verauslagten Kosten erstattet bekommen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 66, Absatz 2 der VO (EG) Nr. 987/2009 wird wie folgt gefasst: 

„Erstattungen zwischen den Trägern der Mitgliedstaaten nach den Artikeln 35 und 41 der 

Grundverordnung werden über die Verbindungsstelle abgewickelt. Gegenseitige Forderungen 

werden von den Verbindungsstellen verrechnet. Die Verwaltungskommission trifft hierzu 

praktische Durchführungsmaßnahmen. Erstattungen nach den Artikeln 35 und 41 der Grund-

verordnung können jeweils über eine gesonderte Verbindungsstelle abgewickelt werden.“ 
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Artikel 67 VO (EG) Nr. 987/2009 

A) Bisherige Regelung 

Artikel 67 Absätze 1, 3, 5 und 7 haben bisher folgende Fassung: 

(1) Forderungen auf der Grundlage von tatsächlichen Aufwendungen werden bei der Verbin-

dungsstelle des leistungspflichtigen Mitgliedstaats binnen zwölf Monaten nach Ablauf des 

Kalenderhalbjahres eingereicht, in dem die Forderungen in die Rechnungsführung des forde-

rungsberechtigten Trägers aufgenommen wurden. 

(3) In dem in Artikel 6 Absatz 5 Unterabsatz 2 der Durchführungsverordnung genannten Fall 

beginnt die Frist nach den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels erst mit dem Zeit-

punkt der Ermittlung des zuständigen Trägers zu laufen. 

(5) Die Forderungen werden binnen 18 Monaten nach Ablauf des Monats, in dem sie bei der 

Verbindungsstelle des leistungspflichtigen Mitgliedstaats eingereicht wurden, an die in Arti-

kel 66 der Durchführungsverordnung genannte Verbindungsstelle des forderungsberechtig-

ten Mitgliedstaates gezahlt. Dies gilt nicht für Forderungen, die innerhalb dieses Zeitraums 

aus einem berechtigten Grund vom leistungspflichtigen Träger zurückgewiesen wurden. 

(7) Der Rechnungsausschuss erleichtert den Abschluss der Rechnungsführung in Fällen, in 

denen eine Einigung nicht innerhalb des in Absatz 6 genannten Zeitraums erzielt werden 

kann, und nimmt auf begründeten Antrag einer der Parteien innerhalb von sechs Monaten, 

gerechnet ab dem Monat, indem er mit der Angelegenheit befasst worden ist, zu Beanstan-

dungen Stellung. 

 

B) Stellungnahme 

Zu Absatz 1: 

Die sogenannten Sendungen (Global Claims) enthalten derzeit nicht selten mehrere 10.000 

Einzelrechnungen. Ursache hierfür ist der Umstand, dass häufig nur zweimal jährlich eine 

Einreichung erfolgt. Dies kann zu Bearbeitungs- und damit auch zu Zahlungsverzögerungen 

führen. Zur Beschleunigung und Verstetigung des Abrechnungsprozesses sollten die Verbin-

dungsstellen die Mengen besser verteilen. Hierfür scheint eine monatliche Taktung geeignet 

zu sein. Ist das Abrechnungsvolumen zwischen zwei Mitgliedstaaten jedoch nicht sehr hoch, 

sind längere Zeiträume sachgerecht. 

Zu Absatz 3: 

Unter Berücksichtigung der für Artikel 73 VO (EG) Nr. 987/2009 (siehe Nr. 28) vorgesehenen 

Regelung (Rückforderungen nicht geschuldet erbrachter oder gezahlter Leistungen) sollten 
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die Bestimmungen über die Fristen für die Einreichung von Forderungen zwischen den Trä-

gern in Artikel 67 Absatz 3 VO (EG) Nr. 987/2009 entsprechend angepasst werden.  

Zu Absatz 5: 

Für die Begleichung bzw. Bezahlung von Kostenrechnungen sieht Artikel 67 Absatz 5 VO (EG) 

Nr. 987/2009 eine Frist von 18 Monaten vor. Die für die praktische Umsetzung sehr relevante 

Frist von 12 Monaten zur Reaktion des forderungsberechtigten Trägers auf eine Beanstan-

dung durch den erstattungspflichtigen Träger resultiert dagegen bisher aus Artikel 12 Ab-

satz 2 des Beschlusses Nr. S9 der Verwaltungskommission7. Diese Frist sollte ebenfalls in die 

Durchführungsverordnung aufgenommen werden. Dabei sollte auch klargestellt werden, dass 

es auf den tatsächlichen Eingang der Reaktion innerhalb der Frist ankommt und nicht auf den 

Versand. Hierfür ist Artikel 67 Absatz 5 Satz 3 VO (EG) Nr. 987/2009 anzupassen. Außerdem 

wird ein weiterer Satz ergänzt. 

Zu Absatz 7 

Absatz 7 sieht vor, dass der Rechnungsausschuss den Abschluss der Rechnungsführung in 

Fällen erleichtert, in denen die Parteien keine Einigung innerhalb von 36 Monaten erzielen 

konnten. Die Einschaltung des beim Rechnungsausschuss angesiedelten Vermittlungsaus-

schusses soll zur zeitnahen Klärung von Forderungen beitragen. Nach der Vorschrift hat der 

Vermittlungsausschuss innerhalb von sechs Monaten, gerechnet ab dem Monat, in dem er mit 

der Angelegenheit befasst worden ist, Stellung zu nehmen. Diese Frist hat sich in der Praxis 

als zu kurz erwiesen. Sie sollte auf neun Monate verlängert werden. Des Weiteren sieht die 

bisherige Regelung in Artikel 67 Absatz 7 keine Frist für die Vorlage von Sachverhalten vor. 

Eine solche Frist hat es in Bezug auf Forderungen, die unter den Anwendungsbereich der VO 

(EWG) Nr. 1408/71 und VO Nr. (EWG) 574/72 fallen, im Rahmen des Beschlusses Nr. S10 ge-

geben und sich bewährt. Die dort genannte Frist von sechs Monaten hat sich in der Praxis al-

lerdings als zu kurz erwiesen. Eine Frist von neun Monaten wird als sachgerecht erachtet. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 67 Absatz 1 VO (EG) Nr. 987/09 wird um folgenden Satz 2 ergänzt: 

„Die Einreichung erfolgt in der Regel monatlich; spätestens jedoch halbjährlich.“ 

 

 

                                                 
7 Beschluss Nr. S9 vom 20. Juni 2013 über Erstattungsverfahren zur Durchführung der Artikel 35 und 41 der Verordnung (EG) Nr. 

883/2004, ABl. C 279/8. 
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Artikel 67 Absatz 3 VO (EG) Nr. 987/09 erhält folgende Fassung:  

„Die Frist nach den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels beginnt erst mit dem Zeit-

punkt zu laufen, in dem der forderungsberechtigte Träger Kenntnis über den zahlungspflich-

tigen Träger erlangt. Forderungen können längstens für fünf Kalenderjahre zurückliegende 

Leistungszeiträume geltend gemacht werden. Maßgebend ist die Einreichung bei der Verbin-

dungsstelle des zahlungspflichtigen Mitgliedstaats.“ 

 

Artikel 67 Absatz 5 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Dies gilt nicht für Forderungen, für die innerhalb dieses Zeitraums aus einem berechtigten 

Grund bei der Verbindungsstelle des forderungsberechtigten Trägers eine Beanstandung ein-

gegangen ist.“ 

 

In Artikel 67 Absatz 5 wird folgender Satz 3 angefügt:  

„Die Reaktion auf die Beanstandung muss der Verbindungsstelle des zahlungspflichtigen Mit-

gliedsstaats spätestens 12 Monate nach Ablauf des Monats vorliegen, in dem die Beanstan-

dung bei der Verbindungsstelle des forderungsberechtigten Trägers eingegangen ist; an-

dernfalls gilt die Beanstandung als akzeptiert.“  

 

Artikel 67 Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

„Der Rechnungsausschuss erleichtert den Abschluss der Rechnungsführung in Fällen, in de-

nen eine Einigung nicht innerhalb des in Absatz 6 genannten Zeitraums erzielt werden kann, 

und nimmt auf begründeten Antrag einer der Parteien innerhalb von neun Monaten, gerech-

net ab dem Monat, in dem er mit der Angelegenheit befasst worden ist, zu Beanstandungen 

Stellung.“  

 

In Artikel 67 Absatz 7 wird folgender Satz 2 angefügt:  

„Der Antrag muss dem Rechnungsausschuss spätestens neun Monate nach Ablauf des in Ab-

satz 6 aufgeführten Zeitraums vorliegen.“ 
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Artikel 68 Absatz 2 VO (EG) 987/2009 

A) Derzeitige Regelung 

Die Zinsen werden zu dem Referenzzinssatz berechnet, den die Europäische Zentralbank bei 

ihren Hauptrefinanzierungsgeschäften zugrunde legt. Maßgeblich ist der Referenzzinssatz, 

der am ersten Tag des Monats gilt, in dem die Zahlung fällig ist. 

 

B) Stellungnahme 

In den letzten Jahren gab der Ausgleich der deutschen Forderungen durch andere EG-Staaten 

auch aufgrund der letzten Finanzkrise zum Teil Anlass zur Sorge. 

Obwohl die aushelfenden Träger die Kosten verauslagt haben, werden viele Forderungen (ak-

tuell ca. 14 % der in Rechnung gestellten Beträge) verspätet oder, wenn überhaupt, sehr lange 

nach Ablauf der Zahlungsfrist vom leistungspflichtigen Träger bezahlt. Ein derartiger Zah-

lungsverzug wirkt sich negativ auf die Liquidität der aushelfenden Träger aus und erschwert 

deren Finanzbuchhaltung. Er beeinträchtigt die deutschen gesetzlichen Krankenkassen umso 

mehr, als sie aufgrund des Zahlungsverzugs keine Fremdfinanzierung in Anspruch nehmen 

können. 

Eine juristische Durchsetzung von Forderungen bei Zahlungsverzug sehen die Grund- und 

Durchführungsverordnung explizit nicht vor. Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den 

Trägern ist selbstverständlich. Gleichwohl ist es erforderlich, ergänzende Bestimmungen fest-

zulegen, um von der Überschreitung der Zahlungsfristen im Erstattungsverfahren zwischen 

den Trägern abzuschrecken. 

Deshalb ist eine höhere Verzinsung für Zahlungsverzug vorzusehen. Analog zur Richtlinie 

2011/7/EU über die Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr sollte der zu zah-

lende Verzugszins acht Prozentpunkte über dem Bezugszinssatz der Europäischen Zentral-

bank liegen. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 68 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 „(2) Die Zinsen werden zu dem Referenzzinssatz berechnet, den die Europäische Zentralbank 

bei ihren Hauptrefinanzierungsgeschäften zugrunde legt, zuzüglich 8 Prozentpunkte berech-

net. Maßgeblich ist der Referenzzinssatz, der am ersten Tag des Monats gilt, in dem die Zah-

lung fällig ist.“ 
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Artikel 75 Absatz 1 VO (EG) Nr. 987/2009 

A) Bisherige Regelung 

Artikel 75 Absatz 1 hat bisher folgende Fassung: 

In diesem Abschnitt bezeichnet der Ausdruck 

– „Forderung“ alle Forderungen im Zusammenhang mit nicht geschuldet geleisteten 

Beiträgen oder gezahlten Leistungen, ein schließlich Zinsen, Geldbußen, Verwaltungs-

strafen und alle anderen Gebühren und Kosten, die nach den Rechtsvorschriften des 

Mitgliedstaats, der die Forderung geltend macht, mit der Forderung verbunden sind. 

– […] 

 

B) Stellungnahme 

Die Definition des Begriffes „Forderung“ in Artikel 75 Absatz 1 sollte an die englische Sprach-

fassung angepasst werden. 

 

C) Änderungsvorschlag 

Sprachlicher Anpassungsvorschlag zu Artikel 75 Absatz 1: 

Artikel 75 Absatz 1 enthält folgende Fassung: 

„(1) In diesem Abschnitt bezeichnet der Ausdruck 

- „Forderung“ alle Forderungen im Zusammenhang mit Beiträgen oder zu Unrecht gezahl-

ten oder erbrachten Leistungen, einschließlich Zinsen, Geldbußen, Verwaltungsstrafen und 

alle anderen Gebühren und Kosten, die nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, der 

die Forderung geltend macht, mit der Forderung verbunden sind; 

- […]“ 
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Artikel 86 Absatz 3 VO (EG) Nr. 987/2009 

A) Bisherige Regelung 

Artikel 86 Absatz 1 hat bisher folgende Fassung: 

Spätestens bis zum vierten vollen Kalenderjahr nach dem Inkrafttreten der Durchführungs-

verordnung legt die Verwaltungskommission einen vergleichenden Bericht über die in Artikel 

67 Absätze 2, 5 und 6 der Durchführungsverordnung genannten Fristen vor. 

Auf der Grundlage dieses Berichts kann die Kommission gegebenenfalls Vorschläge zur 

Überprüfung dieser Fristen mit dem Ziel vorlegen, diese Fristen wesentlich zu verkürzen. 

 

B) Stellungnahme 

Artikel 86 Absatz 1 VO (EG) Nr. 987/2009 enthält bereits eine Überprüfungsklausel, aufgrund 

derer die Verwaltungskommission im Jahr 2015 einen vergleichenden Bericht über die in Arti-

kel 67 Absätze 2, 5 und 6 der Durchführungsverordnung genannten Fristen vorzulegen hat. 

Auch aufgrund der Tatsache, dass zum damaligen Zeitpunkt das System für den grenzüber-

schreitenden elektronischen Datenaustausch nicht zur Verfügung stand, wurden aufgrund 

des Berichts keine Änderungen vorgenommen. Es erscheint sinnvoll, diese Vorschrift dahin-

gehend anzupassen, dass zwei Jahre nach Ablauf des Übergangszeitraums nach Artikel 95 VO 

(EG) Nr. 987/2009 erneut eine Überprüfung vorzunehmen ist. In diesem Zusammenhang 

sollte auch geprüft werden, ab welchem Zeitpunkt die Mitgliedstaaten, die noch nach Pausch-

beträgen abrechnen, eine Umstellung auf die Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand vor-

nehmen können.  

Die übrigen Absätze dieses Artikels können gestrichen werden, da die darin geregelten Über-

prüfungen stattgefunden haben.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 86 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

„Spätestens zwei Jahre nach Ablauf der in Artikel 95 genannten Übergangsfrist legt die Ver-

waltungskommission einen vergleichenden Bericht über die in Artikel 67 Absätze 2, 5 und 6 

der Durchführungsverordnung genannten Fristen vor. Der Bericht umfasst außerdem die Prü-

fung, ab welchem Zeitpunkt die in Titel IV, Kapitel 1 Abschnitt 2 enthaltene Möglichkeit der 

Abrechnung auf der Basis von Pauschalbeträgen gestrichen werden kann.  
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Auf der Grundlage dieses Berichts kann die Kommission gegebenenfalls Vorschläge zur Ver-

kürzung dieser Fristen sowie eines Termins zur Streichung des Titels IV, Kapitel 1, Abschnitt 

2 vorlegen.“ 

Absätze 2 und 3 werden gestrichen. 
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Artikel 94a VO (EG) Nr. 987/2009 

A) Sachverhalt 

Artikel 2 Nr. 25 des Vorschlages der EU-Kommission sieht vor, dass in Artikel 64 Absatz 1 

zur Berechnung der monatlichen Pauschalbeträge drei verschiedene Altersklassen für Perso-

nen ab 65 Jahren eingeführt werden. 

 

B) Stellungnahme 

Die neuen Altersklassen bei der Berechnung der Pauschbeträge sollten einheitlich ab einem 

bestimmten Leistungsjahr verwendet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Mitglied-

staaten, die nach Pauschbeträgen abrechnen, ggf. Änderungen bei der Datenerhebung bzw. 

der Berechnung vornehmen müssen. Daher ist eine Übergangsregelung zu schaffen (Artikel 

94a VO (EG) Nr. 987/2009). Davon ausgehend, dass die Änderungsverordnung im Laufe des 

Jahres 2018 in Kraft tritt, erscheint es gerechtfertigt, für die Leistungsjahre bis 2018 ein-

schließlich, noch die bisherigen Altersklassen zu verwenden.  

 

C) Änderungsvorschlag 

Nach Artikel 94 wird folgender Artikel eingefügt: 

„Artikel 94a 

Abweichend von Artikel 64 Absatz 1 VO (EG) Nr. 987/2009 erfolgt für die Leistungsjahre bis 

2018 einschließlich die Berechnung der monatlichen Pauschbeträge für folgende Altersklas-

sen:  

i = 1: Personen unter 20 Jahren,  

i = 2: Personen von 20 bis 64 Jahren,  

i = 3: Personen ab 65 Jahren“ 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This study summarises the information provided by the Member States in their annual 

voluntary reports on their experience and progress concerning cooperation on fraud 

and error in the reference year 2016, as provided for in Decision H5 of the 

Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems.1 The 

Member States’ reports have been analysed with the aim of identifying several 

elements. First, particular attention goes to the steps taken throughout the year to 

prevent and combat fraud and error in the field of EU social security coordination. 

Secondly, the aim of the country reports was to identify specific problems in 

implementing the EU coordination rules which may lead to, at least risks of, fraud and 

error. Thirdly, an outline is provided of the steps taken to promote compliance by 

institutions and healthcare providers with the coordination rules and to provide 

information to citizens, in the field of benefits in kinds. Fourthly, the report notes good 

practices, lessons learned and remaining issues or concerns when dealing with cross-

border cooperation and information exchange within the framework of Regulations 

(EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009 on the coordination of social security 

systems. Fifthly, the report summarises the examples of or proposals or suggestions 

for measures to improve the overall tackling of fraud and error in the field of social 

security coordination which National Contact Points (NCPs) can operationalise without 

the need for changes to national or EU law. Also some additional remarks, made by a 

few Member States, are inserted at the end of this report. Finally, the report contains 

an Annex I (National legislation relevant to preventing and combating social security 

fraud and error within the framework of Regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 

987/2009 on the coordination of social security systems, including the relevant 

definitions of fraud and error and penalties and sanctions that apply) and an Annex II 

(Inventory of bilateral agreements and bilateral cooperation arrangements with other 

EU or EEA Member States entered into for the purposes of combating fraud and error 

within the framework of Regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009 on the 

coordination of social security systems). 

First of all, the reports reveal that fraud and error in the field of social security are still 

generally recognised as problematic phenomena. The provided data confirm this 

finding. The increase of national legislation concerning fraud and error is additional 

proof thereof, although national legislation specifically dealing with fraud and error 

under the Regulations seems to be lacking.  

Concerning the steps taken in dealing with fraud and error, the national reports reveal 

that Member States focus on prevention of fraud and error as well as combating it. 

Information dissemination among institutions, healthcare providers and citizens in 

order to promote compliance with the coordination rules, is vital in the prevention of 

and fight against fraud and error, as demonstrated by the focus thereupon by the 

Member States. In addition, information exchange and cooperation between internal 

competent authorities as well as the competent authorities in other Member States are 

just as important. Various bilateral agreements on data exchange were concluded and 

working groups concerning fraud and error in the field of social security were set up.  

                                                 

1 Decision No H5 of 18 March 2010 concerning cooperation on combating fraud and error within 
the framework of Council Regulation (EC) No 883/2004 and Regulation (EC) No 987/2009 of the 

European Parliament and of the Council on the coordination of social security systems (Text of 
relevance to the EEA and to the EC/Switzerland Agreement) (2010/C 149/05), OJ C149 of 
8.6.2010, 5-7. 



10 
 

Still, a number of difficulties remain problematic in a majority of Member States when 

attempting to combat fraud and error in the field of social security coordination. These 

shared issues include, amongst others, the delayed or absent cooperation between the 

competent authorities in the respective Member States, the determination of residence 

and the applicable legislation, and issues concerning (data protection in the context 

of) the exchange of data.    

Overall, the report reveals two broad conclusions. First and foremost, all reporting 

Member States have undertaken efforts to fight fraud and error, albeit on different 

levels or with varying intensity. These efforts repeatedly concentrate on strengthening 

the information exchange and cooperation between internal competent authorities as 

well as the competent authorities in other Member States. Secondly, one of the 

predominant concerns amongst all Member States relates to the delay in or absence of 

cooperation or exchange of data between the competent institutions of the respective 

Member States. In turn this results in scenarios where – amongst others – illegitimate 

double affiliation and/or undue payments occur. Improvement thus remains possible 

and necessary – both with regard to the prevention and early detection of fraud and 

error in cross-border situations as well as concerning cross-border administrative 

cooperation and information exchange between Member States.  

Figures on fraud and error in the field of EU social security coordination were collected 

through the thematic questionnaires launched by HIVA within the framework of the 

Administrative Commission and integrated in the report written by IRIS. According to 

these data, most of the reporting Member States did not detect cases of fraud and 

error with regard to the EU provisions on planned cross-border healthcare, healthcare 

provided to persons residing in a Member State other than the competent Member 

State, the export of unemployment benefits and finally maternity and equivalent 

paternity benefits. This is in contrast to the EU provisions on applicable legislation, 

unplanned necessary healthcare, family benefits and old-age pensions.    
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1. INTRODUCTION 

Restrictions to the free movement of persons can and do appear in many different 

respects, not in the least in the field of social security, where both fraudulent and 

erroneous situations can put a strain on the free movement of persons. With respect 

to social security coordination, fraud is defined as “any act or omission to act, in order 

to obtain or receive social security benefits or to avoid obligations to pay social 

security contributions, contrary to the law of a Member State” while error is defined as 

"an unintentional mistake or omission by officials or citizens".2 Although both fraud 

and error often end up having the same effects, the capital difference between them is 

the fact that fraud cases require proof of intent, whereas error is unintentional. 

Strong cooperation between Member States is crucial in order to prevent and combat 

fraudulent and erroneous situations in the realm of social security coordination. In 

order to boost and strengthen this cooperation, Regulation (EC) No 883/2004 on the 

coordination of social security systems3 has provided for the establishment of several 

mechanisms (e.g. Decision A1; Decision H5). Nevertheless, it has to be noted that 

only a few specific references to fraud and error are made in Regulation (EC) No 

883/2004.4 The Administrative Commission is, in accordance with said Regulation, 

responsible for handling questions of interpretation concerning the Regulation’s 

provisions or concerning agreements or accords concluded in the framework of the 

Regulation. In addition to the Administrative Commission, there is a Technical 

Commission, which among other things assembles technical documents and studies; 

an Audit Board, which establishes the average costs for the reimbursement of 

healthcare costs in Member States; and an Advisory Committee, which is responsible 

for preparing opinions and proposals for the Administrative Commission.  

At the 307th meeting of the Administrative Commission, the Member States decided to 

create an Ad Hoc Group in order to assist the Administrative Commission in its efforts 

to strengthen the cooperation between competent institutions, particularly concerning 

the fight against social security fraud and error. This Ad Hoc Group has produced two 

reports on this type of fraud and error issues and has identified some major problem 

areas. The conclusions and recommendations led to Decision H5 in March 2010. As 

stated in that Decision, the Administrative Commission discusses cooperation on fraud 

and error issues once a year, based on the voluntary reporting by the Member States 

of experiences and progress in the field.  

                                                 

2 See the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Free movement 
of EU citizens and their families: Five actions to make a difference (COM(2013) 837 final). 
3 Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 

on the coordination of social security systems (OJ L 314, 7.6.2004, p. 1). 
4 The coordinating Regulations do not contain a general prohibition of fraud or abuse of rights. 
The Regulations mention fraud and abuse only once, in Recital 19 of Regulation (EC) No 

987/2009: “Procedures between institutions for mutual assistance in recovery of social security 
claims should be strengthened in order to ensure more effective recovery and smooth 
functioning of the coordination rules. Effective recovery is also a means of preventing and 
tackling abuses and fraud and a way of ensuring the sustainability of social security schemes”. 
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In this year’s report, dealing with reference year 2016, the following matters are 

covered: 

• first, the steps taken throughout the year to prevent and combat fraud and 

error in cases determined under the Regulations;  

• second, specific problems in implementing the coordination rules which may 

lead at least to risks of fraud and error;  

• third, agreements and bilateral cooperation agreements with other EU Member 

States entered into for the purposes of combating fraud and error;  

• fourth, the steps taken, in the field of benefits in kind, to promote compliance 

by institutions and healthcare providers with the coordination rules and to 

provide information to citizens; 

• fifth, best practices, lessons learned, issues or concerns (including with regard 

to privacy and data protection) when dealing with cross-border cooperation and 

information exchange within the framework of Regulations (EC) No 883/2004 

and (EC) No 987/2009 on the coordination of social security systems; 

• sixth, examples of or proposals or suggestions for measures to improve the 

overall tackling of fraud and error in the field of social security coordination 

which National Contact Points (NCPs) can operationalise without the need for 

changes to national or EU law. 

• and finally, the quantitative data collected by HIVA by means of specific 

questions introduced in the thematic questionnaires. 

At the request of several Member States, the European Commission and the experts of 

the European Platform to combat cross-border social security fraud and error,5 the 

questionnaire which was revised in 2015 and 2016 was again revised for the 2017 

report after consultation with the European Commission and the Steering Committee 

of the European Platform to combat social security fraud and error. On the one hand, 

a question was added, namely question 6 on examples of or proposals or suggestions 

for measures to improve the overall tackling of fraud and error in the field of social 

security coordination which NCPs can operationalise without the need for changes to 

national or EU law. On the other hand, Member States were asked to update Annexes 

I and II of the report of 2016 and not to (re)draw country sheets on national 

legislation and bi or multilateral agreements between Member States. Last but not 

least, the question regarding quantitative data was dropped.  

Before 2015, figures on fraud and error in the field of EU social security coordination 

were collected only for the EU provisions on unplanned necessary healthcare (by the 

so-called ‘EHIC Questionnaire’) as well as figures on the export of unemployment 

benefits (by the so-called ‘PD U2 Questionnaire’). The questionnaire on fraud and error 

launched in 2015 not only asked Member States to give an overview of steps taken at 

national level to combat fraud and error in the field of EU social security coordination 

(by identifying existing good practices, problems or challenges and potential solutions) 

but also to provide quantitative data on fraud and error. Despite the low response rate 

among the Member States the same approach was applied last year.  

                                                 

5 The former H5NCP network. 
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For this year, a new approach to the collection of statistical information was agreed, as 

quantitative data were collected by the thematic questionnaires launched by HIVA 

within the framework of the Administrative Commission. The results were then 

integrated in the report by IRIS. 

This report summarises the information received for 2017 through the voluntary 

reporting by 25 Member States of the European Union, i.e. Austria, Belgium, Bulgaria, 

Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Hungary, 

Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Malta, Poland, 

Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Sweden and the United Kingdom; by three 

Member States of the European Economic Area, i.e. Iceland, Liechtenstein and 

Norway; and by Switzerland (hereinafter: the Member States). At the request of the 

European Commission, the authors of this report took a horizontal approach while 

writing this report and used their own judgment to identify interesting or innovative 

actions emerging from all replies to the questionnaire. Cross-cutting issues were 

identified and some conclusions and recommendations were drawn.  

Like previous years, a still growing interest in the subject of fraud and error can be 

recorded. Unfortunately, in general, it is at times still hard to tell whether the steps 

taken, reported in the country replies, refer to fraud and error in a cross-border 

context or in a strictly national context. Often, strictly internal measures, which are 

not targeted specifically at fraud and error in the framework of the coordination 

regulations or in a cross-border context in general, were reported. The authors of the 

national reports should be aware of the fact that it is the aim of this report to only 

report on fraud and error in the field of EU social security coordination.  

Besides the aforementioned Ad-Hoc Group on fraud and error another Ad-Hoc Group 

on the exchange of personal data on fraud and error was set up at the 334th meeting 

of the AC on 19-20 June 2013. In accordance with its mandate this Ad-Hoc Group 

presented its report to the Administrative Commission on 18 December 2013.6 Certain 

legislative changes were recommended which, if adopted, would provide a clearer 

legal base for the exchange of data on fraud and error. In this respect it should be 

underlined that in the proposal for the revision of Regulation (EC) No 987/2009 the 

Administrative Commission agreed to the creation of a legal base for data exchange 

which must be in line with the General Data Protection Regulation.7 In addition, in its 

proposal to modify Regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009, published 

on 13 December 2016, the European Commission proposed to insert a legal base for 

data exchange, which shall be in line with the General Data Protection Regulation.8  

                                                 

6 Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems, Note AC 537/13, (not 
published). 
7 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of 
such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) OJ L 119/1 4.5.2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN. 
8 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 
883/2004 on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 laying down the 
procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004, 13 December 2016, COM(2016)815 final – 
2016/0397 (COD), 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=849&newsId=2699&furtherNews=yes. See in 
particular Articles 2.6 and 2.11. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=849&newsId=2699&furtherNews=yes
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On 24 May 2016 the General Data Protection Regulation entered into force. The new 

rules, however, will apply in the Member States only as from 25 May 2018, by which 

time the Member States will have to adapt their national legislation and raise 

awareness among public authorities and companies of the new aspects introduced. 

The regulation constitutes an attempt to harmonise the privacy rules of the various 

States by defining a new common framework for all Member States of the European 

Union, on the processing of personal data.  
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2. STEPS TAKEN THROUGHOUT THE REFERENCE YEAR (2016) TO 
PREVENT AND COMBAT FRAUD AND ERROR IN CASES 

DETERMINED UNDER THE REGULATIONS 

Respondents were advised that for the purpose of this report “prevent” refers to pre-

emptive steps to reduce the risk of fraud or error occurring whereas “combat” refers 

to reactive steps taken to respond to concrete cases of fraud and error that have 

already materialised.  

The country reports by the Member States show that most of the Member States do 

not make a distinction between steps taken to combat/prevent fraud and steps taken 

to combat/prevent error. One of the reasons for the foregoing can be found in the fact 

that various Member States' national legislations do not make a distinction between 

fraud and error (see Annex I). Furthermore, it is often impossible to make a distinction 

between those steps in practice. When a Member State did make the distinction, it will 

be explicitly mentioned.  

Although Member States often reported that similar instruments, tools and processes 

are being used for preventing, as well as for combating fraud and error (CH, IS), 

hereinafter a distinction is made between steps taken to prevent and steps taken to 

combat fraud and error on the basis of logical reasoning. Please keep in mind that 

steps included in the combating section, can also have a preventive effect and vice 

versa.    

2.1. Steps taken to prevent fraud and error and the effect of 

those preventive steps 

The country replies to the questionnaire reveal that in 2016 the Member States of the 

European Union, Iceland, Norway and Switzerland have taken a diversity of steps in 

order to prevent fraud and error in cases determined under the Regulation. What 

follows is an overview of the reported measures. A distinction is made between 

general steps, which are affecting all branches of social security horizontally, and 

specific steps per branch. A summary table of these general and specific steps can 

be found at the end of this section (p. 34). 

2.1.1. General steps taken to prevent fraud and error 

Regarding the reported general steps taken to prevent fraud and error, a distinction 

can be made between (1) general steps regarding information dissemination, (2) 

general steps regarding controlling and monitoring actions, (3) general steps 

regarding cooperation and data exchange, (4) general steps regarding Portable 

Documents (PDs), Structural Electronic Documents (SEDs) and other (E-)forms, and 

(5) other general steps.9    

2.1.1.1. General steps regarding information dissemination 

Various Member States (BG, CH, CZ, DK, ES, FI, LT, NL, PL) reported they took 

some general steps in the reference year 2016 to promote compliance by social 

security institutions and other parties involved with the coordination rules and to 

provide information to citizens, in order to prevent fraud and error. 

                                                 

9 For more information on official documents please visit the European Commission's website: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=868http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=868  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=868
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=868
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Concerning the information dissemination towards social security institutions and 

other parties involved, Spain stated that different channels of access to relevant 

information are established and are constantly updated, so that the Spanish 

institutions (Provincial Directorates) have the necessary information on the issues that 

give rise to most cases of uncertainty in terms of processing and resolution: 

instructions are produced for the Provincial Directorates, administrators are provided 

with constant support to enable them to clear up doubts on the application of 

Community law and information is published on the National Social Security Institute’s 

intranet site. Furthermore, an online messaging service has been incorporated in the 

ASIA computer application to report on all new additions and updates to the 

application, and it is available to all of the Institute's provincial and local offices for 

cross-border management of outgoing and incoming healthcare documents.  

 

A specific form of information dissemination towards institutions and other parties 

involved consists of training of the employers and employees as well as the clerks 

handling the cases (BG, CH, CZ, FI, NL, PL, UK). According to the Finnish Centre for 

pensions, due to those trainings, the employers are more aware of the coordination 

rules and try to abide by them in time. This makes the application of the rules easier 

for the administrations. The Central Compensation Office (Centrale de Compensation – 

CdC - CCO) of Switzerland reported that all staff members of the ‘benefits’ divisions 

of the CdC and medical staff working for the OAIE – almost 160 members of staff – 

attended awareness-raising workshops on insurance fraud. Administrations across the 

United Kingdom run a number of on-going initiatives to train front-line staff in 

healthcare to identify patients who should have an EHIC, S2, S1 or A1 and to correctly 

recognise and record these where appropriate. For example, they conduct 

presentations to National Health Service (NHS) staff, practitioner groups and circulate 

newsletters, posters and leaflets to raise awareness of potential NHS fraud risks, 

including overseas visitors. They also produced a video and developed a suite of e-

learning modules to train overseas visitors managers, finance and frontline staff 

(including administrators, clinicians and nurses). They also organised a series of 

workshop sessions aimed at improving staff understanding of the impact of fraud, 

whilst also informing them about legislation changes that may impact them.  

 

In Poland, the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS) participated in the 

“Counselling Days”, which are regular meetings with the Polish community living in 

the EU/EFTA Member States and in countries with which Poland concluded an 

international agreement on social security – during the meetings experts from the 

Social Insurance Institution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Rent 

Zagranicznych – ZUS DRZ) provided advice in individual cases and shared information 

about both the social security system in Poland and the rules of (EU or bilateral) 

social security coordination.  

Even more specific, in November 2016 the “Conference on the grounds for EU 

citizens’ stay in Denmark – A Tool for Control?” was held for all 98 municipalities in 

Denmark. The purpose of the conference was to i) increase focus on the grounds for 

EU citizens' stay in Denmark and to ensure correct earnings and payments of social 

benefits, ii) create a forum for dialogue on EU citizens' stay and access to Danish 

social benefits and iii) to strengthen the cooperation among Danish authorities. The 

municipalities benefited greatly from the conference and felt better equipped to deal 

with EU citizens and their right to social benefits. 
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In addition to the information dissemination towards institutions and other parties 

involved, Member States also took steps concerning information dissemination 

towards citizens in order to prevent fraud and error. Information concerning the 

implementation of the coordination Regulations can e.g. be found on websites of 

competent institutions (FI, LT), in brochures (FI, PL) and in articles in local press 

(PL). When applying for a social security benefit, applicants are properly informed 

about their rights and obligations (LT, NL). Also mass communication measures like 

mass media campaigns are held in order to promote the general public’s awareness of 

the rules adherent to benefits (DK, LT, NL, PL).  

2.1.1.2. General steps regarding controlling and monitoring actions  

 

An extensive part of the reported steps taken to prevent fraud and error refers to 

controlling and monitoring actions. Various Member States (AT, IE, IT, NL, UK) 

mentioned they perform regular checks and monitoring activities, which can lead in 

individual cases to an investigation. The way these checks and monitoring activities 

are performed differ from Member State to Member State (e.g. concerning intensity, 

quantity, used sources/data and used systems).  

The National Institute of Social Security (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, 

INPS) of Italy implements data matching and data mining on its own databases by 

means of its own IT system which manages instances of fraud and error and the 

associated risk analysis. During 2016, further entries were made in the corresponding 

database, which increased the number of cases under examination. Also during 2016 

further implementations of the Unified Payments Control System (SCUP) were made 

by Italy. Specifically, as already reported in last year’s report, the SCUP blocks 

payments, on the basis of blacklists supplied by different sources (communication 

from the judicial authorities and the Central Directorate for Revenue and 

Contributions, risk scenarios from an anti-fraud platform, data checking at 

headquarters, communication from the Ministry of Justice) through matching with 

payments to be made. The system does not automatically block the tax number but 

selects relevant benefits and excludes non-relevant movements, e.g. social security 

contributions.  

The Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (NL) stated they use a 

thematic approach to fraud detection. In addition to the back-office administrative 

(and electronic) controls and checks on forms, applications and personal client data by 

means of data matching, data mining and data exchange activities, during which a 

number of authentic electronic registers is used (e.g. registers on labour contracts, 

wages, income, benefits (Polis), in combination with the national citizenship database 

(BRP) with addresses, civil service numbers, data of birth, and so forth), they also use 

statistical means of risk profiling, risk management and risk targeting in combination 

with checklists for front-office officials such as work coaches, doctors and 

intermediaries. Furthermore, they perform electronic payment controls and they made 

available a central fraud (anonymous) hotline and facilities to report via internet, call-

centre or mail. 

Ireland stated to have a broad-ranging and comprehensive control strategy where 

fraud control measures are implemented as part of the normal claims processing 

procedures, since to them there is no contradiction between exercising fraud control 

and delivering good customer service. The fraud control process is an integral part of 

their Department’s day-to-day operations. The various control measures ensure that 

the objectives of prevention, detection, deterrence and debt recovery are achieved.  
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Concerning the investigations and inspections in individual cases, Italy and Finland 

mentioned the need for intra-national cooperation between institutions for social 

security and other national institutions, like tax authorities and police authorities (see 

infra). The Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (NL) reported that 

in addition to investigations and inspections, also home visits of clients are performed.  

2.1.1.3. General steps regarding cooperation and data exchange 

Ireland mentioned correctly that the prevention and detection of fraud and error is 

and will remain resource intensive (referring to available manpower and data). 

Intranational and international cooperation, as well as intranational and international 

data exchange can resolve this resource problem and help the Member States to 

prevent and detect fraud and error.  

Starting with the intranational cooperation and data exchange, various Member States 

reported on steps taken during the reference year 2016: 

Cooperation between national authorities directly involved in combating and 

preventing fraud and error continued to be a priority in Denmark. The formalised, 

organised as well as ad hoc cooperation with municipalities, governmental agencies 

and ministries is prioritised because it has been observed that coordination and 

cooperation vastly enlarges the possibility of identifying patterns of fraudulent or 

erroneous behaviour in individual cases or in bigger cohorts of beneficiaries. In 

particular, Udbetaling Danmark is enjoying a close cooperation in several forums with 

Local Government Denmark (KL), who represents all 98 municipalities. 

In Finland, the cooperation between Finnish authorities, mainly between the Finnish 

Tax Administration (taxes), the Regional State Administrative Agency (occupational 

safety and the Act on the Contractor’s Obligations and Liability when Work is 

Contracted Out) and the Finnish Centre for Pensions (ETK, pension insurance, A1 

certificates) has been found to have a preventive effect during the reference year 

2016. The institutions have worked together and made inspections, e.g. at 

construction sites in Finland. 

The Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (NL) participated in joined, 

multidisciplinary intervention teams, together with Tax and Customs Administration, 

municipalities, Social Insurance Bank, National Police and other institutions. They also 

performed internet research on fraud phenomena and fraud-related cases, in 

cooperation with National Police, Tax and Customs Administrations, universities, and 

other institutions. 

Belgium reported that as regards cooperation between Public Social Security 

Institutions (IPSS), a system of electronic data flows from authentic sources 

coordinated by the Crossroads Bank for Social Security was developed so that each 

IPSS that grants social security benefits depending on the social and professional 

situation of the insured can automatically obtain the information they require to 

manage the file correctly. Each IPSS may thus be authorised by the Social Security 

Sectoral Committee to benefit from access, free of charge, to the data which are 

relevant to it and are legally justified. 

The Croatian Employment Service (HR) has established systems of data exchange 

with several other relevant institutions (e.g. the Croatian Pension Insurance Institute, 

the Central Registry of Affiliates). 
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The United Kingdom reported that specialist intelligence and statistics teams 

collaborate on a range of initiatives that centre on the analysis, prioritisation and 

progression of fraud-related allegations. The purpose is to develop an intelligence-led 

capability, working together across the public sector and external organisations to 

share information, identify risks and develop proactive, joined-up approaches to 

countering fraud. That work includes: 

• Fraud Risk Assessment – Where information from customers is systematically 

gathered and analysed and a statistically based risk assessment of their 

vulnerability to fraud. 

• Intelligence Alerts – Where received information about the latest methods 

being used by organised groups to commit fraud-related crime is shared with 

partners and provides counter fraud avoidance advice and guidance, where 

appropriate. 

In Lithuania, meetings with competent institution specialists were organised to 

discuss individual cases and share best practise, e.g. to ensure uniform application 

and interpretation of coordination rules between territorial divisions of the competent 

institutions. On 1 October 2015 the National Health Insurance Fund (NHIF) introduced 

a new IT system for the issuance of entitlement documents and invoices in order to 

improve and facilitate the revision of the data and to speed up the process of 

exchanging information between the competent authorities. In 2016 some variations 

and developments were performed to improve the operation of that IT system and 

avoid human errors. 

The Member States also took some steps to improve the international cooperation and 

data exchange: 

To prevent fraud, the National Agency for Payments and Social Benefits (NAPSB) of 

Romania cooperated with institutions from France and Ireland that reported 

suspected cases. In order to prevent error, the NAPSB requested necessary 

information from the institutions from other Member States before approving the 

payment.  

 

Finland reported that the cooperation between different authorities and institutions in 

Finland and outside Finland is ongoing and functioning well. The Finnish Centre for 

Pensions is active in the meetings organised between the Nordic institutions as well as 

other neighbouring countries. This gives a chance to exchange information about the 

Finnish system and interpretations as well as meet colleagues. 

Some Member States even created a specialised unit/team to further develop the 

international cooperation and data exchange. In Denmark, the unit for “International 

Fraud and Error Information”, established under the auspices of Udbetaling Danmark 

(DK) in 2015, kept working to establish close relations both to other Member States 

as well as to countries outside the EU/EEA area, aiming at enhancing cooperation and 

information exchange. The Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 

(NL) carried out international data sharing and controls of clients who live abroad by 

a cross-border enforcement team. 
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Belgium cited that in 2016, the government has promoted the conclusion of 

partnership agreements (for prevention) with social partners in specific sectors. Under 

these partnership agreements, the signatories may in particular undertake to raise 

awareness among their European sister organisations of the issue of unfair 

competition linked to employment and remuneration conditions. Partnership 

agreements have already been signed in the construction, meat, taxi and funeral 

undertaking sectors. The aim is to also sign partnership agreements in other sectors 

susceptible to fraud (agriculture and horticulture).  

To prevent payment of social pensions, benefits etc to deceased persons, Latvia has 

signed bilateral agreements with other EU Member States on the exchange of 

information on pension receivers electronically. For example the Agreement between 

the National Social Insurance Board of the Republic of Estonia and State Social 

Insurance Agency of the Republic of Latvia on exchange of information on pension 

receivers in electronic form was signed on 14 January 2016.  

Poland reported that the outcome of monthly electronic exchange of information 

about deaths of Social Insurance Institution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Departament Rent Zagranicznych – ZUS DRZ) beneficiaries in the year 2016 is as 

follows:  

• concerning ZUS beneficiaries residing in Germany (24,083), the electronic 

exchange of information resulted in savings worth over € 560,000, which is an 

amount of benefits which were not overpaid because of 310 identified deaths in 

the reference year;  

• concerning ZUS beneficiaries residing in Sweden (4,781), the electronic 

exchange of information resulted in savings worth over € 19,000, which is an 

amount of benefits which were not overpaid because of 45 identified deaths in 

the reference year; 

• concerning ZUS beneficiaries residing in Croatia (113), the electronic exchange 

of information was introduced and there was no reported death in the reference 

year;  

• concerning ZUS beneficiaries residing in the United Kingdom (2,600), the 

electronic exchange of information resulted in savings worth over € 2,100, 

which is an amount of benefits which were not overpaid because of 17 

identified deaths in the reference year.  

Lastly, Poland reported on its positive experiences with the European Platform to 

combat cross-border social security fraud and error and noted its own activity within 

the Platform, as well as the activities of the Platform in general, e.g. the sharing of 

good practices which may limit the volume of cases of non-effective recovery of 

overpayments.  

2.1.1.4. General steps regarding PDs, SEDs and other (E-)forms  

Related to international cooperation and information exchange, as well as to checks 

and monitoring activities, some Member States also took steps concerning Portable 

Documents (PDs), Structured Electronic Documents (SEDs), E-forms and other 

documents: 

Austria reported that in some cases, when inter-State forms are issued, they have a 

serial reference number and/or the official signature of the institution concerned. 
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In order to prevent error, the Unemployment Insurance Fund (UIF) (EE) makes sure 

that documents are drawn up properly and contain the necessary information. In case 

of suspicion, the UIF contacts the source for a double check. To prevent fraud, the UIF 

makes sure that every document is properly signed and stamped (if needed). In case 

of suspicion, the UIF checks the document and contacts the source. The steps taken 

are effective, since no fraud or error cases were identified. 

Also in Lithuania, specialists of the competent institutions verify information provided 

in SEDs, PDs, E-forms or other documents. It is always checked if documents are 

properly filled and signed. In case of suspicion as to the credibility of the presented 

information, the EU Member State’s relevant competent institution is contacted. 

Lithuanian competent institutions also check information about the employer or person 

concerned available from different registers and other institutions’ databases (e.g. tax 

authority, register of Lithuanian residents). For the issuing of some PDs and SEDs, the 

Lithuanian competent institutions use an electronic application. When the information 

in the document is partly filled out by computerised procedure from electronic 

databases, missing data are completed by hand. 

Finland reported that the processes in handling the A1 applications have been 

scrutinised and improvements have been made in order to decrease the number of 

errors and to issue the certificates more efficiently. The Finnish Centre for Pensions 

has many electronic databases which can be used when processing the applications. 

The Finnish Centre for Pensions also registers the A1 certificates issued abroad and 

assists when other Finnish authorities have questions concerning foreign workers, 

their A1 certificates or the lack of certificates.  

2.1.1.5. Other general steps taken to prevent fraud and error 

In order to improve the prevention of fraud and error, Italy has set up a new 

electronic application for social benefits in the course of 2016. From now on, it is 

necessary to amend and supplement the electronic application for social benefits by 

including the applicant’s declarations of civil status and of income abroad. The 

following sworn statements for EU citizens were included in the application for social 

benefits: 

• residence entry in the population register; 

• the requirements laid down in Article 7 of Legislative Decree 30/2007, namely 

to be in paid employment or self-employment in Italy and to have sufficient 

financial means for themselves and their family in order not to become a 

burden on the social security system of the host Member State during their 

stay. 

The Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (NL) has simplified its 

procedures and regulations in order to reduce the administrative burden for clients 

and thereby prevent error. 

Lastly, the United Kingdom reported on a system of continuous review of practices, 

monitoring and evaluating outcomes to enhance and develop pre-emptive and re-

active processes. 

2.1.2. Specific steps taken to prevent fraud and error 

In addition to the abovementioned general steps, specific measures were taken in 

particular branches of social security. 
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2.1.2.1. Applicable legislation 

– Specific information dissemination 

In the field of applicable legislation, in order to prevent fraud and error, a few Member 

States (CY, HU, PL) took some steps concerning information dissemination.  

In 2016 the Social Insurance Services of Cyprus continued the practice of arranging 

meetings with prospective employers, as well as with lawyers and accountants in 

order to inform them of the provisions of the regulations in respect of applicable 

legislation. In Poland, within the scope of the competencies of the Social Insurance 

Institution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Rent Zagranicznych – ZUS 

DRZ), information leaflets are available on the website and in the customer service 

rooms of ZUS. Moreover, training is provided for clients and ZUS employees. To 

prevent fraud, the NIHIF in Hungary reported that related to applicable legislation 

two information/campaign days were organised to present best practices (for the 

representatives, clerks of county government offices). To prevent error, the NIHIF 

dedicated two technical workshops to provide information about newest IT 

developments and to provide assistance for using the new IT system applications 

(target organisations: competent institutions) in connection with applicable legislation. 

– Specific controlling and monitoring actions 

A couple of Member States reported some specific controlling and monitoring actions 

regarding applicable legislation with the aim of preventing fraud and error. 

Italy first explained their procedure for combating fictitious employment in order to 

obtain social security benefits. The close cooperation between the services of the INPS 

has made it possible to effectively combat fraud involving fictitious jobs created solely 

in order to receive undue social security benefits to the detriment of the INPS’s 

revenue. Contributions are paid for positions with no economic activity where no work 

is carried out, with the sole intention to obtain social security/welfare benefits for 

those fictitious workers. Alerts by the territorial structures and the intelligence 

activities carried out at central level in the course of 2016 have found some 19,000 

fictitious workers, leading to 440 companies, with estimated savings for the INPS of 

about € 150 million in benefits not granted.  For these positions, checks carried out 

centrally aimed primarily at keeping on stand-by the contribution statements of 

fictitious workers and thus limiting the access to benefits and at immediately reporting 

cases of fraud to inspection services for subsequent inquiries in order to cancel the 

fictitious employment. Experience and methodical data analysis made it possible to 

seamlessly structure and update risk indicators to take account of developments in the 

phenomenon, intended to promote the identification of the jobs/employers concerned 

and standardise the administrative controls in order to enable the adoption of 

measures for the suspension of contributions to the individual insurance account.  

Secondly, Italy reported on the control of contribution statements. The recent 

emergence of offences of fictitious employment revealed a pathological process 

involving information flows that are retroactive and in any event after the cessation of 

the employment relationship, designed to obtain the contributions necessary for the 

payment of the benefits. In order to facilitate the development of schemes to 

maximise the potential for finding misconduct involving manifest fraud, it was 

considered necessary to deploy procedural systems with a maximum level of 

automation for control of information flows designed to create ex post individual 

positions or to cancel others that have been transmitted previously. In the first case, 

the risk to be avoided is the massive flow of information that is fraudulently designed 

to create, in a person's statement of account, the necessary contribution for the 

payment of benefits. In the second case, the obvious risk is that, after proper 
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payment of benefits, the company sends a cancellation, thus creating a credit, without 

any form of alert being sent for the recovery of undue payments. The new control 

system and monitoring is based on automated measures taking account of the specific 

characteristics of the individual case: 

1) The deployment of a procedural system which permits regularisation only after 

the online transmission of all relevant supporting documents (e.g. copy of the 

Libro Unico del Lavoro (employee logbook) and a copy of the employment 

contract concluded with the employee), in order to prevent statements of 

account for workers from being updated without a reply from the Institute. 

2) Introduction of a procedural system designed to intercept contribution 

statements concerning potentially time-barred periods, preventing the update of 

the individual position of workers: updating of the statement of account can 

only be made after the INPS recognises the applicability of necessary acts 

interrupting the time bar.  

3) A procedural system is being deployed to refer each contribution statement to 

the INPS for specific substantive review, based on a simulated calculation to 

attribute the contributions required to meet the requirement for NASPI: the 

statement will be updated only after that control. 

4) Ex post controls: given that UniEmens regularisation may also refer to 

reductions or eliminations of taxable contributions previously reported, and that 

such contributions may have led to payment of benefits, a procedural system is 

being finalised which examines the impact of such regularisation as regards the 

right to, or the measurement of, income support benefits already paid, in order 

to initiate the recovery of undue payments. 

Furthermore, given that the social insurance relationship is a three-party relationship 

involving the employee/insured person, the employer and the social security 

institution/insurer, or a two-party relationship in case of self-employment, and that, 

under the current system, changes made by the enterprise and sent to the Institute 

are not communicated directly to the person concerned, it was considered necessary, 

given the changes reducing taxable contributions, to inform the worker of the effect 

that such a change has on their insurance account. This will result in greater 

transparency and potential indirect control on the part of the employee/self-

employed/insured person as a party to the social insurance relationship. These 

features will be present in the next version. 

 

– Specific cooperation and concrete data exchange 

In order to prevent fraud and error in the field of applicable legislation, a close link has 

been made between the central offices and the district offices of Cyprus and an 

exchange of information on registration of new employers with employees in other 

Member States has been set up.  

Romania reported that the Directorate for International Relations within the National 

House of Public Pensions (Casa Nationala de Pensii Publici, CNPP), as the competent 

institution, continued the collaboration with similar institutions from other Member 

States in order to combat undeclared work, through the exchange of relevant 

Lastly, the Social Insurance Institution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Departament Rent Zagranicznych – ZUS DRZ) of Poland reported that in relation to 

prevent both fraud and error in cases determined under the Regulations, the central 

register of issued PDs A1 has been launched in the year 2016. 



24 
 

information (e.g. with Belgium, Germany, France, the Netherlands), as well as with 

the Romanian National Tax Administration Agency, within the Ministry of Public 

Finance and with the Labour Inspection/Territorial Labour Inspectorates, through the 

exchange of concrete information/annual databases, in order to verify the compliance 

by the Romanian companies which provide temporary personnel on the territory of 

other Member States with the conditions imposed by the relevant European 

legislation. These steps led to uniformity of applying the provisions of European 

Regulations and a faster solving of the beneficiaries’ request. 

– Other specific steps 

 

2.1.2.2. Old-age and survivor’s benefits  

– Specific controlling and monitoring actions 

Concerning old-age and survivor’s benefits, an extensive part of the reported steps 

taken to prevent fraud and error relates to specific controlling and monitoring actions.  

In 2016, a lot of Member States continued the practice of requiring an annual life 

certificate from recipients of old-age or survivor’s benefits living in another (Member) 

State in order to verify whether these persons are still alive and thus entitled to those 

benefits. (AT, CH, CY, DE, DK, LT, MT, NO, PL, RO, SK). Romania reported that on 

top of such a life certificate, also a declaration of honour, provided for in the internal 

implementation of instructions of European regulations provisions, has to be filled in 

and returned to the territorial pension houses, in order to prevent the creation of 

different pension dossiers relating to the same beneficiary. In the Czech Republic, 

where it is currently necessary to submit a life certificate as often as the benefit shall 

be paid, a debate to amend the relevant national legislation was started in 2016. 

According to this amendment it should be possible to submit a life certificate only once 

a year if the social security institutions agreed on the electronic exchange of necessary 

information to verify whether the entitled person living abroad is still alive.  

During 2016, the Suisse Central Compensation Office (Centrale de Compensation – 

CdC - CCO) performed different kinds of control procedures in order to verify the life 

status and civil status of pensioners and their family members residing abroad who 

are receiving benefits. The standard control procedure involved sending a standard 

letter with a barcode and reply envelope (CERVIE) inviting some 700,000 pensioners 

to certify their life status with a qualified authority. If there was no reaction within 90 

days, the payment of benefits was immediately suspended until the case had been 

clarified. One-off controls were also carried out on pre-determined ‘risk groups’ (such 

as old-age and survivor’s insurance (OASI) pensioners over the age of 100) or at 

random (e.g. risk mitigation along the lines of the internal control system). The 

assistance of foreign insurance systems and of representatives of the DFAE in the 

countries concerned was thus required for this purpose. Among the usable results of 

the different checks carried out during the reference year, ordinary checks on life 

certificates uncovered attempts to defraud the OASI in Spain (approx. CHF 90,000 

misappropriated), Italy (approx. CHF 70,000 misappropriated), in the USA (approx. 

CHF 25,000 misappropriated) and in Malaysia (attempts thwarted), which gave rise to 

the start of legal proceedings involving the authorities and financial partners. 

Hungary specifically reported that in order to prevent fraud and error in the field of 

applicable legislation, the NIHIF was involved in the legislative work related to 

changes in national legislation concerning the issuance of A1 certificates (applicable 

from 1 January 2017, to strengthen rules for avoiding replacement of posted workers 

and for examining the substantial activity of the sending company).  
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Extraordinary controls on Swiss nationals resident abroad and over the age of 100 

uncovered one act of fraud in Argentina (approx. CHF 100,000 misappropriated) while 

a one-off check of 338 beneficiaries born before 1916 resulted in investigations which, 

in two cases, led to criminal charges being brought. Lastly, a random check involving 

7,791 life certificates uncovered only 39 instances of non-compliance. To conclude, it 

can be noted that the Anti-Fraud Department of the DI (OAIE) reduced or stopped 27 

pensions (source: 7 checklists, 14 complaints and 6 doubtful cases). This saved the 

insurance fund 6.2 million in pension costs.  

Germany combines the life certificate method with automated cross-checking of 

registered deaths. The German pensions authority (Deutsche Rentenversicherung) has 

given the pensions service of Deutsche Post AG the task of carrying out regular 

automated cross-checking of registered deaths with various EU Member States and 

third countries.  

   

 



26 
 

In Italy, it is up to the provider of payment services to verify whether pensioners 

residing abroad are still alive. The current service provider is Citibank, NA. Under the 

contract governing the service, the bank, in fulfilment of the obligation to ensure the 

regularity of payments, is required to verify that the pensioner is still alive when the 

first pension payment is made and, annually, to conduct a general verification that all 

pension recipients are still alive. 

The general verification is based on: 

1. a request from the bank for confirmation from a 'credible witness', i.e. from a 

member of staff of a diplomatic representation of Italy or a public authority of 

the country of residence of pensioners to verify that they are still alive (for 

pensioners admitted to nursing or retirement homes the confirmation may be 

issued by the person responsible for the structure, for prisoners by the director 

of the prison, for persons who are house-bound due to health problems by the 

patient’s doctor). The original copy of this certificate must be sent to Citibank 

by post, or electronically via a specially designed web portal where: 

a) officials of diplomatic representations of Italy and representatives of 

workers' social assistance bodies that in some countries, including the UK, 

also have the status of a civil servant can prove that a person is alive using 

the online platform made available by Citibank; 

b) operators authorised by workers' social assistance bodies may upload 

electronic copies of the forms or confirmations that a person is alive and 

supporting documents, duly completed and signed, as appropriate, directly 

to the Citibank IT system, avoiding sending them by post. 

2. the payment of one or more pension instalments via a local operator ('support 

partner'), for personal collection by the pensioner: the payment is usually 

made via a Western Union outlet. 

The various confirmation systems are used in conjunction with each other so as to 

limit the inconvenience for pensioners and guarantee the effectiveness of the 

procedure. In order to avoid uncertainty about how to provide proof of life, pensioners 

are sent a letter which clearly sets out in detail what they need to do and the 

authorities to contact.  

This verification system has made it possible to limit, to a certain extent, the risk of 

payments being made to parties other than the proper beneficiary: the payment of 

52,318 pensions abroad in the last five years has been suspended. In 2016 the 

payment of 10,227 pensions abroad of an average of € 405 was suspended, 

amounting to estimated savings worth € 2,070,968. However, this form of verification 

is restricted by the fact that this control is only carried out once a year. For this 

reason, the Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) is always seeking 

additional control tools. 

Also in Italy, the Ministry of Foreign Affairs has been implementing a procedure for 

the transmission of information about the death of pensioners residing abroad since 

the end of 2012. Pending the development of IT applications allowing the transmission 

of data in real time, all death notices regarding pensioners registered by consulates 

abroad are being collected on a two-monthly basis. This allowed the INPS to remove 

around 2,800 pensions from the books in 2016 on the grounds of the death of the 

recipient. Furthermore, a specific agreement has been concluded between the Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale (INPS, National Institute of Social Security, NISS) 

and the Ministry of the Interior to regulate the former's real-time access – by way of a 

system of application integration – to information in the national population registers.  
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Also further initiatives based on partnerships with public institutions and workers' 

social assistance bodies have been developed in order to facilitate the acquisition of 

information on deaths by the INPS. 

In addition to procedures in order to verify whether a beneficiary residing abroad is 

still alive, Member States also reported on control systems with other objectives.  

Denmark reported that random checks of old-age pensioners and early retirement 

pensioners living in two Member States in 2016. They were asked to document 

residence, marital status and income by providing their annual tax return of 2015 from 

their respective tax authority. The inspection is still ongoing, so conclusions are 

expected later this year. A significant step in the prevention of errors was achieved 

when a new procedure was implemented by law in Udbetaling Danmark back in 2015 

within the areas of old-age pension and anticipatory pension. With this legislative 

change, the procedure of adjusting pension rates to match the level of income for the 

beneficiary was restructured from a yearly check-up to an automatic monthly check-

up on the basis of the Danish National Income Registry (eIndkomst). Thus, the 

pension rates are adjusted automatically each month rather than yearly to the 

advantage of both the claimants as well as Udbetaling Danmark. With this procedure, 

the built-up of large amounts due for recovery is to a significant extent avoided. It 

should be emphasised that the cases of recovery in this respect are not to be 

understood as an evidence of fraud, but rather illustrate errors made by the claimants 

who may not have been aware of their obligations to inform about changes in 

circumstances on a continuous basis. With the new procedure, the rates are adjusted 

automatically on a monthly basis, hence eliminating a significant source of error. 

However, the new procedure also results in cases of fraud being detected at an earlier 

stage. 

The Czech Republic stated that for the purpose of checking facts or data which have 

impact on the entitlement to benefits and continuation of payments, central databases 

of the Ministry of the Interior are used. 

In order to prevent fraud and error, the CANPI of Hungary relies on its special 

decision-making procedure. It is a double decision-making procedure (on separate 

clerk and revision levels) which is complemented – when necessary – with additional 

(supervisor and leader) levels. This multiple level system in most cases is sufficient to 

filter false statements, also to avoid fraud and error. 

In order to prevent fraud and error, in 2016 the Social Insurance Agency (SIA) of 

Slovakia checked the legitimacy of pension proceedings. Based on the results of the 

checks, shortcomings were resolved and consequences followed against case handlers 

in charge. Aiming at the prevention of fraud and error, the international pension 

agenda is secured by two civil servants (the case handler and the senior case handler 

who checks and approves the correctness of actions), the pension amount is 

determined by automated equipment which has various built-in control mechanisms 

and the transfer of foreign pensions is computerised (payment orders are created and 

checked monthly after verifying the correctness of the details about the bank account 

holder abroad and after verifying SWIFT and BIC codes). Pensions in cash are remitted 

via cheques of the Deutsche Bank, of which the validity is unlimited, and they are paid 

only to authorised persons.  
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– Specific cooperation and concrete data exchange 

In the field of old-age and survivor’s benefits, also specific steps regarding cooperation 

and data exchange in order to prevent fraud and error were taken by different 

Member States.   

Concerning cooperation, several Member States reported on requests of verification 

sent to the competent institutions of other Member States (CY).  

Some Member States concluded agreements on the exchange of data on deaths (and 

in some cases on pension amounts) with other Member States (AT, IT, PL). The 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS, National Institute of Social Security, 

NISS) of Italy has concluded agreements with the social security institutions of 

Austria, Germany and Switzerland, and currently regularly exchanges data 

electronically through the mutual transmission of requests and responses. Agreements 

with Great Britain and the Netherlands have already been signed and preliminary tests 

for the exchange of data are currently underway. The INPS is also conducting 

negotiations with institutions in various countries such as France, Luxembourg and 

Poland with a view to concluding similar agreements. The aim of these technical and 

procedural agreements is for the institutions involved to endeavour to harmonise their 

files relating to common clients and, in order to avoid undue benefit payments due to 

the possible death of recipients, to exchange the personal data of recipients in order to 

compare and harmonise the data on deaths available in their archives and take the 

necessary action. Through exchanges of information with other EU countries, it was 

possible in 2016 to discontinue some 878 pensions paid to persons resident in 

Germany on the grounds of the death of the recipient, and around 858 pensions paid 

to persons resident in Switzerland.  

The Netherlands reported that the Social Insurance Bank (Socialeverzekeringsbank 

– SVB) gives high priority to creating electronic data exchanges with regard to deaths 

of its clients in other countries, since this kind of data exchange prevents fraud and 

error and also reduces the administrative burden on clients to supply annual life 

certificates. In their view, the process of creating electronic data exchanges is 

advancing slowly.  

Poland stated that in 2016, the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS) continued 

its work related to making an agreement with the German institution Deutsche Post 

AG Renten Service, on obtaining data from this institution on deaths of old-age and 

disability pensioners of KRUS residing in Germany. Currently, works aimed at making 

this agreement are being completed. Since 2014 KRUS has been using the European 

Online Information System of German Old-Age and Disability Insurance (EOA), which 

makes it possible to verify the correctness of payment. Moreover, it is also applied to 

conduct audits in order to check the correctness of granting the already paid old-age 

and disability benefits, verify beneficiaries’ address details, check life and residence of 

beneficiaries residing in Germany and obtain information on persons registered in the 

German system who are at the same time subject to farmers’ social insurance. Thus, 

it is possible to avoid overpayment of farmers’ old-age and disability benefits. The 

Social Insurance Institution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Rent 

Zagranicznych – ZUS DRZ) also continued the exchange with Sweden, signed an 

Lastly, in order to prevent fraud and error, in the field of competencies of the Social 

Insurance Institution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Rent 

Zagranicznych – ZUS DRZ) of Poland identified cases of error or fraud were analysed 

to avoid them in the future, but no figures with breakdown into cases of fraud and 

error are available for the year 2016. 
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agreement with the UK and started the exchange with Croatia and the UK. Works are 

ongoing to conclude agreements with the Netherlands, Denmark, Spain and Italy and 

initial talks were undertaken with other countries.  

Portugal mentioned that their Institute of Social Security is conducting a study on the 

possibility of electronic data exchange to prevent undue payments of benefits, 

following contacts with other Member States (DE, FR and LU). Lastly, Romania 

explicitly stated that it did not conclude agreements and arrangements with other 

Member States for the purpose of communicating information related to the death of 

pensioners. 

In addition, agreements concerning the exchange of data on deaths, Italy reported 

that for many years, the Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS, National 

Institute of Social Security, NISS) has been managing pension claims based on the 

accumulation of periods abroad by means of an application known as Stazione di 

lavoro CI (CI Workstation). The new version of this application allows for more 

efficient information exchanges between the various applications and archives of the 

Institute, leads to a reduction in data entry activity, historical processing of 

information and a significant reduction in the use of paper communication between 

offices, enhancing the transparency, security and traceability of work processes. In 

order to make the examination of forms received from foreign States or other actors 

more traceable, a procedure has been developed which allows for the monitoring of 

operational activities with respect to flows of international exchanges of information in 

the sector of pensions and income support benefits, known as MOFE (Monitoring of 

Forms from Abroad), via the computerised registration and scanning of documents. 

The procedural and administrative analyses of the implementation of the procedure 

were launched in 2016. In particular, of the possibility is provided for to perform data 

matching of personal data of applicants for income support benefits, including family 

members of the household for the relevant benefits, with the information in the INPS 

population register (ARCA). The project, which is currently being developed, will make 

it possible to establish whether an applicant for these benefits is insured at the INPS 

and to check their correct address and family members in order to recognise their 

legitimate right to receive those benefits.  

Lastly, Poland reported direct meetings with the representatives of liaison institutions 

from other EU/EFTA Member States to exchange information concerning changes in 

national legislation or institutional structure, contact details of persons indicated in 

each institution for the purpose of direct contact in questionable cases, as well as to 

resolve legal or procedural (bilateral) issues.  

2.1.2.3. Healthcare and sickness benefits in kind  

– Specific information dissemination  

Also in the area of healthcare and sickness benefits in kind, a number of Member 

States (CH, DE, ES, LT) took steps concerning information dissemination in order to 

prevent fraud and error.  

The first part of these steps consists of training the staff of health insurance 

institutions and other parties involved (CH, DE). In Germany, the information 

provided to healthcare providers on the DVKA's website and elsewhere has also been 

expanded.  

Other reported steps relate to information dissemination towards the citizens. In 

Germany, information sheets for those seeking treatment in Germany are available 

on the internet, free of charge, in the most widely used languages. In order to prevent 

cases of the inappropriate use of the EHIC, the National Health Insurance Fund (NHIF) 
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of Lithuania informs its citizens about the sanctions related to such inappropriate 

use. In Spain, to prevent fraud in cases determined under the Regulations, citizens 

are still informed about the use of the EHIC through information campaigns on the 

EHIC, which were disseminated and updated via the Spanish social security website 

(www.seg-social.es) and through information sheets issued to insured parties 

alongside the EHIC. Spain has observed an increase in the number of insured persons 

who, after a change to their personal or employment situation, are seeking 

information on the continued validity of the EHIC obtained before the change to their 

circumstances to avoid any potential economic liability for undue use of the EHIC. 

They have also noted greater autonomy on the part of the Spanish institutions in 

terms of management and processing of healthcare under EU regulations, resulting 

from the dissemination of updated information in this regard. 

– Specific controlling and monitoring actions 

Various Member States (BE, CH, EE, HU, MT, NL, PL) reported specific controlling 

and monitoring actions to prevent fraud and error in the field of healthcare and 

sickness benefits in kind.  

The data of electronically transmitted invoices from the healthcare providers are for 

example automatically, electronically checked (CH, EE). Estonia thereby emphasised 

that while implementing Regulation (EC) No 883/2004 the insured person’s personal 

data is processed in accordance with the Data Protection Act. There are certain 

restrictions to accessing and processing a person’s personal data in the EHIF. Only 

specialists who are engaged in dealing with e-forms and implementing Regulation (EC) 

No 883/2004 have access to the information and not even all of them have the same 

data available, only the part they need for their work.  

 

A last example can be found in Belgium, where Belgian sickness funds are 

responsible for preventive actions, like annual questionnaires on the changes in the 

situation of persons that can have an impact on social benefits. 

Some Member States (DE, MT, SK) mentioned that in cases of difficulties, an 

improved cooperation with institutions and other parties involved of other Member 

States led to the prevention of fraud and/or error.  

– Specific preventive measures 

Lastly, Member States (CH, EE, LT) reported on specific preventive measures in the 

field of healthcare and sickness benefits in kind. 

Switzerland stated that in order to prevent fraud and error, about 90% of their 

invoices are directly paid to the medical institutions, physicians etc and only 10% to 

the patient. In addition, payments are never done by cheque or in cash. They pay only 

– without exceptions – via bank or post accounts. 

Another example can be found in Malta, where the competent (health) institution has 

increased its payments verification process sample to 100% with the ultimate aim of 

preventing fraud and error. The increase in the payments verification process, from a 

sample based on a 100% verification effectively meant a substantial increase in the 

payment process; such a procedure promoted better management and led to bilateral 

agreement of queried claims.   
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In Lithuania, the Minister of Health of the Republic of Lithuania has approved the 

Sectoral Programme for Prevention of Corruption in the Health System for 2015-2019 

by the order of the Minister of Health No V-1433 of 10 December 2015. Seeking to 

reduce the level of corruption in the health sector it was intended to improve the 

anticorruption evaluation of the drafts of the legal acts, the publicity of public and 

administrative services and decision-making, and the publicity of procedures at the 

healthcare institutions. 

The Czech Republic stated that no preventive measures were introduced in 2016 

since no cases of fraud and/or error were observed in the field of healthcare and 

sickness benefits in kind. 

2.1.2.4. Social and invalidity benefits 

Only Hungary and Italy reported on steps taken in order to prevent fraud and/or error 

in the field of social and invalidity benefits. 

In Hungary, to prevent fraud, the NORSA maintained its practice of asking 

information about the benefits paid by other Member States. In case of need for 

further clarification or verification, the NORSA reaches the competent institution of the 

other Member State requiring the clarification of the individual and particular situation 

as well as the verification of any facts and/or events relevant to applying national 

legislation.  

In every single case relevant information was double-checked. Additionally, in the 

course of the granting procedure, all claimants are informed in writing by the NORSA 

of the consequences set forth by law, if any information relevant to the award of the 

benefit – which the claimant is aware of – is not reported to the competent institution. 

The final decision taken on the claim clearly describes the roles and responsibilities of 

the beneficiaries in combating and preventing errors, as well as the legal and financial 

consequences they have to face in case of failing to comply with their obligation of 

cooperating with the authorities. The NORSA (invalidity benefits) stated that the 

number of overpaid and undue benefits could be further diminished. 

2.1.2.5. Family benefits  

In the area of family benefits, to prevent fraud, the CANPI of Hungary maintained its 

enhanced measures to appropriately inform persons concerned about their reporting 

duties (especially on the actual Member State of residence for minor children, and also 

on any changes related to the employment status of the person concerned, or that of 

his or her consort/partner). Slovakia reported that its national legislation establishes 

the reporting obligation on the facts and circumstances that are relevant for payment 

of family allowances. On the basis of forms and letters from foreign institutions, 

specific cases are investigated in accordance with the coordination Regulations. 

Payment of family allowances in case of Member State citizens immigrating to or 

residing in Slovakia is investigated in EU Member States. In duly justified cases, 

specific information is verified in cooperation with competent institutions within 

Member States. 

In order to prevent error, the EHIF of Estonia sends its clients a notification via 

postal address when their health insurance has ended in case they have applied for 

the EHIC. They can also request an e-mail notification, when their EHIC has expired. 
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Belgium again reported on the family benefits register, which is a database that 

allows family benefit funds to systematically receive qualified data from authentic 

sources. Through permanent cross-checking of granting data against new qualified 

data, family benefit funds can update their files and make the necessary changes, 

which allows potential social security fraud to be prevented. In addition, the family 

benefits register automatically rejects any double payments in respect of the same 

child for the same period, which allows potential social security fraud to be prevented.  

Germany stated that in order to prevent fraud and error in the family benefits sector, 

it organised bilateral meetings with the liaison bodies of Austria, Poland, Switzerland 

and the United Kingdom; informed all child benefits institutions about the new SED 

forms version 3.2; and organised a meeting with clerks working on cross-border cases 

in order to exchange experiences. 

The Czech Republic stated that they did not discover any case of fraud and/or error 

in the field of family benefits.  

2.1.2.6. Unemployment benefits  

In the field of unemployment benefits, only a couple of Member States (CY, DK, PT) 

reported steps taken to prevent fraud and error.  

Regarding controlling and monitoring actions, Cyprus mentioned that all unemployed 

persons are required to register both with the Public Employment Services and the 

Social Insurance Services in person on average every 6 weeks. However, random 

checks are made whereby the persons are contacted over the phone to go and 

register the same day. If it is discovered that unemployed persons have been abroad 

between registrations (without being eligible or having requested the export of 

unemployment benefits) the benefit is terminated. 

To prevent error, the IEFP (Institute of Employment and Vocational Training) of 

Portugal:  

• performs quality checks, with an annual periodicity, of the registered 

information in the IEFP relating to the unemployed person in another Member 

State (export of unemployment benefits) who are seeking employment in 

Portugal. These quality checks have raised the awareness of IEFP staff and 

improved the quality of registrations.  

• organised trainings of the IEFP staff on European Coordination of Social 

Security Systems, more specifically mobility and unemployment benefits 

(including exporting of unemployment benefits: registrations, information to 

the unemployed, documents and exchange of information between the IEFP 

and the competent institution in the other Member State). The impact 

assessment of these trainings has not yet been carried out, since the training 

took place between September and October 2016. 
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Lastly, the Czech Republic stated that no special steps in order to prevent fraud 

and/or error were taken in the field of unemployment.  

 

To prevent fraud, the Danish Parliament (DK) adopted a new Unemployment Benefit 

Reform. The purpose of the unemployment benefit reform is to establish a modern 

unemployment benefit system which enhances both mobility and security of the 

Danish labour market for the benefit of both employees and employers. Furthermore, 

increased digitisation will reduce administrative burden and red tape. The three main 

objectives of the unemployment benefit reform are to increase flexibility in the 

unemployment benefits, to improve security for the individually insured unemployed 

person and to modernise and update the unemployment benefit system so as to 

make it simpler, more transparent and easier to administer.  

The administration of the unemployment benefit system will as far as possible be 

carried out digitally, register-based and automatically. A basis for reporting the 

results of the control efforts is planned to be established. As part of the reform, 

unemployment benefits are no longer calculated and paid out on a weekly basis upon 

hours without work. Instead the benefit is paid out on a monthly basis, and payment 

must be made digitally. This allows for a digitally, register-based and automatic 

control where member information about work hours are compared with real-time 

employer information (in the National Income Registry – eIndkomst). The check will 

be carried out on a monthly basis and any erroneous payment will be corrected the 

following month. Furthermore, the digitalisation allows for developing further control 

and reporting systems. This development will take place during 2017/2018. The first 

phase of the unemployment benefit reform entered into force in January 2017 and 

the second phase in July 2017. 

In order to confirm continuous availability, all jobseekers must register for 

employment every 7 days at the Public Employment Service (PES), record 

information about jobseeking in an electronic solution, and during the time of 

unemployment regularly attend personal interviews at the PES. Insured unemployed 

persons must record information about jobseeking in an electronic solution and during 

the interview account for their jobseeking and other activities to get a job in the 

intermediate period. In 2016 a new digital solution was introduced to ensure 

transparency in jobseeking and increase digital control. The new solution will be rolled 

out during 2017/2018. 

As of 2016 Denmark has also stepped up the control of jobseekers’ availability when 

exporting unemployment benefits within the EU by making use of SED U012 asking 

for mandatory monthly follow-up reports. This is in line with the latest proposal 

concerning Regulation (EC) No 883/2004 to strengthen the control procedure when 

exporting unemployment benefits. 
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2.1.2.7. Closing remarks  

Steps taken to prevent fraud and error Member States  

In general: 

Information dissemination  
AT, BG, CZ, DK, ES, 
FI, LT, NL, PL, UK 

Controlling and monitoring actions AT, FI, IE, IT, NL 

Cooperation and data exchange 
BE, DK, FI, HR, IE, 
LT, LV, NL, PL, RO, 
UK 

Documents and e-forms AT, EE, FI, LT 

Other  IT, NL, UK 

In the area of: 

Applicable legislation:  

Specific information dissemination  CY, HU, PL 

Specific controlling and monitoring actions IT, MT, PL 

Specific cooperation and concrete data exchange CY, RO 

Other  HU 

Old-age and survivor’s benefits:  

Specific controlling and monitoring actions 
AT, CH, CY, CZ, DE, 
DK, HU, IT, LT, NO, 
PL, RO, SK 

Specific cooperation and concrete data exchange AT, CY, IT, PL, PT 

Healthcare and sickness benefits in kind:  

Specific information dissemination CH, DE, ES, LT 

Specific controlling and monitoring actions 
BE, CH, DE, EE, HU, 
MT, NL, PL, SK 

Specific preventive measures CH, EE, LT 

Social and invalidity benefits HU, IT 

Family benefits BE, CZ, DE, HU, SK 

Unemployment benefits: CY, DK, PT 
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Member States who replied to Q 1.2 Member States who refrained from replying to Q 1.2 

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, HU, IE, 
IS, IT, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, UK 

EL, HR, LI, LU 

Member States who replied to Q 1.3 Member States who refrained from replying to Q 1.3 

AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, HU, IE, IS, 
IT, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, UK 

CY, EL, HR, LI, LU 

 

2.2. Steps taken to combat fraud and error and the effect of 
those steps  

Not only did the Member States take various steps towards preventing fraud and error 

(cf. supra), they also took several measures with the aim of combating them. Again, a 

distinction can be made between general steps and specific steps in particular 

branches of social security. A summary table of these general and specific steps can 

be found at the end of this section (p. 50). 

2.2.1. General steps taken to combat fraud and error 

Regarding the general steps taken to combat fraud and error by the Member States, a 

difference can be made between general steps regarding controlling and monitoring 

actions, general steps regarding cooperation and data exchange, general steps 

regarding the recovery of unduly paid benefits and other general steps.  

2.2.1.1. General steps regarding controlling and monitoring actions  

One category of general steps taken to combat fraud and error relates to controlling 

and monitoring actions. With the aim of combating fraud and/or error, Member States 

reported on regular checks and monitoring actions (AT, DK), as well as investigations 

in individual cases (AT, PL, RO). Related to the foregoing, the Central Compensation 

Office (Centrale de Compensation – CdC - CCO) of Switzerland implemented an 

administrative procedure for handling doubtful cases detected by or reported to them. 

Mentioning the reporting of fraud and error towards competent institutions, in 2016, a 

couple of Member States (BG, CH) refined their reporting tools for fraud and error. 

Like previous years, in 2016, Belgium implemented a new strategic and operational 

plan in order to tackle contribution fraud, social security benefit fraud and illegal 

employment. 
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The United Kingdom mentioned that Each UK territory has its own counter-fraud 

organisations or teams that investigate fraud and error in healthcare. Their role is to 

prevent, deter and detect any potential fraudulent activity by overseas visitors. The 

main counter-fraud bodies are the NHS Protect in England; the Criminal Intelligence 

Unit in Gibraltar; the Counter Fraud Services in Scotland; the Local Counter Fraud 

Specialists in Wales; and the Counter Fraud and Probity Services team in Northern 

Ireland. 

 

As regards the fight against social dumping, the objective set by the Belgian 

government was to put an end to fraudulent postings. Data mining and data matching 

techniques (especially in Limosa but also in other databases) where therefore stepped 

up. This involved making a selection on the basis of a risk assessment with scenarios 

developed and tested by multidisciplinary teams. Feedback from these activities was 

managed in a structured manner so that data mining activities could be refined in an 

iterative process.  

As mentioned above, in accordance with Article 2 of the Belgian Social Criminal Code, 

Belgium draws up a strategic plan each year and sends this to the Council of 

Ministers before 30 April. The plan relates mainly to the approach used to tackle 

contribution fraud, social security benefit fraud and illegal employment. Following the 

approval of the Council of Ministers, an operational plan is drawn up by 15 

September. This plan comprises two sections: one on the evasion of social security 

contributions and one on social security benefit fraud.  Both sections establish the 

actions to be taken, IT projects to be developed, resources to be implemented, 

objectives to be reached according to measurable indicators and budgetary income to 

be generated by missions of the Bureau fédéral d'orientation (Federal Orientation 

Office). The action plan for the reference year 2016 did not attempt to monitor all 

sectors but rather aimed to combat social security fraud using a targeted approach. 

The strategic plan, therefore, included a schedule of risk-based checks. To this end, 

specialised services were called upon. Social dumping and cross-border social security 

fraud are the biggest challenges faced by social security inspectorates.  

Denmark reported on two specific steps taken in 2016 to combat fraud and error. 

Firstly, the Data Mining Unit together with the Control Unit in Udbetaling Danmark 

developed a new initiative in relation to housing benefits. Based on the Danish 

National Income Registry the initiative identified beneficiaries having a zero household 

income in a period of at least six months. In some cases, this pattern is due to the 

beneficiary having an unregistered income. In other cases, the reason is that another 

person lives unregistered on the address concerned, thus contributing to the 

household income. Both scenarios can lead to incorrect payments. Well over a 

hundred cases were identified for further examination by the initiative, resulting in 

end of payment and claim of recovery in 1 out of 5 cases.  

Secondly, the Data Mining Unit focused on setting up an environment enabling the 

application of Machine Learning and Predictive Analysis in the effort against social 

fraud. Five Data Scientists are now employed in the Data Mining Unit, several new 

data sources are underway and the IT infrastructure is being upgraded to support 

Machine Learning tools (Python and R programming languages). Based on this effort, 

the Data Mining Unit aims to improve precision (less False Positives) when identifying 

potentially fraudulent cases and be able to find fraud cases that would otherwise not 

have been found (new True Positives). The Unit has put together a 2017 roadmap for 

Machine Learning initiatives and expects to be able to assess the effect of these 

initiatives in 2018. 
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The Action Plan included the following actions: 

• optimising the use of databases and extending existing databases (extension of 

the Limosa10 register (work permits); increased cross-checking in certain 

sectors (fiscal and social); record of presence on building sites; increased 

cooperation between inspection bodies and fiscal services); 

• defining targets using data mining and feedback of results; 

• strengthening front-office and back-office checks; 

• developing a mix of strategies to target dumping via the Committee on 

combating social dumping;  

Checks have prioritised the following types of fraud: 

• false status declarations (where posted workers are posted under a self-

employed status, whereas in reality they work for an employer; this is a very 

frequent practice in the construction, food and IT industries);  

• the posting of workers holding A1 forms where not even a single posting 

condition is fulfilled;  

• posting ‘arrangements’ where the fraudulent posting is carried out through 

undertakings and subsidiaries of undertakings established in different European 

countries;  

• firms that ‘specialise’ in posting workers (e.g. a temporary employment agency 

located in Country 1 which hires workers from Country 2 and immediately 

posts them to Belgium; temporary employment agencies established in 

Country X which hire pilots who provide their services in other Member States); 

full priority is given to the provision of staff via unauthorised temporary 

employment agencies (at dumping rates);  

• workers who are constantly posted via undertakings (umbrella undertakings 

that temporarily hire self-employed workers for the duration of a specific 

mission for a third party) which act as intermediaries between the user 

undertaking in the host country and the ‘posting’ undertaking (the undertaking 

that posted the worker);  

• posted workers in Belgium where working conditions are not respected in terms 

of minimum wage, working hours and rest periods;  

                                                 

10 Limosa is the Belgian etool implemented for the declaration of cross-border activities in Belgium (please 
visit https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/en/home.html for more information). 
The Limosa declaration for cross-border services provided by foreign self-employed service providers in 
Belgium was the subject of a case before the Court of Justice (Judgment of 19 December 2012, European 
Commission v Kingdom of Belgium, C-577/10, EU:C:2012:814) after which the system was revised. 
Subsequently, the Limosa system for posted workers was also brought before the Court of Justice, which 
ruled the system to be in accordance to the Acquis Communautaire since such a system "is capable of being 
justified as safeguarding an overriding ground of public interest, such as the protection of workers or the 
combating of social security fraud" (Judgement of 3 December 2014, De Clercq and Others, C-315/13, 
EU:C:2014:2408). Since 2014, notification systems such as Limosa are mentioned in Article 1, a) of the 
Enforcement Directive (Directive 2014/67/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 
on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the 
provision of services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through 
the Internal Market Information System ( ‘the IMI Regulation’ ), OJ L 159, 28.5.2014). In the meantime, 
the vast majority of Member States have some sort of notification system in place.  

https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/en/home.html
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• carousel posting arrangements set up by foreign undertakings.  

In addition, checks were stepped up in certain sectors: 

• continuation of checks in the meat, international transport and construction 

sectors; 

• checks in new sectors such as the steel construction, industrial maintenance 

and industrial cleaning; 

• construction sector; 

• umbrella companies. 

In the area of social security benefits, the government planned various measures for 

2016: 

• In the area of healthcare, it has decided to focus on:  

o fraud concerning disability allowance and allowance for hospitalisation 

abroad; 

o the fight against bogus services; 

o implementation of the Anti-Fraud Commission’s action plan; 

o identity fraud committed by patients. 

 

• In the area of unemployment: it has prioritised domicile fraud (lying about your 

registered address to obtain higher benefits) committed by beneficiaries of 

unemployment benefits. 

• In the area of applicable legislation: concerning the scheme applicable to self-

employed workers, the government has prioritised the fight against fictitious 

self-employed workers. 

Lastly, Belgium mentioned the social security inspectorates reform, adopted by the 

government on 10 November 2016, but only operational as of 2017. 

2.2.1.2. General steps regarding cooperation and data exchange 

The improvement of cooperation and data exchange regarding cases of fraud and 

error can also be seen as a general step taken to combat fraud and error. 

On the international level, Member States reported on contacts with foreign liaison 

bodies or the National Contact Point (NCP) of another Member State with the aim of 

detecting cases of fraud or finding solutions in the case of errors (AT, BG, ES, FI, IE, 

LV). Some of these contacts took place in implementation of (bilateral cooperation) 

agreements, others were not regulated by an agreement. Ireland's NCP mentioned 

that during 2016 the European Platform to combat cross-border social security fraud 

and error proved to be an extremely useful tool for sharing information on practices, 

procedures and experiences of Member States in the area of fraud and error. Not only 

did the Platform assist in acting as the point of entry for incoming enquiries from other 

NCPs concerning fraud and error, it also enabled countries to report systematic 

difficulties that are causing delays and errors. 



 Fraud and Error report 2017 

39 
 

In the context of finding solutions, Austria reported that it conducted dialogue 

procedures in 2016. Finland stated that numerous cases were solved by negotiating 

with the other Member States’ institutions and the cases were closed with an Article 

16 agreement. This has secured the social security for the persons concerned for the 

retroactive periods.  

 

Malta was the only Member State reporting on general intra-national cooperation and 

data exchange with the aim of combating fraud and error. Its IT infrastructure in the 

social security field is interconnected with that of other entities, such as the Public 

Employment Service and the Inland Revenue Department. This feature enables the 

verification of the actual registration of the employment activity as well as the 

payment of the relative contributions.  

2.2.1.3. General steps regarding the recovery of unduly paid benefits and 

other sanctions 

A filling part of the reported general steps taken to combat fraud and error concerns 

the recovery of unduly paid benefits and/or other sanctions taken in cases of fraud 

and/or error. 

To remove negative consequences of cases of fraud or error, in addition to the 

recovery of unduly paid benefits (ES, LV, NL, PL, RO) and/or the application of fines 

or correction or withdrawal of the benefit (NL), prosecution authorities are notified 

about the possibility of the commitment of a crime in which cases persons concerned 

can be subject to criminal prosecution (CH, FI, NL, PL, RO). In supervising the 

earnings-related pension insurance in Finland many cases have been taken to the 

appeal courts in order to have precedents. Many of these cases concern A1 

certificates. The Central Compensation Office (Centrale de Compensation - CdC - CCO) 

of Switzerland reported that in 2016 the procedures used to follow up criminal cases 

were optimised.  

2.2.1.4. Other general steps taken to combat fraud and error 

The United Kingdom reported that they continuously perform a review of practices, 

monitoring and evaluate outcomes to enhance and develop pre-emptive and re-active 

processes. In this regard, also Poland mentioned that in 2016 their Social Insurance 

Institution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Rent Zagranicznych – ZUS 

Belgium reported that with a view to a better use of the existing European 

conciliation procedure concerning disputes about PDs A1, the Social Security Federal 

Public Service has developed Osiris, a monitoring and reporting application used to 

monitor all files processed by inspection bodies/institutions and to report to the Social 

Research and Information Service (Service d'Information et de Recherche Sociale — 

SIRS: a special service reporting directly to the Ministers of Work, Social Affairs and 

Justice, the Minister competent for self-employed workers and the Secretary of State 

responsible for coordinating the fight against fraud), in the form of an electronic 

platform, and to political bodies. Using the data provided by this platform, the 

government can discuss specific cases and difficulties (cooperation etc) at both 

bilateral and European level. The Belgian government promoted the conclusion of 

bilateral cooperation agreements with new Member States in 2016 (Romania, Bulgaria 

and Portugal). Belgium also reported to be an active member of the Benelux 

organisation, working to ensure that the Benelux recommendation of 23 September 

2015 on the fight against social dumping is implemented. Furthermore, in an effort to 

combat cross-border social dumping, the government is planning to carry out joint 

checks and improve structural cooperation between the inspectorates of certain 

countries in order to step up the fight against cross-border social security fraud 

(following the success of a pilot project). 
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DRZ) monitored the effectiveness of the steps taken on a regular basis, that reports 

were generated monthly or quarterly with regard to different areas (e.g. 

overpayments), that the compilation of these data, as well as the results of the 

inspections carried out both by the supervising department or an external body were 

used to evaluate the work of the territorial offices, to solve problems and to create 

strategies to avoid them and that analyses of potential risks were drafted in order to 

combat fraud and error.  

2.2.2. Specific steps taken to combat fraud and error 

In addition to the foregoing general steps, specific measures were also taken in 

particular branches of social security. 

2.2.2.1. Old-age and survivor’s benefits 

– Specific controlling and monitoring actions 

In the field of old-age and survivor’s benefits, the request to submit life certificates 

towards beneficiaries was noted by some Member States as a specific controlling 

measure in order to combat fraud and error. Since the majority of the Member States 

reported this step under the category of steps taken to prevent fraud and error, the 

use of life certificates was already discussed in the old-age and survivor’s benefits 

section of the heading of specific steps taken to prevent fraud and error.  

Only Austria and the Netherlands explicitly reported on specific controlling and 

monitoring actions in the field of old-age and survivor’s benefits, by mentioning that 

suspected cases of fraud regarding old-age and survivor’s benefits are examined. For 

this purpose, the Social Insurance Bank (Socialeverzekeringsbank – SVB) of the 

Netherlands has an Enforcement Department with about 100 fraud investigation 

officers who visit clients at their home.  
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– Specific cooperation and concrete data exchange 

Some Member States (DK, ES, NL, PL, SK) reported on specific forms of cooperation 

and concrete data exchange in the area of old-age and survivor’s benefits.  

Udbetaling Danmark (DK) for example exchanges data on deaths of pensioners living 

abroad with specific EU Member States on a regular basis in order to combat fraud and 

error. Udbetaling Danmark makes ongoing efforts to expand the number of countries 

with whom data on deceased are exchanged. Spain also reported on bilateral data 

sharing agreements with other Member States to detect cases of fraud involving 

pensions. The Netherlands mentioned that the Social Insurance Bank 

(Socialeverzekeringsbank – SVB) performs intra-national data exchanges with the 

Municipal Population Registration and the Tax Department. The Pension Insurance 

Section of Social Insurance Agency (SIA) (SK) also in 2016 cooperated with social 

insurance institutions of other (EEA) Member States and the Swiss Confederation, 

most intensively with the social insurance institutions of Austria and the Czech 

Republic. This cooperation concerns notifications of pension amounts, deaths of 

beneficiaries or changes of residence. 

The SVB also has an International Verification Unit (IVU). In 2016 the IVU visited 882 

old-age pension and survivor’s benefit clients in Belgium, Finland, France, Germany, 

Great Britain, Greece, Poland, Portugal and the United Kingdom. Irregularities with 

regard to the amount paid were found in 210 cases.  

 

The SVB prepared in 2016 an intensification of its efforts to combat fraud with regard 

to applicable legislation. The 5 new special fraud officers started their activities in April 

2017.  
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To combat error in cases determined under the Regulations, also in the year 2016 the 

Agricultural Social Insurance Fund (KRUS) of Poland used the European Online 

Information System of German Old-Age and Disability Insurance (EOA, launched in 

2014) which makes it possible to verify the correctness of the payment of allowances 

due based on Article 58 of Regulation (EU) No 883/2004. Moreover, it is also applied 

to conduct audits in order to check the correctness of granting the already paid old-

age and disability benefits, verify beneficiaries’ address details, check the life and 

residence of beneficiaries residing in Germany and obtain information on persons 

registered in the German system who are at the same time subject to the farmers’ 

social insurance. Thus, it is possible to avoid overpayment of farmers’ old-age and 

disability benefits. 

– Recovery of unduly paid benefits and other sanctions 

A third category of reported steps taken to combat fraud and error in the field of old-

age and survivor’s benefits is the recovery of unduly paid benefits and other sanctions. 

Firstly, several Member States (AT, CZ, ES, IT, PL) mentioned the recovery of unduly 

paid benefits as a specific step to combat fraud and error.  

Italy stated that the availability of more channels for gathering information and the 

systematic checks to establish whether a person is alive have considerably reduced 

the cases of missing confirmation and, therefore, the number of recovery requests, 

the number of instalments required for each position and the amounts involved. For 

the year 2016, there were 18,186 re-credit requests addressed to the paying agencies 

in all countries for a total amount of € 6,008,256, of which, to date, 6,354 cases, for 

an amount of € 2,182,645.81, have not been executed:  

       

In all these cases, the local bodies of the Institute launched the procedures for the 

recovery of any undue amounts and, if appropriate, passed the matter on to the 

judicial authorities.  
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For payments abroad, limiting the investigation to instalments not yet recovered, in 

2016 a total of 2,904 instalments were paid in Member States of the EU, the EEA or 

Switzerland even after the beneficiaries had already died, for a total amount of € 

1,045,542.52: 

 

In particular 2,133 instalments were collected post mortem belonging to the group of 

cases of recovery of one or two instalments (classified as errors), amounting to € 

772,059.42. The number of instalments where three or more instalments were 

collected post mortem (cases classified as fraud) was 771 amounting to € 273.483.10: 
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Secondly, the suspension of payments of unjustly paid benefits and/or the withdrawal 

of benefits are mentioned (CZ). 

Lastly, criminal charges are noted as a possible consequence in circumstances where  

old-age and survivor’s benefits were unduly received (AT, CZ). In this regard, the LOB 

Guarantee Fund of Switzerland stated that to combat fraud there were 173 cases in 

2016 in which the LOB Guarantee Fund, pursuant to Article 56(5) LOB, refused to pay 

benefits worth CHF 1.9 million on grounds of abuse (the CEO is insured under the 

occupational pension scheme and does not pay the contributions due to the pension 

fund which produces the effect that the CEO is not paid any benefits). Charges were 

filed against three employers because they deducted the contributions for the 

occupational pension scheme from the salaries of their employees but failed to pass 

them on to the pension fund (Article 76 LOB). 

2.2.2.2. Applicable legislation 

– Specific controlling and monitoring actions 

A frequent occurring type of control relating to applicable legislation is the initiating of 

regular checks of PDs A1, whereby the authenticity of the presented document is 

verified and posting conditions are being double-checked (BE, BG, CZ, HU, PT, RO). 

Sometimes these checks are performed at the express request of competent 

institutions of other Member States.  

Poland mentioned that the main step taken in the year 2016 by their Social 

Insurance Institution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Rent 

Zagranicznych – ZUS DRZ) in order to combat both fraud and error in cases 

determined under the Regulations was launch of a central register of issued PDs A1. 
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The National Revenue Agency (NRA) of Bulgaria reported that the most common 

types of error, inconsistencies or fraud found during the checks conducted by NRA 

TD/office for the period 01.01.2016 – 31.12.2016 included:  

• filing a request for a certificate without existing grounds for the issuing thereof;  

• persons not declaring a change in the circumstances which would give grounds 

for cancellation or termination of the validity of an issued certificate – 

particularly with regard to work in two countries where the persons do not want 

the current determination of the applicable legislation but later, after the expiry 

of the period;  

• the submission of A1 certificates not issued by NRA via the General Labour 

Inspectorate Executive Agency and the competent institutions of other Member 

States; 

• submitting insurance data about persons for whom an A1 certificate is 

requested, after a certificate has been issued under the applicable law, being 

corrected or deregistered by the employer;   

• unjustified return of issued A1 certificates due to the fact that the employer has 

not observed the provision of Article 6а of the Social Insurance Code; 

• submitting copies of requests filed to NRA for the issue of an A1 certificate with 

the number and date to institutions from other Member States to prove 

particular applicable law for which refusals were issued subsequently.  

 

On 25.01.2016 a campaign was launched in Bulgaria for checking the compliance of 

taxable persons with the applicable legislation in accordance with the rules on the 

coordination of social security systems of Member States. For a period of six months, 

226 taxable persons with a high risk of committing violations of the social insurance 

legislation were checked, and 25 of the checks were conducted jointly with controlling 

bodies of the General Labour Inspectorate Executive Agency. Types of committed 

errors identified in 2016:  

• Non-fulfilment of the obligation to notify NRA upon a change of the 

circumstances in the case of an issued A1 certificate – these are identified 

cases of errors in which the A1 certificate has been issued but the revenue 

administration found that the respective employee was not effectively 

seconded to another Member State or upon return of the seconded person to 

Bulgaria prior to expiry of the secondment term to another Member State the 

A1 certificate was not returned within the legally prescribed time limit. In 

2016, in 12 cases were such errors found.   

• Non-compliance with the obligation for filing the A1 certificate where this is 

required, i.e. identified cases of error where the administration found that 

employees were seconded to another Member State for which the employer 

did not submit a request for an A1 certificate. This type of error was found 

most commonly when conducting inspections and audits, and in the course of 

the proceedings the persons took action to submit requests for A1 certificates. 

In 2016, 1,150 cases of this type of error were found. 
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As mentioned before, concerning the scheme applicable to self-employed workers, the 

Belgian government has prioritised the fight against fictitious self-employed workers. 

In 2016, the competent institute (INASTI — National Institute of Social Insurance for 

Self-employed Persons) continued to combat suspect affiliations carried out with the 

clear intention of obtaining the right to permanent residence in Belgium. Fictitious 

affiliations may also result in affiliation with the self-employment scheme, without any 

real professional activity being practised, with the sole aim of obtaining benefits, 

especially as regards social assistance and healthcare. The appropriate checks are 

carried out by the Inspection and Obligations Services. Affiliations for which either the 

social insurance fund or the national institute find that the professional activity 

mentioned clearly does not fall under the social security status of self-employed 

workers were sent for inspection to the competent inspectorates. 

Action 32 of the Belgian government's action plan of 12 April 2016 provided for 200 

anti-dumping front-office checks in 2016 (for all social security and employment 

inspectorates: the National Security Office (NSSO – ONSS), the Social Legislation 

Inspectorate (SLI – CLS) and the Social Inspection of the FPS Social Security (SI -

IS)). This translated into one check per month coordinated by the three inspectorates 

on sites selected using a data-mining system that calculates the risk of fraud. 

The volume of anti-dumping investigations in 2016 concerning only the ‘determination 

of applicable legislation’ aspect carried out by the social security inspectorate (of the 

Social Security Federal Public Service): 

Name of institution type 
Number of 

investigations 

Number of persons 

checked 

Open investigations 380 1,528 

Closed investigations 322 2,338 

 

The number of workers checked as part of closed investigations is higher than that in 

open investigations as the data is systematically shown in the first case and often 

missing in the latter. 

Rectifications resulting from anti-dumping investigations from 1 January to 31 

December 2016: 

Irregularities Number of 

cases 

rectified 

Total amount 

of 

rectification 

Number of 

workers 

rectified 

Foreign MS requested to withdraw 

E101-E102-A1 

17 4,004,321.89 257 

LACK of E101-E102-A1 — Belgian SS 

rectified 

9 1,496,255.36 67 

Total — request for application of 

Belgian social security legislation 

26 5,500,577.25 324 

Salaries labourers - Declaration 2 33,699.58 7 

 

Comments made by Belgium to the foregoing table: 
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26 investigations resulted in findings which showed that the social security legislation 

of a State other than Belgium was unduly applied. In 17 cases, the social security 

inspectorate requested the competent institution of the other EU Member State 

applying its legislation to withdraw the A1 certificate. Such requests concerned an 

estimated € 4,004,321.89 of remuneration and 257 workers. In nine cases, the 

employer carried out the necessary formalities in order to have the workers covered 

under Belgian social security (for an amount of € 1,496,255.36 and 67 workers). 

After being notified by the competent institution of the decision to withdraw the A1 

certificate, the social security inspectorate declared two employers who employed 

seven workers, with total remuneration amounting to € 33,699.58, under the Belgian 

social security system. 

To correctly assess these results, one must consider the length of time between 

sending the request for withdrawal of the A1 certificate to the competent institution 

and obtaining the response, and then the time required to gather the data necessary 

to prepare the social security declaration in order to determine the social security 

contributions payable.  

In almost all cases, the whole process takes well over one year. This means that, for a 

given year, the investigations which resulted in a request for withdrawal and those 

which effectively resulted in declarations to the ONSS are not the same. There is 

easily one year between the two. In short, the requests for an A1 withdrawal relate to 

checks carried out in 2015 and 2016, whilst the ONSS rectifications relate to checks 

carried out in 2014 and 2015. 

These comments also apply to the results of all checks concerning the ‘determination 

of applicable legislation’ carried out by the Social Security Inspectorate, which is the 

only service to have recorded findings on this specific matter in 2016. These results 

are presented in the following two tables. 

The volume of overall investigations in 2016 concerning only the ‘determination of 

applicable legislation’ aspect carried out by the ‘cross-border’ units of the social 

security inspectorate (of the Social Security Federal Public Service): 

Name of institution type 
Number of 

investigations 

Number of persons 

checked 

Open investigations 2 496 12,073 

Closed investigations 2 387 22,838 
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Rectifications resulting from investigations carried out by the ‘cross-border’ units from 

1 January to 31 December 2016: 

Irregularities 
Number of 

rectifications 

Total amount 

of rectification 

(in €) 

Number 

of 

workers 

rectified 

Foreign MS requested to withdraw E101-E102-A1 131 38,722,164.87 1 588 

LACK of E101-E102-A1 — Belgian SS rectified 106 17,734,324.45 1 272 

Total — request for application of Belgian 

social security legislation 
237 56,456,489.32 2 860 

Salaries employees-Declaration 12 2,563,012.03 56 

Salaries labourers-Declaration 146 44,853,109.20 2 513 

Total — rectified declarations sent to the 

ONSS 
158 47,416,121.23 2 569 

 

– Specific cooperation and concrete data exchange 

In order to combat fraud and error in the field of applicable legislation, the Social 

Security Administration of the Czech Republic stated that upon the initiative of the 

State Labour Inspectorate Office cooperation was established regarding Ukrainian 

employees of Polish companies who pursue activities on the territory of the Czech 

Republic. The Social Security Administration (CSSA) obtains information from the 

State Labour Inspectorate Office regarding the inspections carried out by the State 

Labour Inspectorate Office including lists of employees who often submit incomplete or 

otherwise suspicious PD A1 PL forms.  

The CSSA then contacts the Polish competent institution, namely the Social Insurance 

Institution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Rent Zagranicznych – ZUS 

DRZ), in order to verify if the Ukrainian employees are registered in the Polish social 

security system, if ZUS has determined the applicable legislation and if a PD A1 form 

was issued. A meeting between the CSSA and the State Labour Inspectorate Office 

was held at the end of the year 2016. Since then approximately 50 cases of Polish 

companies are being solved (which involved approximately 300 Ukrainian employees). 

In all cases, in which the CSSA by now obtained reaction from ZUS, the Ukrainian 

workers were not registered in the Polish social security system and no PD A1 forms 

were issued by ZUS for them. 

Cyprus also reported a close collaboration with competent institutions of other 

Member States in order to combat fraud and error relating to applicable legislation.  

Belgium mentioned that as regards the specific fraud relating to fictitious residence, 

cooperation and the exchange of private data were planned between various public 

institutions and prosecutor’s offices at the labour courts. This cooperation is being set 

up either directly by the prosecution departments or via the municipalities and the 

competent police districts. Since September 2013, a joint, confidential circular from 

the Ministry of Justice, the Ministry of the Interior, the Secretary of State for 

combating social security and fiscal fraud and the Board of Prosecutors-General has 

supported the introduction of this collaboration on social security fraud stemming from 

fictitious residence between the judicial authorities and the institutions that grant 

social security benefits depending on the social and professional situation of the 
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persons involved. The judicial institutions can thus cooperate with cooperative 

organisations, such as FAMIFED and the network of family benefit funds, and where 

the information has an impact on e.g. the family benefit system, the information is 

passed on to the system via the competent prosecution department or the examining 

magistrate for the case in question. Specifically, as soon as a case of fraud is 

established on the basis of evidence, the cooperative organisation is obliged to notify 

the competent prosecuting department attached to the employment courts, which will 

then be responsible for forwarding the information on the fraud regarding the insured 

person involved to any other public Belgian institution which is likely to be harmed by 

such fraudulent activity.  

– Recovery of unduly paid benefits and other sanctions 

The last type of steps taken to combat fraud and error in the area of applicable 

legislation are the recovery of unduly paid benefits and other sanctions. 

Cyprus reported that in a general effort to combat undeclared work, an amendment 

to the social insurance legislation was adopted which introduced administrative 

penalties in relation to undeclared work and/or undeclared insurable earnings. These 

penalties can be in the form of high administrative fines or even temporary suspension 

of the business operations. Furthermore, the law stipulates that employers/self-

employed persons who fail to pay the contributions or comply with other provisions of 

the law are subject to legal proceedings. 

2.2.2.3. Unemployment benefits 

No special innovative steps to combat fraud and error in the area of unemployment 

benefits were reported by the Member States concerning the reference year 2016.  

Hungary reported that in order to enhance the effectiveness of combating potential 

errors in case of unemployment benefits, according to the information provided by the 

MNE, the Hungarian Employment Authority recovers/reclaims the unduly paid benefit 

from the person when the latter did not fulfil his or her reporting obligation necessary 

when starting to work abroad during the period of the unemployment benefit being 

provided under Hungarian legislation. In cases where EU forms (e.g. PD U1) were 

filled in with some misspellings by other Member States’ competent institutions, the 

Hungarian Employment Authority requested a reviewed/modified certificate from the 

foreign authorities concerned. The MNE reported that the Hungarian Employment 

Authority reclaimed unduly paid unemployment benefits in approximately 50 cases, 

amounting up to approximately € 6,000. The Hungarian Employment Authority 

received reviewed/modified certificates (PDs U1) from Member States’ authorities in 

nearly 40 cases, in case of mistakes related to the inappropriate filling out of the 

forms concerned. 

The National Agency for Employment (ANOFM) of Romania mentioned that in the 

field of unemployment benefits, 1 single case of fraud was handled during 2016. 

Pursuant to the request of a competent Austrian institution, the Romanian National 

Agency for Employment, which is the liaison body for unemployment benefits, took the 

necessary steps to check if a Romanian national receiving Austrian unemployment 

benefits was entitled to receive other benefits in Romania. As a result, while benefiting 

from Romanian indemnity for child-raising, the person concerned was employed and 

later on entitled and receiving unemployment benefits in Austria. The case was settled 

with the person paying back the undue amount of the Romanian child-raising 

indemnity, thus retaining his entitlement to Austrian unemployment benefits. It should 

be noted that, under the Romanian national provisions in force, a person who receives 

child-raising indemnity is not entitled to any other income or benefits. 
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2.2.2.4. Family benefits   

– Specific controlling and monitoring actions 

Belgium reported that domicile checks of insured persons are still used to combat 

family benefit fraud and errors. These checks are arranged by the family benefit funds 

that pay family benefits and are carried out by the FAMIFED inspection service. 

Domicile checks, which specifically target situations where there is a high risk that 

family benefits have been unduly paid, are carried out at the case handler's request in 

the event of doubt regarding the accuracy of the declarations made by the insured 

person or where the real household situation does not seem to correspond to official 

data from an authentic source. Where controllers carry out checks in response to risk 

factors, they perform the check that is necessary in order to clarify the situation. For 

example, they check whether the persons in question really live at the official address 

by checking utility bills, lease agreements, passports and other relevant documents. If 

this is not enough, cooperation with the local police, approved by the prosecutor’s 

offices at the labour courts, may be necessary to enable controllers to reach a 

conclusion. The national register can also be adapted as a result of this cooperation. In 

addition, social security controllers regularly work with other inspectorates, at both 

federal and EU level, so that the results of checks can be used not only in relation to 

family benefits but also by ONEM (National Employment Office), INAMI (National 

Institute for Health and Disability Insurance), social housing corporations etc. 

– Specific cooperation and concrete data exchange 

In the field of family benefits, Belgium, Denmark and Hungary undertook some 

steps in order to combat fraud and error in the reference year 2016 related to 

cooperation and data exchange.  

 

Hungary on the other hand reported that the CANPI – concerning family benefits – 

automatically verifies with the competent institutions of the other Member State 

concerned any relevant information about benefits being provided to the persons 

concerned before beginning to pay family benefits under Hungarian legislation. Lastly, 

Belgium reported on the creation of Famicontrol, a structured database for 

controllers. 

– Recovery of unduly paid benefits and other sanctions 

A few Member States (BG, HU, SK) reported the recovery of unduly paid benefits as a 

step taken to combat fraud and error in the area of family benefits in the reference 

year 2016.  

To combat fraud, cooperation on information exchange in concrete cases between 

Udbetaling Danmark (DK) and Försäkringskassan (SE) is ongoing and aims to secure 

correct payment of benefits in each of the institutions. Personal information like 

name, address, age, nationality, payments and the right to benefits are exchanged. 

Cooperation between Denmark and Sweden is valuable because of the level of 

mobility between the two countries, affecting the number of application for social 

benefits.  
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2.2.2.5. Healthcare and sickness benefits in kind  

In the field of healthcare and sickness benefits in kind, Poland mentioned that the 

National Health Fund (Narodowy Fundusz Zdrowia – NFZ) in 2016 continued its claim 

verification activity in the area of combating fraud and error in cases determined 

under the Regulations, as presented in the 2015 questionnaire. Cooperation and data 

exchange initiatives were pursued (BE, EE, ES, NL), although the Estonian Health 

Insurance Fund noted that they currently have no bilateral agreements with other 

Member States and therefore the majority of the problems are being resolved by e-

mail.  

 

Austria mentioned that the practice of recovery of costs arising from inappropriate 

use of the EHIC is continued.  

2.2.2.6. Closing remarks 

 Steps taken to combat fraud and error Member States  

In general: 

Controlling and monitoring actions AT, BE, BG, CH, DK, PL, RO, UK 

Cooperation and data exchange AT, BE, BG, ES, FI, IE, LV, MT 

Recovery of unduly paid benefits and other 
sanctions 

CH, ES, FI, LV, NL, PL, RO 

Other  PL, UK 

In the area of: 

Old-age and survivor’s benefits:  

Specific controlling and monitoring actions AT, NL 

Specific cooperation and concrete data 
exchange 

DK, ES, NL, PL, SK 

Recovery of unduly paid benefits and other 
sanctions 

AT, CZ, ES, IT, PL 

Applicable legislation:  

Belgium mentioned the cooperation of INAMI (National Institute for Health and 

Disability Insurance) within the Benelux project group on social benefit fraud in order 

to detect illicit accumulation of social benefits and revenue from unauthorised work in 

Belgium, the Netherlands and Luxemburg as a step taken to combat fraud and error. 

INAMI has issued new instructions to the Belgian sickness funds to better inform their 

invalidity pensioners when a pro rata invalidity case is investigated on their behalf 

and Belgium is paying advances on the foreign invalidity pension, in order to remind 

them of their obligation to cooperate with the examination of their rights to the 

foreign (pro rata) invalidity pension under the regulation and to prevent potential 

recovery procedures afterwards (combating errors). Besides, INAMI obtained the legal 

authorisation of the Social Security Sectoral Committee to exchange data with the 

Netherlands; the technical development of the exchange between Belgium and the 

Netherlands is pending. 
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Specific controlling and monitoring actions BE, BG, CZ, HU, PT, RO 

Specific cooperation and concrete data 

exchange 
BE, CZ, CY 

Recovery of unduly paid benefits and other 
sanctions 

CY 

Unemployment benefits HU, RO 

Family benefits:  

Specific controlling and monitoring actions BE 

Specific cooperation and concrete data 
exchange 

BE, DK, HU 

Recovery of unduly paid benefits and other 
sanctions 

BG, HU, SK 

Healthcare and sickness benefits in kind AT, BE, EE, ES, NL, PL 

Special non-contributory cash benefits MT 

 

Member States who replied to Q1.1 Member States who refrained from replying to Q 1.1 

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, HR, HU, 
IE, IS, IT, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, UK 

EL, LI, LU 

 

2.3. National legislation relevant to preventing and combating 

fraud and error 

The Member States have corrected, updated or completed Annex I of the 2016 report 

on fraud and error in the field of EU social security coordination (reference year 2015) 

where necessary. The results can be found in Annex I of this year’s report.  

When observing the corrections, updates and completions, only two significant special 

matters are eye-catching:  

1. the national legislation of Norway especially targeting fraud against the 

National Insurance Scheme, whereby specific definitions of fraud are given 

(with specific criteria) and the fraud itself is qualified as a crime with specific 

sanctions in the Norwegian Penal Code; 

2. Article 21(3) of the Law on State Social Insurance of Latvia, according to 

which the State Social Insurance Agency can transfer a person’s social 

insurance contributions made in another EU Member State to Latvia. 

Amendments entered into force on 25 October 2016; this is the only example 

of national legislation concerning social fraud and error in cross-border cases.  

It is clear that Member States keep introducing new national legislation concerning 

social fraud and error, although rarely targeted specifically at cross-border cases.  
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Lastly, it can be observed that still no uniform definition of social security fraud and 

error is available. Just like the European coordination Regulations, the national 

legislations often do not provide any kind of definition, although the recent 

Commission proposal to revise the social security coordination Regulations includes a 

definition of fraud.11 In the cases where a definition is provided in national legislation, 

it often concerns a very broad definition which is not repeated in other legislation.  

Please see Annex I for the detailed country sheets on the existing national legislation 

concerning social fraud and error. 

Member States who replied to Q 1.4 Member States who refrained from replying to Q 1.4 

AT, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, HR, HU, IE, IS, IT, LT, 
LV, NL, NO, PL, PT, SK 

BG, EL, FI, LI, LU, MT, NL, RO, UK 

                                                 

11 The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 
883/2004 on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 laying down the 
procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 (COM(2016) 815 final) intends to include a new 
definition of "fraud". Its Article 2.4 states that “In Article 1(2), the following point is inserted after 
paragraph (e): “(ea) ‘fraud’ means any intentional act or omission to act, in order to obtain or receive social 
security benefits or to avoid to pay social security contributions, contrary to the law of a Member State;". It 
should be noted that this definition includes a link with the (different) national legislative frameworks of the 
Member States.   
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3. SPECIFIC PROBLEMS IN IMPLEMENTING THE EU 
COORDINATION RULES WHICH MAY LEAD TO (AT LEAST 

RISKS OF) FRAUD AND ERROR  

The Member States have reported various specific problems in implementing the EU 

coordination rules which may lead to fraud and error. The problems are categorised 

and set forth hereinafter. Problems arise concerning the (lack of) exchange of data 

between Member States, cross-border investigation and cooperation in general, the 

determination of the applicable legislation, the recovery of unduly paid benefits and 

the use of the European Health Insurance Card (EHIC). A summary table of these 

specific problems in implementing the EU coordination rules which may lead to fraud 

and error can be found at the end of this section (p. 60). 

3.1. Problems regarding the (lack of) exchange of data between 
Member States 

3.1.1. The lack of/difficult exchange of data or facts that influence 

the entitlement to a benefit 

Various Member States (AT, BE, EE, ES, HR, IE, LT, PL, SK) expressed their 

displeasure regarding (the lack of) exchange of data on deaths or other facts 

influencing the entitlement to a benefit. It was reported that there is rarely a 

formalised, structured exchange of data with other countries, and that ad hoc 

exchanges often come with a (significant) delay or even do not take place at all. 

Belgium mentioned that the average response time is three months, which is very 

long when dealing with a case of fraud. 

Spain stated that in some cases, the significant delay in notifications of a termination 

of entitlement to benefits in kind is due to information coordination problems between 

the national institutions competent for pensions and those competent for sickness 

insurance. However, such anomalies are in their opinion also the result of failure by 

the insured parties themselves to timely provide information about any change in their 

personal and/or family circumstances, such as a change of residence, in accordance 

with Article 76(4) third subparagraph of Regulation (EC) No 883/2004. As this 

inappropriate conduct by those concerned has no financial implications for them, they 

have no interest in changing it, even though it has economic repercussions for both 

the competent institutions and the institutions of the place of residence. Hungary 

seconds the foregoing and adds that the risk of fraud and error is even greater in the 

case of family benefits, i.e. in the children allowance granting procedure. Currently, 

data exchange is performed by the submission of hard copies; the stated proceedings 

are therefore unjustifiably long-lasting and result in overlapping of benefits and undue 

payments.  

With regard to the foregoing, Poland reported the impossibility of getting assistance 

from some Member States concerning deaths of beneficiaries due to the lack of access 

to institutions’ registers, which results in a need to continue to send life certificates in 

paper form. Italy on the other hand again noted that the lack of a European-level 

database that registers migration outflows and inflows makes it difficult to monitor the 

permanent, habitual residence of workers and recipients of social welfare and social 

security benefits. 
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The Belgian National Institute for the Social Security of the Self-employed (NISSE) 

stated to encounter difficulties obtaining information from tax administrations from 

various Member States. Such information is necessary to verify whether or not the 

conditions for the posting of a self-employed person are met (e.g. checking whether 

someone is or has been substantially active in Member State of establishment). 

3.1.2. The lack of / unknown / inconsistent legal bases for the 

international exchange of data 

The Swiss National Accident Insurance Fund (Schweizerische Unfallversicherung – 

Suva) reported that legal provisions that would make an international exchange of 

data possible are non-existent/unknown/inconsistent. In the same regard, Italy 

mentioned that experience suggests that cooperation between institutions is a very 

effective tool for limiting the risk of fraud or error. Unfortunately, the arrangements 

for the exchange of information and the implementation of the related operating 

procedures depend on the willingness of the institutions involved, requiring long 

negotiations between the parties. According to Italy it does not seem possible to 

obtain satisfactory results by means of almost spontaneous initiatives implemented in 

the framework of administrative cooperation provided for under current European 

legislation. Given the interest in the proper payment of benefits, there is a need for 

European rules obliging the social security institutions to forward to institutions from 

other Member States involved, as soon as possible and using IT tools, all information 

on the death of recipients of benefits paid on the basis of the international 

accumulation of contributions.  

3.1.3. Constraints of the national laws on the protection of 

personal data 

Some Member States (AT, BE, CH, IT, PT) reported that the exchange of data is 

sometimes made difficult by national rules on data protection.  

Italy mentioned that in some cases, bilateral agreements regarding data exchange 

are not reached because of concerns resulting from the constraints of the national 

laws on the protection of personal data.  

Austria reported that requests for information are often not complied with as a result 

of data protection rules under existing national legislative provisions. Portugal also 

stated that in the field of accidents at work and occupational diseases (provision of 

benefits in kind), competent institutions sometimes issue or request PDs A1 (former 

E123), omitting or not identifying injuries resulting from an accident at work or 

occupational disease, based on the need to protect personal data. Such practice 

increases the risk of error insofar as it may lead to the provision of undue benefits 

(not in conformity with the type of injury actually involved). Portugal expects that, 

with the implementation of the electronic data exchange and the mandatory fulfilment 

of the field associated with the type of injury, this constraint will be overcome. 

3.1.4. Other specific problems 

Spain reported on one other specific problem. Regarding unemployment benefits, the 

French institutions request numerous documents, including the last four payslips, 

before sending the U1 form. Spain is concerned about the possibility that the French 

institutions may be compiling U1 forms without having access to employment or social 

security information – hence their requests for that amount of information – and they 

might not even be able to verify whether the worker has other periods of employment 

or has received unemployment benefits in France. Yet another example of how a lack 

of information (exchange) hampers or might hamper the correct application of the EU 

legal framework. 
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3.2. Problems regarding cross-border investigation and 
cooperation in general 

3.2.1. The lack of/difficulties regarding cooperation  

Various Member States (AT, CH, CZ, DK, HU, IE, IT, LT, NL, PL, RO) reported 

difficulties regarding cooperation between the Member States. Austria reported that 

there often is a lack of cross-border cooperation with consequently a lack of 

information, evidence and action. If there is any cooperation at all, requests for 

information are frequently not fulfilled or fulfilled with a delay, resulting in lengthy 

processing times and in some circumstances making the implementation of potential 

penalties difficult or impossible, owing to a lack of information. Language barriers also 

add to lengthy processing times. The legal department of the Federal Social Insurance 

Office of Switzerland, too, encounters difficulties in obtaining the responses 

necessary for dealing with cases that fall within the scope of Title IV of Regulation 

(EC) No 987/2009. Relations with Portugal are particularly affected despite the 

creation of a dedicated contact point in November 2014 with the Benefits and 

Contributions Department (DPC) of the Portuguese Social Security Institute and with 

the Social Security Financial Management Institute (IGFSS).   

The Hungarian Central Administration of National Pension Insurance (CANPI) (family 

benefit sector) on the other hand indicated that Member States’ authorities also 

contribute to certain elements of malfunctioning of the implementation of the 

Regulations, since they often experience that Member States fail to request all 

necessary information from the competent institutions of another Member State 

before providing family benefits. Lithuania even reported that in the field of family 

benefits there were cases where competent institutions of other Member States did 

not send SEDs but asked the person concerned to apply for the relevant SED or E-

form personally. Moreover, in one case the E-form was filled in by the employer. 

A few Member States (LT, NL, PL, RO) reported that the lack of updated contact 

information of Member States’ social insurance institutions makes cross-border 

cooperation difficult. In certain cases SEDs sent by post were returned as the address 

of the receiving institution was changed. Also the Netherlands mentioned that part 

of the exchange issue seems to be that it is unclear where to address specific 

questions. This causes delay in investigations and therefore the effect of efforts to 

reduce the violation of rules. 

3.2.2. The lack of procedures for the investigation of suspected 

cases of fraud and error across borders under the 

coordination rules 

Udbetaling Danmark (DK) finds it problematic that the implementation of the 

coordination rules does not include procedures for investigating cases of suspected 

fraud and error across borders. Udbetaling Danmark particularly observes that none of 

the SEDs seem appropriate for this task and some of the competent institutions in the 

Member State do not seem to be familiar with cooperating across borders on fraud 

and error. When Udbetaling Danmark investigates a concrete fraud and error case, 

information on where the person is living in one country or the other is crucial. In this 

regard there may be a need for information indicating whether a person is residing in 

one country or the other (such as address or information on economic activity). Such 

information is not necessarily needed during the application process and for this 

reason the competent institution may stand with uncomprehending eyes towards the 

request and does not provide the requested information.  
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In order to solve the foregoing problem, national Single Points of Contact (SPOCs) 

would be highly relevant, as a SPOC function should be able to facilitate requests to 

the correct recipients. In this regard, the NCP group could be a starting point.  

 

3.2.3. Constraints on national laws 

The Swiss National Accident Insurance Fund (Schweizerische Unfallversicherung – 

Suva) reported the differences between legal systems (e.g. as regards occupational 

and non-occupational accidents, duration of the provision of benefits) as pressure 

points regarding cross-border investigation and cooperation.  

Romania mentioned a lack of uniformity when applying the provisions of the 

European Regulations. 

3.3. Problems regarding the applicable legislation 

3.3.1. The determination of the applicable legislation itself  

Various Member States (AT, FI, HU, MT, LV) reported that errors often arise from 

unfamiliarity with the coordination rules in the case of persons working in several 

Member States. 

According to Finland, Hungary and Malta, the rules on activity in more than one 

Member State (Article 13 of Regulation (EC) No 883/2004, Article 16 of Regulation 

(EC) No 987/2009) are hard to understand and difficult to apply. This enables misuse 

of these rules by some of the employers and the rise of the probability of erroneous 

decisions by the clerks. Finland mentioned that the lack of clear rules also means that 

workers moving around Europe are not aware of their rights and cannot easily predict 

how their social security will be arranged. Article 65(2) of Regulation 883/2004 states: 

”A wholly unemployed person who, during his last activity as an employed or self-

employed person, resided in a Member State other than the competent Member State 

and who continues to reside in that Member State or returns to that Member State 

shall make himself available to the employment services in the Member State of 

residence.” As there are differences between the Member States in the levels of 

unemployment benefits, there is some tendency to give false information about one’s 

state of residence and about possibly returning there. Generally, the question about 

state of residence is quite open to different interpretations and therefore also prone to 

error.  

Hungary adds that many persons pursuing activities in more than one Member State 

are not aware of their notification (reporting) duties and pay social security 

contributions in more than one Member State. Malta stated that the high risk of fraud 

and error in these situations is also related to the fact that the institutions rely mainly 

on the information provided by the applicants (employer and employee) which, in 

some cases, is not easily verifiable. A practical example is the condition of one month 

prior affiliation required in order to apply the posting rule. Sometimes the institution 

has no means of verifying whether the worker was actually physically present in the 

country prior to the commencement of the posting period. Although on paper workers 

are registered as employees of the company, this could also be fictitious in order to 

conform to the posting conditions. 

Austria mentioned the absence of binding effect and consequences of decisions 

taken under the dialogue procedure as a problem. 
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Lastly, Latvia stated that according to amendments to Article 213 of the Law on State 

Social Insurance (entered into force on 25 October, 2016) the State Social Insurance 

Agency of Latvia can transfer person’s social insurance contributions made in another 

Member State to Latvia or vice versa if a person has paid social contributions in two or 

more Member States at the same time. Therefore, some problems arise which can 

lead to error in cases determined under the Regulations. First of all, not every EU 

Member State has legislation which allows transfer of social insurance contributions. 

Secondly, there are practical problems with defining the applicable legislation (in other 

words, which Member State will transfer the social insurance contributions and for 

which insurance periods).  

3.3.2. The determination of the place of residence / whether an 

undertaking is carrying out a significant part of its activity in 

the sending or posting State / of marginal work 

Various Member States reported difficulties concerning the determination of the place 

of residence (AT, BG, CZ, DK, ES, HU, LT), the determination if an undertaking is 

carrying out a significant part of its activity in the sending or posting State (CZ, DK, 

LT, PL) and the determination of marginal work (CZ, DK, LT, PL). 

Regarding the determination of the place of residence, Member States find the criteria 

ambiguous. Usually the competent institution has to rely only on the information 

provided by the applicant, which often leads to error and/or fraud. Austria stated that 

the determination is difficult since there is no central registration system in some 

Member States regarding health insurance and residence. The Czech Republic 

mentioned that although there is Article 11 of Regulation (EC) No 987/2009, Decision 

U2 and judgments of the Court of Justice of the European Union (CJEU) there are no 

specific criteria to assess residence, which gives rise to one of the biggest problems in 

the field of coordination, not just for clients for whom it is difficult to understand it, 

but also for officers for whom it is difficult to explain it to clients and deal with the 

consideration of residence. Moreover, according to the Czech Republic it seems that 

there is no united approach towards this matter across the Member States. 

For what concerns the determination whether the undertaking carries out a significant 

part of its activity in the sending or posting State, it is found that ambiguous criteria 

lay the foundation for error and fraud. Poland particularly mentioned the criteria of 

the number of staff in the posting State and the criterion “about 25%” of the turnover 

achieved by the undertaking in the country where it is situated. 

Difficulties in the determination of marginal work occur especially when applying 

Article 13(3) of Regulation (EC) No 883/2004, i.e. carrying out a self-employment 

activity in one Member State and being an employee in another. The explanation of 

what marginal activity is, can be found in the Practical Guide. According to Poland 

these explanations are, however, not relevant to situations covered by the above 

Article. 

3.3.3. Problems arising from the use of PDs and SEDs 

Austria and Greece reported that PD A1 is inadequately protected against forgery. As 

a counter-measure to fraudulent PDs A1 the Greek Public Employment Service 

(Organismou Apascholisis Ergatikou Dynamikou – OAED) proposed a solution which is 

in their view easy to implement and to the point: the PIN (Personal Identification 

Number) of the person concerned must be added on all pages of the PD A1 along with 

the signature and seal of the competent institution on the bottom of all pages and in 

the adjoining points of the pages. 
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In addition, Austria stated that the withdrawal by foreign institutions of incorrectly 

issued PDs A1 is difficult or impossible to enforce. 

3.3.4. Problems arising from ignorance of beneficiaries regarding 

the applicable legislation 

Belgium reported a specific problem in implementing the EU coordination rules in the 

field of invalidity benefits. For persons who were lastly insured in Belgium at the 

moment they became incapacitated for work (which lead to invalidity afterwards), 

Belgium will pay a provisional benefit which must be considered partially as an 

advance on invalidity pensions of other Member States. Once the other Member State 

has taken a decision to grant an invalidity pension as well, Belgium will calculate the 

final amount of the partial Belgian invalidity benefit due under Article 46 of Regulation 

(EC) No 883/2004 and recover the advances via the pension arrears due by the other 

Member State which Belgium always asks to hold in reserve (application of Article 

72(2) of Regulation (EC) No 987/2009).  

Nevertheless, it is sometimes impossible to calculate the exact amount of advances 

within the two-month timeframe given by Article 72(2) of Regulation (EC) No 

987/2009, as a result of which the other institution pays its invalidity pension arrears 

directly to the person concerned. In that case, pensioners are sometimes misinformed 

that because of the expiration of the two-month time delay, Belgium would no longer 

have a claim on the pension arrears. This is not correct, and Belgium will recover 

these amounts directly from the pensioner concerned (see also the case Cabras).12 

Persons receiving (pro rata) invalidity benefits from Belgium and (an)other Member 

State(s) under Article 46 of the Regulation are confronted with different national 

legislations that regulate certain situations differently. This is a source of confusion. As 

such, these persons are not always aware that certain changes in their personal 

situation (e.g. a changed household situation/revenue, starting a salaried or self-

employed activity etc) impact on the amount of the Belgian benefit and should thus be 

reported to or even authorised by the competent Belgian institution, whereas these 

situations do not at all impact on the invalidity benefits received from the other 

Member State concerned. This is most often the case for persons receiving a pro rata 

benefit for short periods of work in Belgium in the past and who are thus not very 

familiar with Belgian legislation (however, they are informed of their obligations under 

Belgian legislation in the decision granting the benefit, but possibly do not always 

understand, due to for example poor knowledge of the language in which the decision 

is drafted).    

Belgian invalidity insurance is a risk-based system, in which the benefit amount is not 

calculated on the basis of the total amount of the insurance period completed in 

Belgium (thus not an invalidity ‘pension’). This implies that the right to invalidity 

benefits is made dependent on the obligation of the beneficiary to claim potential 

invalidity pension rights that may exist under other foreign legislations. However, 

when on behalf of these persons a pro rata case file is investigated under Article 47 of 

Regulation (EC) No 987/2009, it can be found that persons mistakenly take the 

Belgian invalidity benefit for granted, and do not cooperate with the foreign institution 

examining the pro rata claim or renounce the claim (e.g. when asked to send 

elements of proof of their insurance career when no databases are available, or when 

the person concerned is asked to move to the State concerned for an additional 

medical exam). This is often the case when the amount of the foreign pension is only 

minimal (short career). 

                                                 

12 Judgment of 21 March 1990, Cabras, C-199/88, EU:C:1990:127. 
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3.4. Problems regarding the recovery of unduly paid benefits 

The LOB Guarantee Fund of Switzerland reported a problem that arises in 

occupational pension schemes when employers who have their head office in a 

Member State, employ people in Switzerland and are obliged to insure them under an 

occupational pension scheme (in Switzerland). If these employers fail to pay the 

contributions that are due, it is very difficult to recover the contributions abroad 

(particularly because pension funds are not able to issue any injunction to levy the 

contributions). 

Poland seconds Switzerland regarding the foregoing. It considers it a problem that 

national regulations or practice prevent the return of benefits transferred to the bank 

account of people entitled to benefits after their death.  

3.5. Problems regarding the EHIC 

Various Member States (AT, DE, EE, IE, NL, PL) reported on risks of fraud and error 

related to the use of the EHIC.  

First of all, the fact that EHICs are not electronically readable is found problematic. 

The more so because the start of the period of validity is not shown on the EHIC. As in 

previous years, in 2016 the National Health Fund (Narodowy Fundusz Zdrowia – NFZ) 

of Poland identified cases in which the EHIC is used in order to enable an institution 

to settle the cost of medical benefits provided prior to the validity period of the card. 

An end date can, however, be found on the EHIC; the health insurance can end before 

this date. Data exchange on this matter is quite slow. Estonia mentioned that 

healthcare providers and competent institutions of other Member States should not 

accept the EHIC retrospectively and should ask for a replacement certificate of the 

EHIC. Austria also finds it problematic that invalid EHICs are not called in in some 

Member States. 

Secondly, the Netherlands reported that the form E 125 does not specify the cost 

and nature of the care provided. Health insurers therefore have to pay costs of 

benefits in kind without having insight into the care provided. This makes the use of 

the EHIC card sensitive to error and fraud. For example, it is not possible to see if the 

EHIC was presented for unplanned care or for planned care, whether or not 

consciously.  

Furthermore, Germany mentioned that in some States that apply the benefits-in-kind 

principle, there are still too few contracted healthcare providers to meet the demand 

for treatment based on the EHIC. This means that the EHIC is frequently not accepted 

in these States, and an application for reimbursement of costs must be submitted 

after the insured person has returned to Germany. 

Lastly, as in last year's report, the United Kingdom again reported on the problem of 

EHIC copycat websites.  
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3.6. Closing remarks 

Iceland and Norway had no specific problems to report. 

Specific problems in implementing the EU coordination rules Member States  

Regarding the (lack of) exchange of data between the Member 
States: 

 

The lack of/difficult exchange of data of facts that influence the 

entitlement to a benefit 

AT, BE, EE, ES, HR, IE, LT, PL, 

SK 

The lack of/unknown/inconsistent legal bases for the international 
exchange of data 

CH, IT 

Constraints of the national laws on the protection of personal data AT, CH, IT, PT 

Other ES 

Regarding cross-border investigation and cooperation in general:  

The lack of/difficulties regarding cooperation 
AT, CH, CZ, DK, HU, IE, IT, LT, 
NL, PL, RO 

The lack of procedures for the investigation of suspected cases of 
fraud and error across borders under the coordination rules 

DK, AT 

Constraints on national laws CH, RO 

Regarding the applicable legislation:  

The determination of the applicable legislation itself AT, FI, HU, MT, LV 

The determination of the place of residence / whether an undertaking 
is carrying out a significant part of its activity in the sending or 
posting state / of marginal work 

AT, BG, CZ, DK, ES, HU, LT, PL 

Problems arising from the use of PDs and SEDs AT, EL 

Problems arising from ignorance of beneficiaries regarding the 
applicable legislation 

BE 

Regarding the recovery of unduly paid benefits CH, PL 

Regarding the EHIC AT, DE, EE, IE, NL, PL, UK 

 

    Member States who replied to Q 2 Member States who refrained from replying to Q 2 

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HR, 
HU, IE, IS, IT, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK 

LI, LU, UK 
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4. AGREEMENTS AND BILATERAL COOPERATION 

ARRANGEMENTS 

The Member States have corrected, updated or completed Annex II of the 2016 report 

on fraud and error in the field of EU social security coordination (reference year 2015) 

where necessary. The results can be found in Annex II of this year’s report.  

Most of the agreements concluded during the reference year 2016 concerned bilateral 

agreements regarding the electronic exchange of data on deceased pensioners. 

Several Member States also reported ongoing negotiations with the aim of concluding 

such agreements.  

No multilateral agreements were concluded in 2016. 

Please see Annex II for (1) an updated detailed summary of the reported 

bilateral/multilateral agreements and bilateral/multilateral cooperation arrangements13 

per country and (2) the updated detailed country sheets.  

Member States who replied to Q 3 Member States who refrained from replying to Q 3 

AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, HR, HU, IE, IS, 
IT, LT, LV, NO, PL, PT, SK 

BG, CY, EL, LI, LU, MT, NL, RO, UK 

 

Closing remarks: 

Hungary proposes not to maintain the current country-specific content of Annex II, 

since it contains partly obsolete and not entirely relevant information. 

                                                 

13 An update of Annex II to the 2016 questionnaire on fraud & error in the field of EU social 
security coordination. 
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5. IN THE FIELD OF BENEFITS IN KIND, STEPS TAKEN IN THE 
REFERENCE YEAR (2016) TO PROMOTE COMPLIANCE BY 

INSTITUTIONS AND HEALTHCARE PROVIDERS WITH THE 
COORDINATION RULES AND TO PROVIDE INFORMATION TO 

CITIZENS 

The Member States have taken different steps to promote compliance by institutions 

and healthcare providers with the coordination rules and to provide information to 

citizens in the field of benefits in kind. 

5.1. General steps taken to promote compliance by institutions 

and healthcare providers with the coordination rules and to 
provide information to citizens in the field of benefits in kind 

Steps taken in 2016 to promote compliance with the coordination rules Member States 

by institutions:  

Informing of staff: AT, NO 

via circular letters or on the intranet BE, HR 

via circulars, guidelines BE, DE 

via letters by post HR 

via FAQs about handling cross-border situations in the scope of 
Regulation (EC) No 883/2004 

DE 

via using targeted information ES 

via seminars DE, PL 

via central contact points/online support IE 

Training of staff CH, DE, NO, UK 

E-learning modules CH, UK 

Workshops/working groups/meetings to discuss and find 
common solutions to problems relating to the coordination 
Regulations and to share information and good practices 

AT, DE, RO, UK 

by healthcare providers:  

Informing of healthcare providers: AT 

via website(s)  AT, DE, DK, NL, NO, PL 

via leaflets/brochures/posters AT, DE, UK 

via letters by post HR, NO 

via e-mail or phone MT, NO, UK 

via guidelines AT, IE 
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via personal advice and support EE, ES, PL 

Training of healthcare providers AT, CH, DE, EE, MT 

Encouraging to perform identity checks when the EHIC is 
presented by asking to see an official ID photo 

AT 

  

Steps taken in 2016 to provide information to citizens regarding the 

coordination rules: 
Member States 

Informing   

via website(s) 
AT, CH, DE, DK, EE, ES, HR, IE, 
LT, NL, NO, PL, RO, UK 

via brochures/flyers/folders/leaflets AT, DE, LT, PL 

via mail DE 

via the press AT, DE, EE, NO, PL, RO 

via radio/television programmes AT, MT, PL, RO 

via members’ magazines DE 

via magazines circulated to doctors’ practices AT 

via mobile application(s) IE 

via other mass communication measures LT, MT, RO 

via official centres for providing information/costumer services/call 
centres/online support 

EE, ES, IE, RO 

via the annual policy information of health insurance companies NL 

on an individual basis via telephone, in person or via letter/mail AT, DE, EE, PL, RO 

  

 

5.2. Specific steps taken to promote compliance by institutions 
and healthcare providers with the coordination rules and to 

provide information to citizens in the field of benefits in kind 

A few of the steps taken to promote compliance by institutions and healthcare 

providers with the coordination rules and to provide information to citizens in the field 

of benefits in kind reported by the Member States are too specific to categorise in the 

table in chapter 5.1.  

In Austria for example, if contracted doctors charge private healthcare fees after 

unjustifiably refusing to accept an EHIC, they are required to explain themselves and 

there is subsequent reimbursement. 

Germany mentioned that healthcare providers are automatically informed by their 

respective national associations. However, the national association of statutory health 

insurance funds, DVKA, is in touch with its contacts in the healthcare providers' 

associations and supplies them with all the relevant information. It has worked 
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together with the various healthcare providers' associations to produce information 

leaflets on medical treatment for patients who are insured abroad. These leaflets are 

updated regularly and contain extensive information on the procedure for presenting 

the EHIC or the PRC. Service providers can obtain this information at www.dvka.de 

(click on “Leistungserbringer”). Healthcare providers also receive information from 

various German health insurance funds about dealing with the EHIC. 

In Ireland the Health Service Executive has systems in place to promptly identify 

deficiencies in data collection or inappropriate use of EHICs and provide feedback to 

healthcare providers, to ensure greater compliance in the future. 

5.3. Closing remarks 

Member States who replied to Q 4 Member States who refrained from replying to Q 4 

AT, CH, DE, DK, EE, ES, FI, HR, HU, IE, IS, IT, LT, 

MT, NL, NO, PL, PT, RO 
BG, CY, CZ, EL, LI, LU, LV, SK, UK 
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6. BEST PRACTICES, LESSONS LEARNED, ISSUES OR CONCERNS 
(INCLUDING REGARDING PRIVACY AND DATA PROTECTION) WHEN 

DEALING WITH CROSS-BORDER COOPERATION AND INFORMATION 
EXCHANGE WITHIN THE FRAMEWORK OF REGULATIONS (EC) NO 

883/2004 AND (EC) NO 987/2009 ON THE COORDINATION OF 
SOCIAL SECURITY SYSTEMS  

Best practices, lessons learned and issues or concerns when dealing with cross-border 

cooperation and information exchange within the framework of Regulations (EC) No 

883/2004 and (EC) No 987/2009 on the coordination of social security systems, as 

reported by the Member States, are summarised hereinafter. A summary table of 

these best practices, lessons learned and issues or concerns can be found at the end 

of this section (p. 73). 

6.1. Best practices 

Starting with the reported best practices, a distinction between five categories can be 

made:  

6.1.1. Best practices regarding the cross-border cooperation and 

data exchange between Member States 

Several Member States (AT, BE, CH, DE, DK, EE, FI, HU, IE, IT, MT, PL, RO, SK) 

provided examples of best practices regarding cross-border cooperation and data 

exchange between Member States. A difference could be made between best practices 

related to cross-border cooperation, best practices related to the European Platform to 

combat cross-border social security fraud and error and best practices related to data 

exchange. 

Concerning the best practices related to cross-border cooperation, Austria for 

example reported that at irregular intervals inter-institution discussions are held with 

certain Member States, to improve the coordination of the rules. Also personal 

contacts with partners in other Member States have turned out to be very worthwhile 

in practice and have often led to solutions and uniform approaches. Italy mentioned 

that the level of cooperation with some institutions abroad is closer and more effective 

than with others, and that this cooperation helps to prevent cases of error or even 

fraud through the computerised transmission of applications and information, limiting 

human intervention and potential interference with the regularity of the production 

process. Malta stated that through cross-border cooperation most issues are 

managed without the need for contestations and litigations. 

Regarding the best practices related to the European Platform to combat cross-border 

social security fraud and error, Finland for example reported that the Platform has 

been helpful in many cases. The connections in other Member States in the field of 

social security are very valuable as the problematic cases are usually solved in a short 

time with help from a colleague from another Member State.  

 

According to Finland, networking among clerks in this field should be considered 

important and seminars and conferences should be organised more often for the 

clerks as well. 
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Udbetaling Danmark (DK) has had positive experiences with working together with the 

NCPs of e.g. Germany, Poland and Switzerland. Ireland stated that during 2016 the 

E-Platform has supported the NCP Network by providing forums for experts in the field 

of fraud and error within the framework of Regulation (EC) No 883/2004, whereas 

specific groups were developed to discuss particular topics, e.g. the Pension Expert 

Group, the Employees Benefit Fraud Group, the Applicable Legislation and the Data 

Sharing Group. 

In the field of best practices related to data exchange, Malta for example mentioned 

that during the reference year, it continued to implement a fruitful data exchange 

exercise with the UK, which is the Member State where the largest amount of Maltese 

pensioners resides.  

 

Malta reports that similar agreements with other countries are in the pipeline. The 

Agricultural Social Insurance Fund (KRUS) of Poland had positive experiences with 

the processing of applications for old-age and disability pensions with German 

competent institutions. Throughout the years KRUS has considerably improved its 

methods of cooperation with these institutions. Multiple meetings of representatives of 

Polish and German liaison bodies and competent institutions contributed to this to a 

large extent. Mutual agreements as well as exchange of information and experience 

helped to eliminate difficulties as well as improve the flow of information when 

processing old-age and disability cases.  

6.1.2. Best practices regarding data protection in the context of 

cross-border data exchange 

Like last year, as a best practice Spain reported the use of digital encryption methods 

to safeguard confidentiality and protect personal data when sharing data with 

institutions in other Member States. Croatia also reported that secure IT methods and 

tools providing the highest level of personal data protection are used for data 

exchange. 

 

As already mentioned in the introduction of this report, on 24 May 2016 Regulation 

(EC) No 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing 

of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 

95/46/EC (General Data Protection Regulation) entered into force. The new rules, 

however, will apply in the Member States only as from 25 May 2018, by which time 

the Member States will have to adapt their national legislations and raise awareness 

among public authorities and companies of the new aspects introduced.  

The European Online Information System of the German Old-Age and Disability 

Insurance (EOA), to which KRUS has been given access, enables KRUS to use, on a 

regular basis, information about applicants’ German insurance history and the 

amount of German benefits received by them, which to a large extent facilitates 

examining applications for farmers’ old-age and disability benefits and accelerates the 

process of issuing decisions in such cases. 

This exchange between Malta and the UK, which is based on a bilateral agreement, 

functions on the basis of an annual exchange of data on mutual pensioners residing in 

either country, and subsequent exchanges every 6 weeks. The information being 

exchanged includes the rate of the pension payable by either country in order to 

counteract cases of undeclared income, changes in marital status, as well as 

information about pensioners that passed away during the course of the year.   
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The Regulation constitutes an attempt to harmonise the privacy rules of the various 

States by defining a new common framework for all Member States of the European 

Union on the processing of personal data in the areas of prevention, combating and 

punishment of crimes. The implementation of the new legislation ensuring the same 

level of protection of personal rights with regard to data dissemination can, according 

to Italy, contribute effectively to preventing and combating fraud and error, including 

in matters of social security.  

6.1.3. Best practices regarding internal cooperation and data 

exchange 

A few Member States (CH, DK, FI, NL, NO) also reported on best practices regarding 

internal cooperation and data exchange which are performed in order to 

combat/prevent fraud and/or error.  

Switzerland mentioned as a best practice that in the absence of legal bases 

comparable to those existing for the Swiss Federal Law on Accident Insurance (LAI), 

some of the practices introduced by the Anti-Fraud Department of the DI Office are 

analysed and transferred to other sectors of the Central Compensation Office (Centrale 

de Compensation - CdC - CCO), specifically within the framework of the LFA-CdC 

working group. By way of example, raising awareness among operators in the benefits 

sector, and implementing an internal administrative procedure in the CCO are the 

result of the sharing of best practices and know-how by various sectors of the CdC 

(OAIE, OASI-benefits, Optional insurance and Disputes). 

Udbetaling Danmark (DK) believes that an increased use of data mining is an effective 

tool in combating fraud and error. It is their view that an increased use of objective 

data from registers will contribute to identifying cases and patterns of fraud as well as 

strengthen the due process to the advantage of the claimants, by streamlining to a 

greater extent the administration of social benefits across branches of social security 

on the basis of objective data. 

Finland indicated the existence and use of comprehensive and up-to-date registers 

(databases) in general (population register, business register etc) and also in the field 

of social insurance as a best practice, since this data can be checked when handling 

A1 certificates or checking the insurance of foreign workers. 

 

6.1.4. Best practices regarding the dissemination of information 

In the field of dissemination of information, Lithuania reported the measure “Clean 

hands”, in which is part of the Sectoral Programme for Prevention of Corruption in the 

Health System for 2015-2019. It is to determine the corruption index of personal 

healthcare institutions, which reflects the publicity and openness of healthcare 

institutions (patients’ access to information) and the implementation of corruption 

prevention measures, as a best practice. With the help of this corruption prevention 

measure healthcare institutions have become more open and informative for patients.  

The Social Insurance Bank (Socialeverzekeringsbank – SVB) of the Netherlands 

considers its International Verification Unit (IVU) to be a best practice. The results 

(recovery of unduly paid pensions/benefits) outweigh by far the cost of visiting their 

clients living abroad. Also Norway mentioned its officers who are specialised in 

detecting fraud regarding cash benefits of the Norwegian Labour and Welfare 

Administration as a best practice. 
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It should be mentioned that as from 2017, the corruption index determination ratio 

will be applied in determining the amount of the variable component of remuneration 

for managers of healthcare institutions. According to the Law on Health Care 

Institutions of the Republic of Lithuania the monthly salary of the managers of public 

healthcare institutions and their deputies consists of a fixed and variable part. The 

amount of the fixed part of the monthly wage of the managers is established having 

regard to the level of performance of the institution, and is computed by multiplying 

the basic amount of the wage by the coefficient set forth in the law concerned. The 

variable part of the monthly salary depends on the performance of the institution 

during the previous calendar year, and is set for one year. Thus, in order to be paid a 

higher wage, managers of health institutions must seek better evaluation of their 

performance, since the level of corruption is included in the list of the performance 

indicators. 

Also Latvia reported on a best practice regarding the dissemination of information. 

The State Social Insurance Agency has organised meetings and events with the 

purpose of informing society about the implementation of the EU Regulations and the 

impact on pensions, and other benefits.  

6.1.5. Best practices regarding PDs, SEDs and other forms 

 

6.2. Lessons learned 

6.2.1. Regarding cross-border cooperation  

Belgium reported that a structured system with functional contacts is key in ensuring 

equal treatment of all (EU) citizens in an open-border Europe. Also a list of similar or 

closely related institutions would come in handy. For example, as a social inspector in 

Belgium, who can I contact in the other EU Member States who understands what I 

need and why? Each country has its own system and structures. There is no list of 

persons to contact with regard to a specific question. A lot of time and effort is 

required in order to find the right contact, if one is found at all. Even when successful, 

there is no guarantee that there will be any answer whatsoever. The Netherlands has 

a contact address, but it is difficult to obtain a response, nor is it specific for a social 

inspection. On the other hand, meetings have taken and will take place in the future in 

order to set up a more structured collaboration via bilateral agreements. Also with 

France a project has been set up in order to come to an agreement for better 

cooperation between the inspection services. A third project will be set up with 

Luxembourg in the future. 

In the context of the coordination of social security systems regarding family benefits, 

Italy mentioned the recent creation of the SED F003. Information about the payment 

of family benefits regarding the priority right could prove a useful tool, with the 

launch of EESSI, for preventing and combating fraud and error, both in 

unemployment benefits and family benefits. Accordingly, the new SED, confirming the 

payment of family benefits by the Member State of residence, shows any Italian 

welfare recipient residing in another Member State who has not communicated their 

transfer abroad despite their obligation to do so. 
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6.2.2. Regarding data exchange 

The Hungarian Central Administration of National Pension Insurance (CANPI) 

(pension benefits), has a well-functioning cooperation with other Member States’ 

counterpart organisations, especially with regard to data exchange on deaths. The 

CANPI is planning to further enhance the current methods of data exchange on death 

events (which is an international best practice taken up and followed by CANPI in this 

particular field), e.g. progressing from currently used technical data means to sPAD 

procedures in connection with Germany (the Member State with which Hungary has 

the most cases in this sector). This progress would certainly result in reducing the 

number and amount of undue payments. 

With regard to the exchange of information for the recognition of benefits, it is 

reiterated by Italy that its regularity is a prerequisite for ensuring EU citizens’ social 

security rights associated with freedom of movement in the EU, and for allowing the 

relevant institutions to carry out their tasks in a proper and uniform manner within a 

reasonable timeframe.  

 

Forms were exchanged electronically in the reporting year — Business Use Cases 

(BUCs) — with regard to family benefits and unemployment, which will prevent and 

resolve many of the current issues.  

Since 2016 the INPS has also been involved, together with the competent institutions 

of other Member States which apply EU legislation, in updating and optimising the 

database, i.e. the Repository (IR), which contains information on the social security 

institutions that are to use EESSI. This database will be a key instrument to correctly 

identify the institutions involved in the electronic exchange of forms, thus limiting the 

possibility of error in the transmission of files to foreign institutions that have no 

competence in the specific case. 

Pending the launch of the EESSI platform, which will ensure more structured 

information management, difficulties persist in the exchange of forms that are 

currently paper-based. Through the National Institute of Social Security (Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale, INPS) in 2016 Italy was involved in the 

completion of EESSI. It was an active part of the Consortium of Member States in the 

SAFE (Social Agencies for Future Europe) project, which aims to pilot the exchange of 

information between the institutions of the countries involved, through a prototype 

electronic platform, which is an important step towards the development of the 

EESSI.  
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6.2.3. Regarding the EHIC 

The United Kingdom reported that NHS Protect is aware of various instances of 

EHICs being used by individuals who have either never been resident in the UK (and 

who are not insured by the UK through other means), or by individuals who were no 

longer entitled to apply for, or use a UK EHIC. They have completed a major piece of 

work examining and identifying any areas for improvement on all their administrative 

systems relating to EEA healthcare payments, including the EHIC, with specific 

emphasis on fraud and error. They are now reviewing the potential opportunities 

identified by this work and examining steps to take to improve the system further 

through a more radical redesign of their EEA systems. They hope this will help them in 

being able to quantify the number of cases of fraud and error. 

They have already tightened the system and now require additional proofs of 

entitlement and residency. All applicants are required to confirm a mandatory 

declaration, which includes an acknowledgement of possible penalties for misuse. The 

acceptable proofs of entitlement and residency have also been tightened as a result. If 

such details are not provided the application is not processed. Individuals are also 

asked to sign a mandatory declaration stating that any significant changes in 

circumstances (that will have an effect on eligibility and/or entitlement) need to be 

disclosed. The declaration also clarifies that information from the form may be used by 

other NHS and government organisations for the purpose of the prevention, detection 

and investigation of fraud and error, including for the prosecution of fraud. If the 

declaration is not signed, the application is not processed further and the card is not 

issued.  

An e-mail registration portal was added to the online application process for EHICs, 

which means that applicants resident in the UK must provide an e-mail address and 

log in to access the application. This provides for further validation of the applicant 

and allows the NHS Business Services Authority (NHSBSA) to gather further insight 

into the practices of the fee-paying/copycat websites, like their IP address (which 

enables to monitor their activity and block them). This insight will be used in the 

future to identify ways of improving the service. Although e-mail registration is mainly 

to counter fee-paying websites, it also checks that online applications are not being 

made from abroad (as such applications should be made by post). E-mail verification 

applies only to online applications. 

The INPS is championing a plan to introduce in the EU the European Social Security 

Identification Number — ESSIN, to identify all workers at European level reliably and 

unambiguously, overcoming the differences that currently exist between one country 

and another without removing them, and thus permitting checks of the mobility of 

persons in the EU and the immediate exchange of information and data according to a 

common standard of transparency. As well as identifying persons and facilitating 

solutions in determining the legislation applicable, it could be a tool for ensuring the 

availability of social security information that would allow the quantification — at any 

moment and in any country — of all useful periods and contributions credited in order 

to benefit from various forms of social protection. This number could be the 

identification key used for the construction of a European computerised system which 

allows access to information held in national files for integrated management of the 

social security, labour and tax data of each entity. In this way, it would be easier to 

monitor migration flows, manage employment statuses and ensure the correct 

recognition of social security and welfare benefits, the application of fiscal legislation 

and the fight against the evasion of tax and social security contributions. 
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The UK is also in the process of producing a cross-government Fraud and Error Guide 

that will formalise the protocols currently in place and provide extra guidance for 

frontline staff on how to process clear cases of fraud and misuse of the system and 

recover funds. 

6.3. Issues and concerns 

6.3.1. Issues and concerns regarding cross-border cooperation and 

data exchange  

Although some best practices regarding cross-border cooperation and data exchange 

were already mentioned, several Member States (AT, BE, DK, MT, PL, RO, SK) also 

expressed some issues and concerns in this area.   

The Polish Social Insurance Institution (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Departament Rent Zagranicznych – ZUS DRZ) reported that the following issues were 

faced when dealing with cross-border cooperation and information exchange within 

the framework of Regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009 on the 

coordination of social security systems in the year 2016: 

- the reluctance of foreign institutions to cooperate with the liaison institution, 

competent institutions and the institutions of the place of residence; 

- failure by foreign competent institutions to respond to the official letters from 

the liaison institution, competent institutions and the institutions of the place of 

residence (total failure of deadlines or slow response); and 

- difficulties in determining the institution competent to consider the case. 

Based on the experiences of the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS) (PL) 

gained so far, the Italian, French, Greek and UK institutions are those most difficult to 

cooperate with. 

Also Austria stated that there are Member States with which there are recurrent 

problems with regard to cooperation. This may be because forms are only being 

issued, despite insurance periods being known, once insured persons make an 

application and because known facts are being denied, or because inquiries are 

answered either very tardily or not at all. Language barriers, which in some cases 

result in lengthy processing times, should also be mentioned as problematic in this 

respect. The cross-border enforcement of the statutory obligations of employers and 

workers, or of penalties in the case of offences, also remains very difficult. In 

particular, only a few claims for recovery in cases of abuse are successful. 

Consequently, close cooperation between the institutions concerned is essential where 

dealing with social security issues is concerned, because action or measures by the 

institution/authority of the State responsible may be impossible, or severely restricted, 

owing to inadequate cooperation and the consequent lack of evidence and information. 

The exchange of data on deaths with the pension service of Deutsche Post provides a 

positive example in this respect, in that overpayments following a death are largely 

being avoided. The inadequate exchange of data, by contrast, also brings with it the 

risk of social security abuse and fraud. The Conciliation Board procedure is reported as 

operating well, although here as well the question of actual enforceability remains 

open. Lastly, Austria reported that there is also a major problem with the practice of 

retroactive de-registration of long-term care in some Member States, because there is 

no provision in Austria for retroactive self-insurance for a lengthy period. 
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Romania reported that their National Agency for Employment makes necessary 

efforts to develop a good and tight cooperation with institutions from other Member 

States. More in particular, efforts are made in responding to requests to investigate 

possible entitlements to Romanian benefits of persons who are already recipients of 

similar or other benefits in the respective Member States. However, the outcomes of 

such cooperation are often hard to achieve as long as the requesting Member State 

cannot provide sufficient information enabling them to precisely identify the person 

subject to investigation.  

Malta stated that although data exchange in individual cases works very well, bulk 

data requests remain very difficult to establish, due to differences in privacy legislation 

and general restrictions.  

Related to the foregoing, Slovakia mentioned that the communication when 

exchanging information related to a person’s health condition is made easier by 

designating contact persons during bilateral negotiations and then using e-mail (e.g. 

with the Czech Republic, Austria, United Kingdom). Due to personal data protection 

rules the e-mail communication is limited to sending reminders, or exchanging basic 

information needed to solve concrete cases. Information related to persons, including 

their health condition, are sent by regular post to the postal address of the partner 

institution in question. This is found to be problematic. Slovakia is expecting much 

improvement and advancement after the introduction of EESSI. 

 

6.3.2. Other issues and concerns 

 

Belgium raised a concern regarding cross-border investigations. When a social 

inspectorate conducts an investigation, they often have to stop as soon as one of the 

persons involved claims to live across the border. In those cases, which the social 

inspectorates often encounter in border regions, they can no longer make inquiries 

such as a confirmation that that person actually lives in that specific country, whether 

s/he receives any social benefits, generates an income etc. This leads to an unequal 

treatment of similar cases where, when all those involved reside on the same territory, 

the matter would be fully investigated. Finally, it is sometimes difficult to establish 

whether a person has double citizenship/registration and/or benefits from multiple 

social security systems at the same time. 

Like previous years, Austria reported the PD A1 as another problem area, on the one 

hand owing to the possibility of its unrestricted retroactive issue (either through 

unawareness or delay at the institution concerned), and on the other hand to the lack 

of an actual enforceable possibility of challenging it, since a 'decision' can be taken 

only by agreement. The outcome of investigations at the place of work is often 

disregarded by the posting State, and in some cases there are even no comments in 

response to requests for the forms to be withdrawn. A modification of the dispute 

resolution procedure might be helpful here, in the shape of a specific obligation on 

the institution responsible to carry out checks where there are justified doubts. There 

also needs to be better communication between the institutions concerned, within 

shorter timeframes, by simple technical means.   

Also Denmark mentioned the implementation of the future communications system 

EESSI as a hopefully possible solution for the need for a system of safe 

communication between Member States, since it is the view of Udbetaling Danmark 

that initiatives aiming at combating fraud and error are impeded by a lack of access 

to data from other Member States – both in relation to data exchange on a larger 

scale and in relation to concrete cases. Until EESSI is in place, Member States will 

continue to be challenged by this. 
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Lastly, the Czech Republic reported an issue concerning pension benefits. In pension 

cases it occasionally comes to a controversial situation if the insured person (usually) 

lives in Austria, and the attending physician is also in Austria, but the claim for an 

invalidity pension is submitted in the Czech Republic, because that is the place of 

permanent residence of the insured person. In such cases it quite often happens that 

Austria demands the form E 213 CZ from the Czech Republic even if all the medical 

reports are available only in Austria (in German). In the Czech Republic the medical 

reports (sent from Austria) have to be translated from German into Czech. The form E 

213 CZ is produced in Czech and sent to Austria, where this form has to be translated 

again into German. Such procedure seems to be rather pointless, although strictly in 

accordance with Regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009, if no other 

medical reports are available in the Czech Republic. 

6.4. Closing remarks 

Best practices Member States  

Regarding cross-border cooperation and data exchange:   

Inter-institution discussions at irregular intervals with Member States 
and personal contacts/direct meetings with partners in other Member 
States 

AT, BE, CH, EE, IT, MT, PL 

The computerised transmission of applications and information IT 

The European Platform to combat cross-border social security fraud 
and error 

DK, FI, IE 

Fruitful data exchange with other Member States MT 

Concluding bi- or multilateral agreements on data exchange PL 

Regarding data protection in the context of cross-border data 
exchange: 

 

Regulation (EC) No 2016/679 on the protection of natural persons with 
regard to the processing of personal data and on the free movement of 
such data, and repealing Directive (EC) No 95/46 (General Data 
Protection Regulation) 

IT 

The use of digital encryption methods/secure IT methods and tool ES, HR 

Regarding internal cooperation and data exchange   

The sharing of best practices between social security institutions CH 

The use of comprehensive and up to date registers and performing data 
mining activities on these registers 

DK, FI 

The use of specialised units for detecting fraud and error NL, NO 

Regarding the dissemination of information:  

The measure “Clean hands” as part of the Sectoral Programme for 
Prevention of Corruption in the Health System for 2015-2019 

LT 

Meetings and events with the purpose to inform society about the 
implementation of the EU Regulations 

LV 
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Regarding PDs, SEDs and other forms  

The creation of the SED F003; information about the payment of family 

benefits regarding the priority right 
IT 

Lessons learned Member States 

Regarding cross-border cooperation BE 

Regarding data exchange IT 

Regarding the EHIC UK 

Issues and concerns Member States 

Regarding cross-border cooperation and data exchange:  

The uncooperativeness of some Member States / a lack of cooperation 
between Member States / long handling times / no sufficient 
information 

AT, PL, RO 

Linguistic barriers AT 

Problems regarding cross-border enforcement AT 

The need for a system of safe communication between Member States DK, MT, SK 

Other issues and concerns:  

Regarding the PD A1 AT 

Regarding unequal treatment between purely national cases and cross-
border cases 

BE 

Regarding translation issues CZ 

 

Member States who replied to Q 6 Member States who refrained from replying to Q 6 

AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, HU, IE, IS, IT, 
LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK 

BG, CY, EL, HR, LI, LU, UK 
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7. EXAMPLES OF, OR PROPOSALS OR SUGGESTIONS FOR MEASURES 
TO IMPROVE THE OVERALL TACKLING OF FRAUD AND ERROR IN 

THE FIELD OF SOCIAL SECURITY COORDINATION WHICH 
NATIONAL CONTACT POINTS CAN OPERATIONALISE WITHOUT THE 

NEED FOR CHANGES TO NATIONAL OR EU LAW 

7.1. Regarding cooperation and data exchange 

Austria reported that close cooperation between the Member States and institutions 

concerned is vital but also still open to improvement in the case of some States. 

Faster action and friction-free teamwork between the Member States concerned would 

be a substantially more promising scenario. Many Austrian institutions expect 

improvements as a result of the introduction of EESSI and the consequent possibility 

of faster data exchange.  

Italy noted that members of National Contact Points (NCPs) and other actors should 

be encouraged to make increased use of the European Platform to combat cross-

border social security fraud and error so that information and suggestions are shared 

more widely. A flexible and informal daily flow of information, views, practices and 

ideas would be ideal. To ensure more flexible use of the platform, it would also be 

useful if each country could enter data and receive feedback in its own language. The 

Social Insurance Bank (Socialeverzekeringsbank – SVB) of the Netherlands suggests 

that all NCPs always respond to posts on the NCP European Platform.  

 

Portugal suggested the promotion of regular meetings between NCPs and 

representatives of institutions and services with competence in the different areas of 

social security coordination, thus constituting an "internal network" with their NCP. 

Denmark mentioned that in order to improve the overall tackling of fraud and error 

International Health Insurances should either contact the relevant health providers or 

involve the national liaison bodies when they experience problems with the 

interpretation of the coordination rules, in order to resolve problems. 

To improve the overall tackling of fraud and error in the field of social security 

coordination, it is important to Latvia to improve information exchange by for 

example  new bilateral or multilateral agreements between the EU Member States (for 

example, agreements on the exchange of information about persons’ place of living 

(change of residence), employment periods, deaths etc). 

 

 

In Malta’s opinion, the area which is most subject to cases of fraud and error is the 

area of the applicable legislation. Ideally, each Member State should adopt the best 

practices found in the Belgian system, which is the most focused in this area. Maybe a 

concerted effort at EU level in this regard could result to be very effective in 

combating fraud and error. 

Norway stated that the Norwegian Labour and Welfare Administration takes part in 

the European Benefit Fraud Network Group, organised as a sub-group of the NCP 

network. This sub-group exchanges knowledge about methods, trends and examples 

that are of important value in tackling fraud and error, also in domestic cases. More 

such sub-groups should be established. 
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Finland stated that a European website with all the relevant information on how to 

insure a person in each Member State is needed. This could be achieved with the help 

of the NCPs from each Member State, who could collect the information and verify if 

this information could easily be understood by employers, employees and self-

employed persons. This information could then be published by e.g. the European 

Commission. Also Lithuania mentioned the spreading of information as an efficient 

measure to prevent fraud and error.  

7.2. Regarding Portable Document A1 

Austria reported that with regard to the issue of PDs A1, it would be desirable that 

there is an obligation to provide detailed information about inter-State facts, including 

a binding declaration to confirm that the data is accurate and complete. 

 

7.3. Regarding the EHIC 

With regard to the EHIC, according to Austria it makes sense to point out to 

healthcare providers on a regular basis that they should check the identity of patients 

who are being treated temporarily. In addition, EHICs should be made electronically 

readable in future and/or the full period of validity should be visible directly on the 

card.   

To prevent any cases of irregularity/fraud, the elimination of Portable Document U1 

and the preferred use of SED U001 was again proposed by Italy as a radical solution 

to the Ministry of Labour and Social Policy, and via the latter to the Administrative 

Commission, pending the amendment of the document to put personal data on each 

page, given that it does not guarantee exchange of information between the 

respective institutions in accordance with the provisions of EU regulations. Pending 

possible elimination, consideration should be given to the possibility of setting up a 

shared database for consulting the forms in question, even though the launch of 

EESSI could solve these issues. 

It was reported by the Polish Social Insurance Institution (Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, Departament Rent Zagranicznych – ZUS DRZ) for consideration that the 

provisions on the coordination of social security systems should be more precise and 

should not allow for different interpretation by various Member States. The Practical 

Guide, which is intended to be an interpretation of the rules, often creates doubts 

itself (e.g. the amount of turnover of the posting undertaking). In addition, ZUS has 

asked to consider building a thematic (held on the European Platform to combat 

cross-border social security fraud and error) database covering good practices 

referring to other issues identified by the Member States and reported over the years 

both in the context of the questionnaire to this report (and maybe also the 

questionnaires themselves accompanied with the statistical reports per reference 

year) and other AC notes. This database could be supplied by a kind of library with all 

the respective FreSsco reports and any other EU or international documents referring 

to issue of preventing or combating fraud and error in the field of EU social security 

coordination. 
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8. STATISTICS ON FRAUD AND ERROR IN THE FIELD OF EU SOCIAL 
SECURITY COORDINATION (REFERENCE YEAR 2016) 

8.1. Introduction 

As mentioned before, for this year's report, a new approach to the collection of 

statistical information was agreed, as quantitative data were collected by the thematic 

questionnaires launched within the framework of the Administrative Commission. The 

aim of this new approach was to obtain more detailed figures and a higher response 

rate among the Member States on the assumption that the competent institution 

which fills out the thematic questionnaire is also capable of replying to the quantitative 

questions on fraud and error. Despite this new approach still only a few Member 

States provided quantitative data. The response rate also strongly varies among the 

thematic questionnaires.  

It follows that some caution is required when drawing general conclusions. These 

fragmented data nonetheless give an indication of the size of fraud and error in the 

field of EU social security coordination as well as an overview of some types of fraud 

and error. It is hoped that by obtaining a higher response rate in the following years 

some of the preliminary findings can be confirmed or perhaps even denied.  

The questions on fraud and error are standardised in the thematic questionnaires and 

ask Member States to quantify the number of cases identified as well as the amount 

involved. Furthermore, Member States are invited to describe more in detail patterns 

of behaviour, types of inappropriate use of the EU provisions and types of error with 

reference to both citizen and institutional error.  

8.2. Applicable legislation 

Cases of fraud and error concerning the applicable legislation are reported by Belgium, 

the Czech Republic, Denmark, Hungary, Luxembourg, the Netherlands, Poland, 

Slovakia and Iceland. 

Several infractions of the conditions determined by Article 12 of Regulation (EC) No 

883/2004 (i.e. posting) and Article 13 of Regulation (EC) No 883/2004 (i.e. pursuit of 

an activity in two or more Member States) have been reported: 

• no direct relationship between the posted worker and the employer; 

• no substantial activities in the sending Member State, the employer only makes 

use of posting, inappropriate statements of the domestic activity, letterbox 

companies, etc; 

• posted workers replace each other; 

• false PDs A1;            

• incorrect information provided by the applicant; 

• bogus self-employment: wrong status of the person concerned; 

• circumventing the application of Article 12: false evidence that Article 13 

instead of Article 12 should be applied; 

• fraudulent use of Article 13(3). 
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Only a few Member States were able to provide more detailed information on these 

infractions. The Czech Republic, Luxembourg and Slovakia are aware of cases of fraud 

regarding the application of Article 13(3) of Regulation (EC) No 883/2004. This article 

states that a person who pursues an activity as an employed person and an activity as 

a self-employed person in different Member States is subject to the legislation of the 

Member State in which the person pursues an activity as an employed person. In 

some cases there are doubts whether the activity as employed person is really carried 

out. For instance, the Czech Republic reports a case (approx. 200 persons involved) 

whereby persons pursue a self-employed activity in Poland and are simultaneously 

employed on the Czech territory by a Czech employer. However, the competent 

institution in the Czech Republic has doubts whether the employed activity is really 

carried out or whether it is feigned in order to gain benefits from the Czech social 

security system.          

Furthermore, the SUIP (Labour Inspectorate in the Czech Republic) detected Ukrainian 

posted workers employed by Polish companies who often submit incomplete or 

suspicious PDs A1 issued by Poland. The Czech competent institution CSSA has 

contacted the Polish competent institution ZUS in order to verify if the Ukrainian 

employees are registered in the Polish social security system and if a PD A1 form was 

issued. A meeting between the CSSA and SÚIP was held at the end of the year 2016. 

Since then approximately 50 fraudulent cases of Polish companies are being solved 

(involving some 300 Ukrainian employees). In all cases, the Ukrainian workers were 

not registered in the Polish social security system and no PD A1 was issued by ZUS for 

them.  

Furthermore, data was reported on the number of PDs A1 withdrawn (Table 1). In 

absolute figures, the highest number of PDs A1 were withdrawn by Poland (2,050 PDs 

A1). However, this Member State also issued the highest number of PDs A1 in 2016. 

In relative terms (i.e. as a share in the total number of PDs A1 issued) all Member 

States which provided figures withdrew less than 1% of the total number of PDs A1 

issued in 2016. For instance, Poland withdrew 0.4% of the total number of PDs A1 it 

issued in 2016. However, it should be noted that (also/especially) PDs A1 issued in 

2015 or even earlier could be withdrawn in 2016. Figures on the number of PDs A1 

withdrawn from the perspective of the receiving Member State were also asked. 

However, no such figures were provided. No figures were collected on the number of 

requests by receiving Member States to withdraw a PD A1. This is probably a figure 

more easily provided than the number of PDs A1 withdrawn. Only Denmark reports 

that the French authorities have requested Denmark to withdraw 18 PDs A1 in 2017.  

Table 1 Number of PDs A1 withdrawn, 2016 

 Number of PDs A1 withdrawn  
(as competent MS) 

Total number of PDs A1 
issued in 2016 

% of withdrawn PDs A1 
in 2016 

DK 6* 29,595 0.02% 

HU 529 65,725 0.8% 

PL 2,050 513,972 0.4% 

PT 300 64,459 0.5% 

IS 1 239 0.4% 

* However, Denmark states that it is still in the process of talking with the French authorities and
 the company. So they have actually not been withdrawn yet. 

Source Administrative data PD A1 Questionnaire 2017 
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To what extent foreign service providers commit violations to the applicable rules can 

be analysed by confronting the number of audits or investigations to the number of 

cases identified. Only Belgium has provided detailed information on this (see also 

section 2.2.2). Such kind of information is also reported in the annual reports of 

labour inspectorates.  

Finally, cases of error concerning the applicable legislation were reported as a result of 

mistakes in determining the legal basis and the competent Member State as well as 

the issue of incomplete PDs A1. 

8.3. Cross-border healthcare 

8.3.1. Unplanned necessary healthcare 

8.3.2. Inappropriate use of the EHIC 

Many Member States14 reported cases of fraudulent use of the EHIC. Most of the 

reported cases refer to the inappropriate use of the EHIC by persons who were not or 

are no longer insured. Furthermore, cases of inappropriate use of counterfeited EHICs 

were reported by Poland. The United Kingdom reported that they are still aware of 

copycat websites charging for advice related to the use of the EHIC. In the past this 

was also the case for Ireland. Finally, cases of error were reported by Poland, Portugal 

and Romania. 

A number of Member States were able to quantify the inappropriate use of the EHIC 

(Table 2). Out of this group, Austria reported the highest number of cases of 

inappropriate use. Those reported cases could be compared to the total 

reimbursement claims (E125 forms). In relative terms, Estonia (3% of the amount 

reimbursed) and Lithuania (2% of the amount reimbursed) are confronted with the 

highest impact. 

Table 2 Number of cases of inappropriate use of the EHIC, 2016 

 Total number of cases 
identified 

Total amount 
involved (in €) 

Share in total number of 
claims paid 

Share in total amount 
reimbursed** 

CZ A few hundred  0.2%  

EE 193 175,297 2.8% 3.0% 

LT 284 134,209 3.5% 2.0% 

NL More than 100 cases 85,757 0.1% 0.02% 

AT 791 189,868 0.8% 0.8% 

RO* 315 212,924 1.0% 0.6% 

* RO: includes cases of fraud and error. 
Source Administrative data EHIC Questionnaire 2017 

8.3.3. Invoice rejection 

Most of the rejections of an invoice issued or received by the E125 form/SED S080 are 

the result of an invalid EHIC at the moment of treatment or an incomplete E125 form. 

It also appears that some competent institutions even refuse to settle the claim on the 

grounds that the date of issue of the EHIC was later than the start of treatment or 

than the end of the treatment period. 

                                                 

14 The Czech Republic, Germany, Estonia, Spain, Lithuania, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, 
Romania, Slovakia, the United Kingdom, Iceland, Norway and Switzerland. 
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The main reasons reported to refuse an invoice were: 

• Invalid EHIC at the moment of treatment (= person not insured in the 

competent Member State): 

o expired EHIC; 

o date of treatment before EHIC was issued. 

• Incomplete E125 form:  

o wrong personal ID number; 

o missing EHIC ID number; 

o invalid EHIC ID number; 

o insufficient information concerning the EHIC. 

• Duplication of claims. 

 

A total number of twelve Member States were able to quantify the number of rejected 

invoices by their institutions or other institutions. Those cases could be compared with 

the total number of claims for reimbursement received or issued by an E125 form. The 

share of rejected invoices compared to the total claims of reimbursement received is 

on average 2.4% (Table 3). However, this percentage varies markedly among the 

reporting Member States. For instance, about 7% of the claims issued by Germany 

were rejected and about 2% of the claims it received. Also a higher number of claims 

for reimbursement issued by Norway (6.3%), France (3.3%) and the United Kingdom 

(3.3%) were rejected by the competent institutions in other Member States. From the 

perspective of the competent Member States, Croatia rejected 5.9% of the claims it 

received in 2016. Compared to 2015 the percentage of rejections has increased 

significantly.  

Table 3 Number of rejections of invoices, 2016 

MS Rejections by 
institutions in 

other countries 

Share of 
rejections in 

total 
reimbursement 
claims issued 

Rejections in 
2015 

Rejections by 
your institutions 

Share of 
rejections in 

total 
reimbursement 
claims received 

Rejections in 
2015 

CZ 500 1.1% 1.5% 500 1.2% n.a. 

DK 73 0.7% n.a. 84 0.4% 0.1% 

DE 29,000 6.8% 5.2% 12,000 2.2% 2.3% 

EE 50 0.3% 0.0% n.a. n.a. 0.2% 

FR 3,874 3.3% n.a. 6,438 2.1% n.a. 

HR 906 0.9% 0.4% 855 5.9% 3.6% 

CY 47 0.9% 0.6% n.a. n.a. 0.5% 

SI 159 1.1% 1.6% 519 2.7% 2.7% 

FI  1-2% 1 - 2% n.a. n.a. 1 - 2% 

UK 382 3.3% 1.9% 3,682 n.a. n.a. 

IS 40 1.2% n.a. n.a. n.a. n.a. 

NO 70 6.3% n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total*   2.4% 1.4%  2.4% 1.3% 

* Unweighted average of the reporting Member States. 
Source Administrative data EHIC Questionnaire 2017 
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8.3.4. Planned cross-border healthcare 

Most reporting Member States are not aware of cases of fraud and error related to 

planned cross-border healthcare, in particular with regard to the use of PD S2.15 Only 

Romania and Austria reported some cases of fraud and error. 

8.3.5. Entitlement to healthcare by persons residing in a Member 

State other than the competent Member State 

Spain has detected cases of pensioners insured in another Member State who are not 

registered in the competent institution in Spain although they have received a PD S1. 

As a result these pensioners are currently insured in Spain solely on the basis of their 

residence. In case healthcare is provided to these pensioners no claim of 

reimbursement will be sent by Spain although it is not the competent Member State. 

Collaborative arrangements have been made for the exchange of information on 

pensioners with Germany, the Netherlands and the United Kingdom to determine the 

competent State. This resulted in the detection of 220 persons insured by Germany 

and 376 persons insured in the United Kingdom. Furthermore, a limited number of 

cases of fraud and error were reported by Austria, Poland, Greece and Iceland. For 

instance, Poland reports that in some cases the PDs S1 it received are incomplete or 

applicable to persons who do not reside in Poland. In addition, in several cases Poland 

refused to issue a PD S1 when persons were not insured in Poland. 

8.4. Unemployment benefits 

8.4.1. Export of unemployment benefits 

In order to receive the unemployment benefit in another Member State, the 

unemployed person has to fulfil several conditions before leaving and on arrival. Some 

Member States report that these conditions are not always fulfilled. Latvia reports that 

persons are not always properly informed by their competent Member State on the 

export of unemployment benefits. As a consequence, unemployed persons sometimes 

leave the Member State without requesting a PD U2, which was confirmed by Greece, 

Cyprus, Hungary and Slovakia. Moreover, Greece reports that unemployed persons do 

not always register with the employment services of the receiving Member State 

within seven days. These cases might suggest that unemployed persons are not 

sufficiently aware of their rights and duties and highlight the importance of raising 

awareness. If they are not aware of these rights/duties, they might also fail to 

assert/fulfil them when they move to another Member State without a PD U2. 

Moreover, there is the risk that even competent institutions do not know this right to 

export unemployment benefits. 

Although the conditions to export unemployment benefits are not always fulfilled, 

almost all reporting Member States are not aware of cases of inappropriate use of the 

PD U2.16 Only Norway revealed 11 cases where the beneficiaries took up employment 

while still receiving an unemployment benefit. 

                                                 

15 This is the case for the Czech Republic, Denmark, Croatia, Lithuania, the Netherlands, Slovenia, Sweden, 
Iceland and Liechtenstein.  
16 Bulgaria, Estonia, Spain, Croatia, Latvia, Hungary, Malta, the Netherlands, Iceland and Norway.  
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8.4.2. Aggregation of periods for unemployment benefits 

France, Slovakia, Finland and Hungary report significant delays in receiving the PD U1. 

Furthermore, some cases of fraud and error were reported by the Czech Republic, 

France, Hungary, Slovakia and Finland. The main remark made by the reporting 

Member States is that information provided by institutions is incomplete. For instance, 

the PD U1 does not contain all necessary information on periods of insurance and 

wages. Moreover, differences exist in the information provided by the PD U1, payslips, 

labour contracts, and the Structured Electronic Documents. Hungary and the Czech 

Republic report that they have detected some cases of unemployed persons who 

started to work abroad neglecting to notify about it. Only the Czech Republic, Hungary 

and Spain quantified the number of cases and the amount involved (Table 4). These 

cases of fraud and error are compared to the total number of PDs U1 received. 

Table 4 Number of cases of fraud and error identified in case of 

aggregation of periods for unemployment benefits, 2016 

 Number of cases identified Amount involved  
(in €) 

% of total PDs U1 
received 

CZ 41 3,925 7.9% 

HU 88 6,077 4.5% 

ES More than ten  0.3% 

Source Administrative data PD U1 Questionnaire 2017 

8.5. Old-age, survivors’ and invalidity pensions 

Belgium, Bulgaria, Denmark, Germany, Spain, Romania and Latvia have provided 

information on fraud and error in case of the application of the EU provisions on old-

age, survivors’ and invalidity pensions.  

These Member States reported several types of fraud and error: 

• payment of pension rights after the death of pensioners whose rights were 

exported abroad; 

• pensioners submitting false or incorrect information (for instance, incorrect civil 

status or income declaration); 

• falsifying life certificates. 

 

Especially the payment of a pension even after the death of the pensioner remains a 

risk. This can happen due to the death occurring in the period between annual checks 

carried out through life certificates and because relevant institutions abroad or 

relatives of the deceased have informed the competent institutions late or failed to 

inform them. In order to avoid this risk some Member States exchange data. For 

instance, Belgium electronically exchanges data on the date of death with Germany 

and France. Also Germany carries out automatic death data cross-checks for 

pensioners residing in Austria, Belgium, Switzerland, Spain, Finland, Iceland, Italy, 

Luxembourg, the Netherlands and Sweden. Several such death data cross-checks 

were conducted in the 2015 reporting period. Finally, a similar initiative is reported by 

Poland.  

As reported by Germany, fraud and error may be countered by continuing the mutual 

information under Article 76(4) of Regulation (EC) No 883/2004, whereby the 

institution of the place of residence and the institutions concerned reinforce the 

exchange of information about changes in the personal circumstances of pensioners. 

This applies, for example, to a change of address, the taking up of employment or 

information on marital status in respect of surviving dependants. 
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In 2016, the International Verification, a unit within the Social Insurance Bank 

(Socialeverzekeringsbank – SVB) of the Netherlands, visited 882 old-age pension and 

survivor’s benefit clients in Belgium, Finland, France, Germany, Great-Britain, Greece, 

Poland, Portugal and the United Kingdom. Irregularities with regard to the amount 

paid were found in 210 cases or in 24% of the audits. Furthermore, Romania has 

detected 21 cases of fraud and error in 2016. 

8.6. Family benefits 

Several types of fraud and error were identified by Belgium, Germany, Poland and 

Romania in cases where a family benefit is exported abroad: 

• not informing (or informing very late) about changes affecting the right to 

family benefits (hiding facts about employment, the income situation of the 

family); 

• the composition of the household reported does not correspond with the real 

situation; 

• fictitious salaried or self-employed activities. 

Finland, Malta, Latvia and Ireland are not aware of any cases of fraud and error. This 

is in contrast to Belgium, the Czech Republic, Poland and Romania (Table 5). Mainly 

for Belgium and Poland the detected cases of fraud and error cover a relatively high 

amount. Nonetheless, these cases of fraud and error are ‘only’ 4% and 2% of the total 

amount exported by Poland and Belgium, respectively.   

Some 27% of the amount reported by Poland relate to cases of fraud, of which most 

are linked to not informing the competent institution about changes affecting the right 

to family benefits. This is also the main reason for cases of error. 

Table 5 Cases of fraud and error in case of export of family benefits, 

2016 

 Cases Amount involved % exported cases % exported amount 

CZ* 199 € 127,065 21% 12% 

PL 4,033 € 1,389,404 12% 4% 

RO 998  7%  

* CZ: only cases of error.  
Source Administrative data Questionnaire on the export of family benefits 2017 

8.7. Maternity and equivalent paternity benefits 

Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Estonia, Ireland, Italy, Cyprus, Lithuania, Malta 

and Iceland are not aware of cases of fraud and error regarding the payment of 

maternity and equivalent paternity benefits. Only Germany reported that it has closed 

255 cases in 2014 and 2015.  
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8.8. Recovery of outstanding contributions and unduly paid 
benefits 

According to Article 84 of Regulation (EC) No 883/2004 and Articles 78 to 85 of 

Regulation (EC) No 987/2009 a request for the collection of contributions and the 

recovery of unduly paid benefits can be submitted. A questionnaire on recovery 

procedures was launched within the framework of the Administrative Commission to 

collect these data. These are reported and analysed in a separate thematic report.17  

The number of requests for recovery issued and received are for most Member States 

fairly limited. Most of the requests for recovery of outstanding contributions are 

submitted by the Netherlands, Austria and Germany. In general, most of the requests 

for recovery of unduly paid benefits concern family benefits. Mainly Luxembourg has 

submitted a strikingly high number of requests for recovery of unduly paid family 

benefits. The number of requests for recovery of unduly paid family benefits could also 

be compared to the total number of family benefits paid within the context of the 

application of the EU rules on the coordination of social security systems. The results 

show that a high percentage of family benefits exported abroad has to be recovered 

afterwards. This is mainly the case for Slovakia. 

8.9. Quantitative data: Conclusions 

Several Member States provided statistics on the number of cases of fraud and error 

in the field of EU social security coordination. Others could not quantify the size of 

these cases but were sometimes able to describe in more detail the types of 

inappropriate use of the EU provisions. The table below gives a summary overview of 

these responses. From these data, it can be concluded that most of the reporting 

Member States did not detect cases of fraud and error with regard to the EU 

provisions on planned cross-border healthcare, healthcare provided to persons 

residing in a Member State other than the competent Member State, the export of 

unemployment benefits and finally maternity and equivalent paternity benefits. This is 

in contrast to the EU provisions on applicable legislation, unplanned necessary 

healthcare and old-age pensions. 

  

                                                 

17 De Wispelaere, F. and Pacolet, J. (2017), Report on recovery procedures, Network Statistics FMSSFE, 
European Commission. 
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Table 6 Cases of fraud and error in the field of EU social security coordination reported by Member States, 2016 

  Applicable 

legislation 

Cross-border healthcare Unemployment Old-age, survivors' 

and invalidity 

pensions 

Family 

benefits 

Maternity and 

equivalent 

paternity benefits 

   Unplanned 

necessary 

healthcare 

Planned cross-border 

healthcare 

Residing in a MS other 

than the competent MS 

Export of 

unemployment 

benefits 

Aggregation of periods 

for unemployment 

benefits 

   

BE YES      YES YES  

BG     NO NO YES  NO 

CZ YES YES NO   YES   NO 

DK YES NO NO    YES   

DE  YES     YES YES YES 

EE  YES       NO 

IE     NO   NO NO 

EL    YES YES     

ES  YES   NO  YES   

FR    NO  YES    

HR   NO NO NO NO   NO 

IT         NO 

CY  NO  NO     NO 

LV     NO  YES NO  

LT  YES NO NO     NO 

LU YES         

HU YES   NO NO YES NO   

MT  NO  NO NO NO  NO NO 

NL YES YES NO  NO NO    

AT  YES YES YES      

PL YES YES  YES NO NO  YES  

PT  YES        

RO  YES YES    YES YES  

SI   NO       

SK YES YES   NO YES    

FI  NO  NO NO YES NO NO  

SE  NO NO NO NO     

UK  YES   NO     

IS YES YES NO YES NO NO   NO 

LI  NO NO NO  NO    

NO  YES  NO YES     

CH  YES        

No. YES 9 15 2 4 2 5 7 4 1 

No. NO  6 9 10 14 7 2 4 10 

Source Administrative data from the thematic questionnaires



 

 

9. ADDITIONAL REMARKS 

 

 

Belgium seems to be clearly in favour of strengthening Article 91 of the Implementing 

Regulation.18 

The United Kingdom added many additional remarks. Some of them were inserted 

infra, others were too broad to fit in one of the chapters and are therefore mentioned 

hereinafter: 

                                                 

18 Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying 
down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security 
systems, OJ L 284, 30.10.2009. 

Belgium added an additional remark. It stated that the difficulty/weakness linked to 

the annual fraud and error questionnaire is that, unlike other theme-based 

questionnaires, it is not compulsory. It is therefore difficult to gather data for the 

different areas of social security and to encourage the institutions to invest in the IT 

needed for this exercise. A further difficulty also stems from the fact that each 

national institution gathers data specific to it (depending on its specific needs, 

national legal restrictions imposed in Belgium for example via management 

contracts). There is no coordination between social security institutions as regards the 

data to be gathered in order to implement European rules on the coordination of 

social security systems. Belgium is therefore in favour of a legal basis being added to 

the coordination rules that obliges Member States to gather the relevant data in a 

specific format for purposes of comparison. Only in this way will it be possible to 

obtain the relevant data that can then be compared at European level, to draw 

conclusions and to try to assess the scale of fraud and error in the EU in the context 

of the implementation of the rules on the coordination of social security systems. 

Furthermore, some questions would require a longer reporting period, as the adoption 

of new legal provisions at national level often takes quite a significant amount of 

time.  

The Central Compensation Office (Centrale de Compensation – CdC - CCO) of 

Switzerland additionally remarked that attention should be drawn to the judgment 

in the case Vukota-Bojic versus Switzerland delivered late 2016 by the European 

Court of Human Rights, of which the repercussions for the LFA have not yet been 

clearly determined. At the same time, the revision of the Swiss Federal Law on the 

General Part of Social Insurance (Loi fédérale sur la partie générale des assurances 

sociales, LPGA), rescheduled for early 2017, offers a range of opportunities:  

• to provide a definition of ‘insurance fraud’ specific to the social insurance 

covered by the LPGA (e.g. by inserting the appropriate wording in Chapter 2, 

such as a new Article 13b LPGA or an equivalent solution); 

• to provide a framework for action procedures while laying down a standard 

legal mandate, particularly as concerns the OASI and the DI (e.g. through a 

draft article broader in scope than the current Article 59(5) LAI);  

• introducing an integrated legal basis in the Swiss legal system to clarify the 

roles and points of access in the framework of electronic exchange of data with 

foreign countries (e.g. the simplification of the legal aspects relating to the 

establishment of exchanges of dates of death with Switzerland’s partners from 

the States party to the FMPA). 
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The National Health Service (NHS) in the UK 

Healthcare in the UK is a devolved function, which means that different healthcare 

systems operate in England, Scotland, Wales, Northern Ireland and Gibraltar. Entitlement 

to free NHS hospital treatment in the UK is based on the individual being ‘ordinarily 

resident’, not on nationality or the payment of UK taxes or national insurance 

contributions. A person will be ‘ordinarily resident’ in the UK when that residence is 

lawful, adopted voluntarily and for settled purpose as part of the regular order of his or 

her life for the time being, whether of short or long duration.   

There is no standard or centralised register of people who are ordinarily resident in the 

UK at any given time, and this means that there may be occasions where patients are 

not charged for their care when they should be, either as a result of fraud or error. There 

is anecdotal evidence of some EEA residents travelling to the UK specifically to access 

services who do not have an EHIC or an S2. However, in 2015 the NHS introduced new 

regulations, which were updated in 2016, which apply to all courses of treatment 

commenced on or after that date.  

These regulations place a legal obligation on NHS Trusts, NHS foundation trusts and local 

authorities in the exercise of public health functions in England, to establish whether a 

person is an overseas visitor to whom charges apply, or whether they are exempt from 

charges. The role of Overseas Visitors Manager is established in the NHS to ensure that 

those patients who are not exempt from charges make a fair contribution for the care 

they receive. 

The S2 route 

For the S2 route the main risk of fraud comes from submission of falsified documents to 

either prove settled residence or prove UK NHS consultant support. 

The documents that the decision-making body particularly scrutinises are: 

• bank statements,  

• utility bills, 

• tenancy agreements, 

• NHS Consultant support letters. 

Where these are unsatisfactory, the administrators ask for more evidence and/or reject 

the application.  

The decision-making body does not specifically collate information on numbers of claims 

rejected in these circumstances or the potential amounts, although it is recorded with 

each application. 

There are underlying concerns which have prompted our attention, which are currently 

under investigation, relating several applications with issues about: 

• accurate translation of medical information; 

• fraudulent medical support information to assist applicants to access treatment 

not available under the NHS; 

• the ability for applicants to enter a financial arrangement with a provider whereby 

they pay a lesser fee than the invoice presented. 

Lichtenstein reported they do not have knowledge about any cases of fraud and/or 

error.   
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Luxemburg reported that as the reporting on fraud and error is voluntary, Luxembourg 

decided not to take part for the reference year 2016.  
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10. CONCLUSION 

In line with the reports of previous years, this report reveals that generally, despite the 

various steps taken by the Member States in order to prevent and combat fraud and 

error and the obvious constantly growing awareness concerning the necessity to tackle 

cross-border social security fraud and error, there is still room for improvement. The 

Member States have reported a diverse range of measures undertaken – with varying 

intensity – in order to tackle fraud and error in general and within the different branches 

of social security specifically. In spite of these differences amongst Member States as 

concerns fraud and error, however, the reported measures are demonstrative of the 

continued willingness of the Member States to tackle these practices, as was the case in 

2016.19 With the foregoing in mind, the following conclusions can be drawn. 

Regarding the steps taken throughout the reference year (2016) to prevent and or 

combat fraud and error in cases determined under the Regulations,20 it can primarily be 

concluded that a distinction between steps taken to prevent/combat fraud and steps 

taken to prevent/combat error is rarely made. Often, the reported measures have the 

dual intent to combat fraud as well as error. The steps taken to combat and/or prevent 

fraud and error, reported by the Member States can be categorised into four major 

categories: 

1. steps regarding information dissemination; 

2. steps regarding controlling and monitoring actions; 

3. steps regarding cooperation and data exchange; 

4. steps regarding the recovery of unduly paid benefits. 

Starting with the steps taken regarding information dissemination, it is notable that in 

the area of prevention and detection of fraud and error, several Member States still put 

lots of efforts in information dissemination, in order to promote compliance by 

institutions and healthcare providers with the coordination rules and to provide 

information to citizens.21 It is the view of the authors of this report that information 

dissemination is an important step in the prevention of fraud and error. When citizens 

and other stakeholders involved have better knowledge about the coordination rules and 

the resulting rights and obligations, less errors will occur. The same goes for the staff of 

social security institutions and other parties involved in the application of the 

coordination rules. Moreover, information dissemination is also a substantial step to 

ameliorate the fight against fraud and error, since the staff of social security institutions 

and other parties involved in the application of the coordination rules who are better 

acquainted with the matter will detect cases of fraud and/or error earlier and will know 

how to deal with these cases. We therefore encourage the European Commission and the 

Member States to keep making improvements towards information dissemination, just 

like they did during the current and previous reference years. 

                                                 

19 It needs be noted that these findings can, however, only be compared to foregoing studies in a highly limited 

manner, as the focal points of foregoing studies do not necessarily correspond with the focal point of the 
current report. 
20 Cfr. Chapter 2. 
21 Cfr. 2.1.1.1. 
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Secondly, concerning the steps taken regarding controlling and monitoring actions, it is 

clear that Member States keep on trying to make improvements.22 The implementation of 

regular checks and monitoring activities is a substantial step in the prevention of and 

fight against fraud and error. Data matching and data mining are found to be very useful 

techniques to partly fulfil these tasks. In first instance, in order to be able to fully make 

advantage of these techniques, extensive corresponding databases and registers are 

needed. The authors of this report therefore encourage the Member States to keep 

establishing, improving and updating their databases and registers and to facilitate 

consultation of these databases and registers by relevant parties, if possible even by 

institutions of other Member States etc. The creation of a central register of PDs A1 was 

for example found to be very useful.  

When extensive databases and registers are available, the techniques of data mining and 

data matching can simplify the processes of risk profiling, risk management and risk 

targeting. By using these processes cases of fraud or error can be prevented or detected 

early. The authors of this report would like to emphasise to the Member States that, 

although risk profiling, risk management and risk targeting surely have positive effects 

towards preventing and even combating fraud and error, they should always be aware of 

the fact that some risk profiles or cases of fraud can slip through the net and that risk 

targeting can lead to the relocation of the fraud by the perpetrators towards fields that 

are not targeted. Member States may not be blinkered by the results of these processes. 

They have to keep looking at fraud and error with an open mind, next to the 

aforementioned IT processes. The authors of this report would also like to encourage the 

Member States to make further implementations on electronic payment control systems, 

since they are very effective in preventing fraud and error. The creation of new or the 

update of already existing reporting tools can be seen as a very helpful tool for 

controllers and/or investigators in the fight against fraud and error. It is clear that 

various Member States have a vast amount of know-how on all the abovementioned 

processes at their disposal. The authors of this report suggest that Member States share 

their know-how, best practices, lessons learned and remaining issues so that all the 

Member States could reach the same level of progress. While exchanging this know-how, 

best practices, lessons learned and remaining issues new insights will be revealed and 

existing systems and processes will be further developed. Very often, Member States 

struggle with questions other Member States also struggle with, or have been struggling 

with and have already resolved. Also in such cases it is clear that cross-border 

cooperation and information exchange can boost efficiency and economise resources 

often too scarce. Lastly, the authors of this report find that little or no European or 

international inspection and monitoring actions in the fight against fraud and error were 

reported by the Member States. Joined checks with social inspectorates or other 

institutions from other Member States were for example not reported, although joined 

checks were held at the Benelux level. On 3 October 2014 the Benelux Member States 

concluded the Treaty of Liège, a Benelux Treaty on the cooperation in the field of road 

transport inspections. On 13 August 2017 a first common inspection (Belgium and the 

Netherlands) took place and was highly successful. On 23 September 2015 the Benelux 

Committee of Ministers issued the Recommendation concerning the development of a 

multilateral cooperation in the fight against cross-border social fraud at the Benelux and 

European levels. On 18 March 2016 the Declaration of Intentions on further collaboration 

of the Benelux Interparliamentary Assembly, the Baltic Assembly and the Nordic Council 

on the development of a multilateral cooperation to promote fair labour and to fight 

social security fraud was adopted. On 17 May 2016, Dutch and Belgian inspection 

services inspected a temporary work agency that is mainly active in the construction 

sector in a cross-border context.  

                                                 

22 Cfr. 2.1.1.2 and 2.2.1.1. 
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Since still most of the controlling and monitoring actions happen at the national level, a 

close cooperation and data exchange between the Member States is needed. Concerning 

the foregoing, it is plain that Member States keep on trying to improve the 

communication (including data exchange) and cooperation between internal competent 

authorities as well as the competent authorities in other Member States and are still 

willing to take the necessary steps to fulfil these intentions.23 The fact that intra and 

international cooperation and data exchange are a conditio sine qua non in the process of 

preventing and combating fraud and error in the field of social security coordination, does 

not need further explanation. The reported steps show the eagerness of the Member 

States to improve the already existing forms and constitute new forms of cooperation 

and data exchange. Regarding the data exchange, the existence of structured data 

collection and storage in databases or registers is once more highlighted by the Member 

States. Regarding intra-national cooperation, the authors of this report would like to 

stress the importance of joined, multidisciplinary intervention teams. Since cases of fraud 

often cover more fields then just the (particular) field of social security, interventions 

together with other social security institutions, tax authorities and police authorities can 

lead to the detection of cases of fraud and/or error which would not have been detected 

in the case of an intervention of only one of the parties concerned. On the international 

level, the creation or improvement of specialised units/teams to further develop the 

international cooperation and data exchange can be encouraged. Based on the country 

replies of the Member States, the Network of the National Contact Points (NCPs) and its 

Platform have contributed to the improvement of the fight against social security fraud 

and error in the framework of the EU Regulations. We therefore encourage the NCPs to 

further ameliorate their functioning and stimulate the social security institutions and 

other parties involved to make an appeal to other Member States’ NCPs where necessary. 

However, it has to be noted that there is still lots of work to be done, since the vast 

majority of Member States still report problems concerning cross-border cooperation and 

information exchange. Concerning data exchange on the national and international level, 

there is still some progression to be made. In this respect, regarding files processed by 

inspectorates/institutions, the activities of Belgium regarding Osiris can be taken as an 

example. The conclusion of bilateral cooperation and/or data exchange agreements are 

moves in the right direction, although in many cases the legal value of the agreements is 

questionable, e.g. in court. Multilateral agreements on an international level, cf. the 

Benelux and Nordic and Baltic initiatives, are welcomed and – as past experiences in 

other domains have proven – could prove to be a more steady legal ground for cross-

border cooperation and the exchange of information and an inspiration for supranational 

initiatives. 

Lastly, concerning the steps taken regarding the recovery of unduly paid benefits, based 

on the country replies, almost all the Member States made efforts regarding the recovery 

of unduly paid benefits and the application of other sanctions.24 The foregoing is in the 

view of the authors of this report a positive development. After all, these actions are not 

only essential to combat fraud and error, they also have a huge influence on the 

prevention of fraud and error, since they have a deterrent effect on (possible) frauds. 

Regarding the national legislation relevant to preventing and combating fraud and error, 

based on the data provided in the country sheets concerning the national legislation 

(Annex I), there is still practically no national legislation that specifically deals with fraud 

and error under the Regulations.25 Article 21(3) of the Law on State Social Insurance of 

Latvia, according to which the State Social Insurance Agency can transfer a person’s 

social insurance contributions made in another EU Member State to Latvia, is the only 

example of national legislation concerning social fraud and error in cross-border cases.  

                                                 

23 Cfr. 2.1.1.3 and 2.2.1.2. 
24 Cfr. 2.2.1.3 
25 Cfr. 2.3. 
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Based on the information provided by the Member States about specific problems in 

implementing the EU coordination rules which may lead to (at least risks of) fraud and 

error, various kinds of problems can be distinguished.  

Firstly, almost all the Member States expressed their concerns about the (absence 

of/difficulties regarding) the exchange of data between the Member States.26 The lack of 

a unified, formalised system of exchange of data is a source of anxiety and the lack of a 

legal base for the exchange of (bulk) data between Member States to combat fraud is 

denounced. The reason is that it can be debated whether the provisions on information 

exchange provided by the coordination Regulations are a sufficient legal basis in all cases 

dealing with fraud and error in particular regarding privacy and data protection issues, 

even more specifically in cases of fraud leading to criminal prosecution or administrative 

sanctions. As the reported steps taken to combat/prevent fraud and error and the 

reported bilateral/multilateral agreements in Annex II reveal, electronic data exchange 

between the Member States, and the resulting possibility of data matching, are still on 

the rise. Member States are still concluding bilateral or multilateral agreements in order 

to regulate the scope of the data exchange and the rights and duties which have to be 

respected by performing the exchange, the legal value of which is, unfortunately, all too 

often debatable. This leads to (legal) uncertainty and unresolved cases. There is only a 

minimal level of uniformity between the bilateral agreements, and the question arises to 

what extent the exchange of data is compatible with (national and European) rules on 

privacy and data protection. In some cases agreements are not reached just because of 

concerns resulting from the constraints of the national laws on the protection of personal 

data. Some Member States find that it does not seem possible to obtain satisfactory 

results by means of almost spontaneous initiatives implemented in the framework of 

administrative cooperation provided for under the current European legislation. Contrary 

to previous years, a couple of Member States do explicitly call for a European initiative. 

Almost all the concluded arrangements on data exchange and cooperation are bilateral; 

only the Nordic and Benelux countries have made efforts by concluding multilateral 

agreements.27 It is clear that there is a need for a fully operational and interoperable 

system for the electronic exchange of data and a comprehensive legal framework 

allowing for such exchange with due respect for privacy and data protection and reducing 

procedural risks to the absolute minimum. Awaiting the foregoing, we encourage the 

Member States to keep establishing new formalised, structured forms of data exchange, 

possibly by closing legally sound multilateral agreements on data exchange and by giving 

the competent institutions of other Member States access to institutions’ national 

databases in accordance to the relevant case law and with due regard to the upcoming 

changes resulting from, among others, the General Data Protection Regulation. The idea 

of creating a European-level database that registers migration outflows and inflows would 

definitely help to monitor the place of residence of workers and recipients of social 

welfare and social security benefits. The need and urgency for a more structured and 

preferably automated form of information exchange is clearly illustrated by a joint pilot 

study on data matching by Belgium and the Netherlands conducted within one of the 

Benelux Workgroups on cross-border social fraud. The pilot study revealed a stunning 

reality. Of 414 files exchanged, a first check of 100 files revealed 80(!) anomalies. The 

overall results also give ample food for thought and consideration: of the data shared 

between NSSO and SVB and matched for this pilot project, it turned out that an A1 form 

was issued for only 28% of the cases! Furthermore, 25 % of the cases were unknown to 

the SVB prior to the sharing of the data (no A1 issued or applied for) and of those 25 %, 

four employers each made 10 or more LIMOSA declarations for workers posted in 

Belgium. It also became clear that data on cases where an application for an A1 form 

was either denied or no longer being processed was not always shared. Last but not 

least, for at least 40% of the cases there is a medium to high risk the workers concerned 

were either socially insured in the wrong country or had no social security coverage at 

all. Bearing in mind Belgium and the Netherlands do not have a history of problematic 

                                                 

26 Cfr. 3.1. 
27 Cfr. 4. 
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cooperation in the field of social security coordination, and even taking into consideration 

these numbers are the result of a pilot study and have not been scrutinised for validity, 

reliability or statistically significance, it is the view of the authors that they clearly 

indicate that the prevalence of fraud and error is much higher than ever assumed.28 

Secondly, although it is clear that most of the Member States are willing to improve the 

level of cross-border investigation and cooperation in general, some problems still 

remain.29 Member States often experience difficulties regarding the determination of the 

competent institution in other Member States. Furthermore, the fact that the European 

coordination rules do not include procedures for the cross-border investigation of 

suspected cases of fraud and error is found problematic. These investigations are often 

subject to long response times, if a response is received at all. The authors are of the 

opinion that NCPs could definitely play a role in the improvement of cross-border 

cooperation and investigation. Furthermore, it still seems necessary to reflect about 

cross-border competences for inspection services. In addition, in case an investigation 

leads to a dialogue procedure between Member States, the absence of a binding effect 

and/or other consequences of decisions taken under this procedure are reported as a 

problem.  

Besides, problems concerning the applicable legislation are still present.30 Member States 

report that determining which country's legislation is applicable often remains a difficult 

question in practice. The rules on activity in more than one Member State are found hard 

to understand and difficult to apply. Based on the reported problems regarding the 

determination of the applicable legislation itself, it would be helpful if the European 

Commission invested in information dissemination (in the form of a campaign, a revision 

of the Practical Guide which takes into account the Member States’ remarks and 

questions etc) towards the social security institutions and other parties involved in the 

field of EU social security coordination, which again explains the precise content of the 

coordination Regulations and which also scrutinises the practical implementation of the 

coordination Regulations. Problems also arise from ignorance of the beneficiaries of social 

benefits regarding the applicable legislation. Therefore, the EU as well as the Member 

States themselves have to keep investing in information dissemination towards citizens 

as well.  Two more aspects with regard to the applicable legislation are considered as 

specific problems when implementing the coordination rules and as possibly leading to 

fraud and error. Firstly, problems still arise regarding the determination of the place of 

residence, the determination whether an undertaking is carrying out a significant part of 

its activity in the sending or posting State, and the determination of marginal work. The 

applicable criteria are found to be too ambiguous. Perhaps a reform of the criteria, 

making them more specific, could be helpful. Secondly, problems still arise from the use 

of PDs and SEDs, since those documents keep creating a vast opportunity for fraud and 

error. The PD A1 (among others) is found to be inadequately protected against forgery. 

Most concerns still go out to the difficulty and even impossibility to withdraw documents 

which are incorrectly issued by foreign institutions or individuals themselves. Further 

regulations concerning the PDs and SEDs seem appropriate.  

Subsequently, although compared to last year’s report considerably less Member States 

have reported such problems, some Member States still experience problems regarding 

the recovery of unduly paid benefits.31 

Lastly, it is clear that the European Health Insurance Card (EHIC) still causes lots of 

problems, since the Member States reported various difficulties concerning the EHIC 

throughout the report. The fact that the EHIC still is a paper document which cannot be 

                                                 

28 For more information on this pilot study, please read the "Good Practice Fiche - Benelux cross-border 
cooperation in detecting and tackling social fraud and error – pilot project in the Construction sector" published 
on the website of the European Platform tackling undeclared work 
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=10&catId=1299&intPageId=4875&langId=en) 
29 Cfr. 3.2. 
30 Cfr. 3.3. 
31 Cfr. 3.4. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=10&catId=1299&intPageId=4875&langId=en
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read electronically and which sometimes does not show the period of validity, is still 

found problematic.32 It would be preferable to make the EHIC electronically readable 

(perhaps by pairing the EHIC to the E-ID). 

Regarding the steps taken in the reference year (2016) to promote compliance by 

institutions and healthcare providers with the coordination rules and to provide 

information to citizens, also this year various measures were reported.33 It is clear that 

all Member States have dedicated themselves to raising as much awareness as possible 

concerning the coordination rules, towards institutions, towards healthcare providers as 

well as towards citizens. Information was shared, trainings were held, all of this in order 

to minimise (the risk of) fraud and error in the field of social security.  

The reported best practices, lessons learned and issues and concerns reflect the essence 

of this report.34 Although the Member States are willing to improve the cross-border 

cooperation and communication (including data exchange) between them and although 

the already implemented measures concerning this matter are often quite successful, 

they still encounter serious problems that have been reported throughout the years. The 

fact that cross-border cooperation is in practice fully based on the goodwill of the 

Member States leads to the finding that some Member States are not always cooperative 

(they do not respond to questions, do not share data etc) and that other Member States 

report they cannot do anything about that. In addition, the best practices and lessons 

learned show that the prevention of and fight against fraud and error still is a major topic 

on their agendas and that they keep trying to implement innovative measures.  

The foregoing can also be deduced from the reported examples of or proposals or 

suggestions for measures to improve the overall tackling of fraud and error in the field of 

social security coordination which NCPs can operationalise without the need for changes 

to national of EU law.35 Member States for example encourage each other to make 

increased use of the European Platform to combat cross-border social security fraud and 

error and the NCPs themselves, by e.g. holding regular meetings between NCPs or the 

establishment of more sub-groups of the NCP Network on specific matters. Also the 

establishment of (thematic) databases held on the Platform was proposed. It is the view 

of the authors of this report that, concerning the foregoing, the risk of fragmentation of 

the NCPs and its consequences should be borne in mind, since it might hamper the 

efficiency of the NCPs (/NCP networks) and to at least some extent might give significant 

indications as to the limits of the establishment of NCPs.  

In view of the aforementioned, it appears that two fundamental steps need to be taken.  

In the first place, the cross-border cooperation between Member States’ national 

institutions of social security is still to be facilitated, with due regard for enforcement. 

Since Member States have been reporting issues with regard to cross-border cooperation 

and information exchange and in most cases seem unable to resolve these issues 

themselves, just like in previous years, the question whether further initiatives at Union 

level – in addition to the Commission's recent proposal to revise the social security 

coordination Regulations – are needed has to be addressed.  

Secondly, in connection with the first suggested step, the exchange of data between 

national competent authorities as well as the competent authorities in other Member 

States still has to be regulated, with due regard for data protection concerns. The lack of 

cooperation in this respect singlehandedly functions as a gateway to a number of issues 

amongst Member States in the field of social security coordination. In this respect, it 

should be noted that the Commission's recent proposal to revise the social security 

                                                 

32 Cfr. 3.5. 

33 Cfr. 5.  
34 Cfr. 6. 
35 Cfr. 7. 
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coordination Regulations includes several amendments in relation to data protection and 

it remains to be seen which further action concerning fraud and error in the context of 

social security coordination will be necessary. In addition, the launch of the EESI platform 

was mentioned to be very urgent by the Member States, since they believe that many 

problems regarding cooperation and data exchange will be solved by this platform. It 

seems clear that further initiatives at the European Union level are called for.36  

Last but not least, the vast majority of authors of the Member States' national reports 

seem unaware of the importance of a multidisciplinary approach to tackling at least some 

major forms of cross-border social fraud, e.g. cases of organised cross-border social 

fraud. Over the years, little to no reference was made to organised forms of cross-border 

social fraud, which is remarkable given the impact on national economies, the rights of 

workers involved as well as the image and perception of the European Union. We urge all 

Member States to raise awareness of organised forms of cross-border social fraud (e.g. 

posting schemes, organised benefit fraud, organised forms of labour exploitation etc), of 

the need for a multi-disciplinary approach to tackling such cases, and of the specific 

issues and opportunities that arise in multi-disciplinary environments. 

Despite the new approach to the collection of statistical information, as this year 

quantitative data were collected by the thematic questionnaires launched within the 

framework of the Administrative Commission, still only a few Member States provided 

figures on fraud and error. These fragmented data nonetheless give an indication of the 

size of fraud and error in the field of EU social security coordination as well as an 

overview of some types of fraud and error. It might also encourage the missing Member 

States to provide these kind of data. By obtaining a higher response rate conclusions will 

also become less tentative. The current public debate shows several ad hoc needs for 

more detailed information on the size of fraud and error in the field of EU social security 

coordination. Those needs are perfect test cases to assess the relevance of the collected 

data and their level of detail. It might also be a reason to step up efforts in collecting and 

reporting data. 

 

                                                 

36 Recently a growing interest and new initiatives at the European level could be observed. The European 
Platform for tackling undeclared work seems to be gaining momentum (in this respect it seems odd it wasn't 
mentioned in the national reports), and the proposal for the revision of the Coordination Regulations, although 
still open for debate with the co-legislators, does put forward several improvements for tackling fraud and error 
and does more explicitly address data protection with regards to the exchange of information in the framework 
of social security coordination (Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 
987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004, 13 December 2016, 
COM(2016)815 final – 2016/0397 (COD), 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=849&newsId=2699&furtherNews=yes). Last but not 
least, in his State of the Union Address 2017 at the European Parliament, President Juncker announced plans 
for a European Labour Authority, aimed at strengthening the cooperation between competent authorities cross-
border situations. Furthermore, in his Letter of Intent to the European Parliament and Council, President 
Juncker announced by the end of 2018 a proposal to establish a European Labour Authority, as well as further 
initiatives in support of fair mobility, such as a European Social Security Number. (cf. 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/european-labour-authority-factsheet_en.pdf).  
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Vorläufiger Anspruch auf Sachleistungen nach Art. 36 Abs. 2 VO (EG) Nr. 

883/2004 und Art. 33 Abs. 2 sowie Art. 35 VO (EG) Nr. 987/2009 

 

 

Aufzeichnung Deutschlands vom 23.11.2015 

 

 

In der 340. Sitzung der Verwaltungskommission unter Tagesordnungspunkt V und in deren 

342. Sitzung unter Tagesordnungspunkt XVIII ist die deutsche Note AC 390/14 vom 

27.06.2014, die sich mit dem vorläufigen Anspruch auf die besonderen Sachleistungen bei 

Arbeitsunfall/Berufskrankheit nach Art. 36 Abs. 2 VO (EG) Nr. 883/2004 und Art. 33 Abs. 2 

sowie Art. 35 VO (EG) Nr. 987/2009 befasst, beraten worden. Die deutsche Delegation regt an, 

die Beratungen fortzusetzen und stellt im Folgenden zunächst dar, wie der zuständige deutsche 

Träger des Aufenthaltsortes in Fällen der aushilfsweisen Erbringung von Sachleistungen bei 

Arbeitsunfall/Berufskrankheit vorgeht. 

Das deutsche System der sozialen Sicherung ist geprägt durch eine strikte Trennung der 

einzelnen Zweige der Sozialversicherung. So gibt es unter anderem ein eigenständiges System 

für Arbeitsunfälle/Berufskrankheiten und ein eigenständiges System für Privatunfälle und 

Erkrankungen. 

Für in anderen Mitgliedstaaten versicherte Personen, die während ihres Aufenthalts in 

Deutschland wegen Arbeitsunfall/Berufskrankheit aushilfsweise mit Sachleistungen zu 

versorgen sind, ist erste Anlaufstelle zur medizinischen Versorgung in der Regel ein Arzt oder 

ein Krankenhaus. Diese Leistungserbringer sind vom zuständigen deutschen Träger des 

Aufenthaltsortes informiert, unter welchen Bedingungen sie aushilfsweise Sachleistungen auf 

der Grundlage des EG-Verordnungsrechts in Verbindung mit den deutschen Rechtsvorschriften 

für Arbeitsunfall/Berufskrankheit zu erbringen haben. Dabei werden auf besondere, von der 

Situation in Deutschland abweichende, Sachverhalte im zuständigen Staat aufmerksam 

gemacht (zum Beispiel wenn bestimmte Personengruppen generell von der Versicherung 

ausgeschlossen sind oder der Weg von oder zur Arbeitsstelle nicht der Versicherung unterliegt, 

etc.). Die Leistungserbringer richten sich bei ihrer Einschätzung daran aus, welche Angaben 
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die betroffenen Personen machen. Besteht dabei der Eindruck, dass es sich nach dem Recht des 

zuständigen Staates um einen Arbeitsunfall/eine Berufskrankheit handeln kann und sind die 

betroffenen Personen im Besitz einer Anspruchsbescheinigung DA1 oder E 123 werden sofort 

die besonderen Leistungen bei Arbeitsunfall/Berufskrankheit erbracht. Legen die betroffenen 

Personen die Versicherungsbescheinigung A1 und die Europäische Krankenversicherungskarte 

vor, erhalten sie vorläufig die besonderen Sachleistungen bei Arbeitsunfall/Berufskrankheit. 

Personen, die nur eine Bescheinigung A1, nur eine Europäische Krankenversicherungskarte 

oder keinerlei Bescheinigungen mit sich führen werden zwar medizinisch versorgt, ob ein 

Anspruch auf aushilfsweise Sachleistungen besteht ist aber solange völlig offen, bis eine 

Stellungnahme des zuständigen Trägers vorliegt. Der zuständige deutsche Träger des 

Aufenthaltsortes wird von den Leistungserbringern in allen Fällen umgehend benachrichtigt 

und wendet sich anschließend unmittelbar mit einer Anfrage mittels Vordruck E 107, in der das 

Unfallgeschehen geschildert wird, an den zuständigen Träger und bittet zu prüfen, ob eine 

Anspruchsbescheinigung E 123 ausgestellt und übersandt werden kann. Ausgenommen sind 

natürlich die Fälle, in denen den Leistungserbringern bereits Anspruchsbescheinigungen DA1 

oder E123 von betroffenen Personen vorgelegt wurden. 

In der Zeit vom 01.04.2015 bis 21.10.2015 hat der deutsche Träger des Aufenthaltsortes eine 

Erhebung zu seinen Fällen der aushilfsweisen Erbringung von Sachleistungen durchgeführt. 

Folgende Daten wurden dabei gewonnen: 

Im Erhebungszeitraum sind insgesamt 6.425 potenzielle Fälle der Sachleistungsaushilfe im 

Verhältnis zu 29 Staaten, in denen das EG-Verordnungsrecht anzuwenden ist, aufgetreten. 

Hinsichtlich mitgeführter Bescheinigungen ergab sich folgendes Bild: 

DA1 A1 + EHIC A1 EHIC ohne 

Bescheinigung 

insgesamt 

55 874 248 344 4.904 6.425 

0,86 % 13,6 % 3,86 % 5,35 % 76,33 % 100 % 

 

In 6.370 Fällen sind die zuständigen Träger mit Vordruck E 107 gebeten worden, 

Anspruchsbescheinigungen E 123 auszustellen und zu übermitteln bzw. haben in einem Teil 

der Fälle diese unaufgefordert eingereicht. In 916 Fällen wurde die Ausstellung einer 

Anspruchsbescheinigung abgelehnt. 

Das Antwortverhalten der zuständigen Träger nach Anfragen mit Vordruck E 107 stellt sich im 

Detail folgendermaßen dar: 

Eingang der Anspruchsbescheinigung E 123  

innerhalb 

zwei 

Wochen   

innerhalb  

vier Wochen 

innerhalb 

drei 

Monaten  

nach drei 

Monaten 

ohne Antwort im 

Erhebungszeitraum 

insgesamt 

1.021 1.102 1.554 232 1.545 5.454 

18,72 % 20,21 % 28,49 % 4,25 % 28,33 % 100 % 

   < 32,58 % - - - - - - - - - - - - - >  

  < - - - - - - - - 61,07 % - - - - - - - - - - - - - - - >  
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Eingang von Ablehnungen des Anspruchs 

innerhalb zwei 

Wochen 

innerhalb  vier 

Wochen 

innerhalb drei 

Monaten  

nach drei 

Monaten 

insgesamt 

27 116 622 151 916 

2,95 % 12,66 % 67,9 % 16,49 % 100 % 

 

Aus den Daten können verschiedene Erkenntnisse entnommen werden: 

- Lediglich in 13,6 % aller Fälle besteht ein vorläufiger Anspruch auf die besonderen 

Sachleistungen bei Arbeitsunfall und Berufskrankheit. Wird eine gleichmäßige 

Verteilung der Fälle der Ablehnung des Anspruchs auf die Fälle mit vorläufigem 

Anspruch unterstellt, wären lediglich 14,38 % = rd. 126 Fälle im Erhebungszeitraum, 

auf ein Kalenderjahr hochgerechnet rd. 226 Fälle, im Verhältnis zu 29 Staaten nach Art. 

35 VO (EG) Nr. 987/2009 bis zum Zeitpunkt des Eingangs der Ablehnung als 

Leistungen der Krankenversicherung abzurechnen. Die tatsächliche Zahl der 

Ablehnungen in Fällen, in denen vorläufige Sachleistungen aushilfsweise erbracht 

wurden ist sicherlich deutlich geringer. Ursache dafür ist, dass der prozentuale Anteil 

der Ablehnungen in den 4.904 Fällen, in denen keine Bescheinigungen vorgelegt 

wurden, höher sein wird, als in Fällen mit vorläufigem Anspruch, da diese Kategorie 

überproportional Fälle enthalten wird, in denen die betroffenen Personen in ihrem 

Herkunftsstaat nicht der Versicherung unterstehen. In Fällen des vorläufigen Anspruchs 

ist dies durch die Vorlage der Bescheinigungen A1 und der Europäischen 

Krankenversicherungskarte ausgeschlossen. 

 

- Der große Anteil von Personen (4.904 Fälle = 76,33 % aller Fälle), die medizinische 

Versorgung benötigen und keine Bescheinigungen besaßen, zeigt, dass ihnen einerseits 

offensichtlich das Verfahren der aushilfsweisen Versorgung mit Sachleistungen zu 

wenig bekannt ist und sie vor allem nicht wissen, dass sie sich bestimmte 

Bescheinigungen beschaffen müssen. Andererseits sind möglicherweise einige 

betroffene Personen zu bequem, sich die Bescheinigungen zu besorgen. 

 

- Vier Wochen nach der Anforderung der Anspruchsbescheinigung E 123 liegen vom 

zuständigen Träger dem Träger des Aufenthaltsortes in 61,07 % der Fälle und nach 

Ablauf von drei Monaten in 32,58 % der Fälle noch keine Antworten des zuständigen 

Trägers auf seine Anfrage nach der Anspruchsbescheinigung vor. 

 

Die Konsequenzen die sich nach Auffassung der deutschen Delegation daraus ergeben sind 

Folgende: 

- Es besteht angesichts der niedrigen Zahl von Fällen (916 Fälle = 14,38 %), in denen ein 

vorläufiger Anspruch auf die besonderen Sachleistungen bei 

Arbeitsunfall/Berufskrankheit letztlich nicht als endgültiger Anspruch seitens der 

zuständigen Träger bestätigt wird, Veranlassung, die dann aufgrund von Art. 35 VO 

(EG) Nr. 987/2009 als Leistungen der Krankenversicherung anzusehenden Leistungen 

dem Träger des Aufenthaltsortes durch den zuständigen Träger zu erstatten. Es ist daher 
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dem zweiten Vorschlag des Sekretariats aus der 340. Sitzung der 

Verwaltungskommission vom 22. und 23.102014 der Vorzug zu geben. Würde dem 

ersten Vorschlag des Sekretariats gefolgt, würden in wenigstens 85.62 % der Fälle mit 

vorläufigem Anspruch auf die besonderen Sachleistungen bei 

Arbeitsunfall/Berufskrankheit die berechtigten Ansprüche betroffener Personen nicht 

erfüllt.  

 

Eine Regelungslücke enthält das Verordnungsrecht allerdings hinsichtlich der Frage, ob 

der Träger der Krankenversicherung oder der Träger der Unfallversicherung des 

zuständigen Staates erstattungspflichtig ist. Eine Rolle spielt diese Frage allerdings nur, 

wenn es im zuständigen Staat eine Trennung zwischen Krankenversicherung und 

Unfallversicherung gibt. Art. 35 Abs. 3 i. V. m. Art. 6 Abs. 5 Unterabsatz 2 VO (EG) 

Nr.987/2009, wonach vorläufig erbrachte Sachleistungen vom zuständigen Träger nach 

Titel IV der VO (EG) Nr. 987/2009 zu erstatten sind, hilft nicht weiter, da nicht klar 

wird, ob der Träger der Kranken- oder der der Unfallversicherung als zuständiger Träger 

gemeint ist. Nach Auffassung der deutschen Delegation sollte die Abrechnung im 

Verhältnis zu Staaten, welche die Kranken- und die Unfallversicherung getrennt 

organisiert haben nicht Sektor übergreifend erfolgen. Der notwendige Ausgleich 

zwischen der Unfallversicherung und der Krankenversicherung sollte aus 

verwaltungspraktischen Gründen im zuständigen Staat vorgenommen werden. Auch im 

Hinblick auf die künftige Elektronisierung des Abrechnungsverfahrens im Rahmen des 

künftigen EESSI-Systems ist dieses Vorgehen geboten, da bisher nicht vorgesehen und 

auch künftig nicht zu erwarten ist, dass Business Use Cases der Unfallversicherung, 

speziell die SEDs des Reimburse-Verfahrens, mit Trägern der Krankenversicherung 

ausgetauscht werden können. 

 

Anzumerken ist, dass es dem deutschen Träger des Aufenthaltsortes nicht möglich ist, 

vorläufig erbrachte Sachleistungen bei Arbeitsunfall/Berufskrankheit nachträglich wie 

erbrachte Sachleistungen bei Krankheit oder Privatunfall nach den Regelungen der 

deutschen gesetzlichen Krankenversicherung festzustellen und abzurechnen. 

Ursächlich dafür ist, dass sich die Abrechnungsmodalitäten und –verfahren zwischen 

Unfallversicherung und Krankenversicherung in Deutschland – vermutlich aber auch in 

einigen anderen Mitgliedstaaten - unterscheiden und das Personal des deutschen Trägers 

des Aufenthaltsortes für Abrechnungen nach den Regelungen der Krankenversicherung 

nicht geschult ist. 

 

- Es sollte über Maßnahmen nachgedacht werden, wie der Kenntnisstand versicherter 

Personen über ihre Rechte und Pflichten im Bereich der sozialen Sicherheit und die 

Motivation, sich die erforderlichen Bescheinigungen zu beschaffen, für den 

vorübergehendem und dauerndem Aufenthalt in einem anderen als dem zuständigen 

Mitgliedstaat, verbessert werden kann. 

  

- Dringend erforderlich ist es, dafür zu sorgen, dass die Reaktionszeit der zuständigen 

Träger nach Anforderungen von Anspruchsbescheinigungen E 123 deutlich reduziert 

wird. Für die Sicherstellung des Anspruchs betroffener Personen auf die besonderen 

Sachleistungen bei Arbeitsunfall/Berufskrankheit ist es notwendig, dass dem Träger des 

Aufenthaltsortes eine belastbare Antwort innerhalb von spätestens vier Wochen zugeht. 

Ist dies nicht sichergestellt, tragen die Leistungserbringer das Kostenrisiko, da sie nicht 

wissen ob und wann sie die erbrachten Leistungen honoriert bekommen. Es besteht 

dabei zusätzlich die Gefahr, dass sie dazu übergehen, mit Personen, die zu Beginn der 

medizinischen Versorgung eine Anspruchsbescheinigung nicht vorlegen können, direkt 
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auf deutlich höherer privatärztlicher Honorarbasis abzurechnen,. Dies ist weder vom 

Verordnungsrecht gewollt, noch im Interesse betroffener Personen und zuständiger 

Träger.  
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1. Vorwort der Verwaltungsratsvorsitzenden

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Deutschland können 70 Mio. gesetzlich 

Versicherte im Krankheits- und Pflegefall darauf 

vertrauen, dass sie eine qualitativ hochwertige 

und wirtschaftliche Versorgung erhalten und am 

medizinischen Fortschritt unabhängig von ihrer 

finanziellen Leistungsfähigkeit teilhaben. Auch im 

europäischen Ausland sind die gesetzlich Versi-

cherten gut abgesichert und können somit von 

Europas offenen Grenzen profitieren.

Die deutsche gesetzliche Kranken- und Pflegever-

sicherung braucht den internationalen Vergleich 

nicht zu scheuen: Mit ihren besonderen Struktur-

prinzipien, der am medizinischen Bedarf orien-

tierten Versorgung, dem Sachleistungsprinzip, 

dem Solidaritätsprinzip, der Beitragsfinanzierung 

und der Steuerung durch die Selbstverwaltung ist 

sie eines der leistungsfähigsten Gesundheitssyste-

me der Welt.

Bei der Gesundheitspolitik herrscht in der Euro-

päischen Union eine sinnvolle Arbeitsteilung: Für 

die Gestaltung ihres Gesundheitswesens sind die 

Mitgliedstaaten verantwortlich. Bei gemeinsamen 

Herausforderungen kann die Europäische Union 

die Mitgliedstaaten unterstützen. Ziel muss es 

sein, die Funktionsfähigkeit der Gesundheits-

systeme und eine effiziente gesundheitliche und 
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pflegerische Versorgung in ganz Europa zukunfts-

fest zu gestalten. Dies liegt in einem grenzenlosen 

Europa auch im Interesse der deutschen Patienten 

und Beitragszahler.

Der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes hat 

sich intensiv mit der europäischen Gesundheits-

politik beschäftigt und die vorliegenden Positio-

nen beschlossen. Der GKV-Spitzenverband betei-

ligt sich damit aktiv an der Weiterentwicklung der 

Gesundheits- und Pflegepolitik im europäischen 

Kontext. Wir wünschen Ihnen eine anregende 

Lektüre und freuen uns, mit Ihnen in einen Dialog 

über die zukünftige Gestaltung der Gesundheits- 

und Pflegepolitik in Europa zu treten. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Volker Hansen Christian Zahn
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2. Stärken betonen

Aufgabe und Pflicht der Europäischen Union 

ist es, die Mitgliedstaaten bei der Gestaltung 

ihrer Gesundheitspolitik zu unterstützen und 

ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Ge-

sundheitswesens zu fördern. Dabei gilt es, auf 

drängende Herausforderungen wie den medizi-

nisch-technischen Fortschritt und die Alterung 

der Bevölkerung angemessen zu reagieren. Im 

deutschen Gesundheitssystem können 70 Mio. 

gesetzlich Versicherte im Krankheitsfall darauf 

vertrauen, dass sie eine qualitativ hochwertige 

und wirtschaftliche Versorgung erhalten und am 

medizinischen Fortschritt unabhängig von ihrer 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit teilhaben. Die 

deutsche gesetzliche Krankenversicherung zählt 

deshalb zu einem der leistungsfähigsten Gesund-

heitssysteme der Welt.

gleich zeigen 
elbstverwalteten 
.

Im internationalen Ver
sich die Stärken von s
Gesundheitssystemen

Voraussetzung für die 

hohe Leistungsfähigkeit 

sind die Strukturprinzipien 

der gesetzlichen Kran-

kenversicherung: die am medizinischen Bedarf 

orientierte gesundheitliche Versorgung, das 

Sachleistungsprinzip, das Solidaritätsprinzip, die 

Beitragsfinanzierung und die Steuerung durch 

Selbstverwaltung. Diese Leitplanken sind für ein 

patientenorientiertes Gesundheitswesen aus Sicht 

der deutschen Krankenkassen entscheidend. Sie 

sichern ein hohes gesundheitliches Versorgungs-

niveau und sind die Grundlage für notwendige 

und wichtige europäische Koordinierungs- und 

Reformprozesse. 

Die Selbstverwaltung der gesetzlichen Kranken- 

und Pflegeversicherung mit der unmittelbaren 

Mitwirkung der Beteiligten durch Versicherten- 

und Arbeitgebervertreter bei den Kranken- und 

Pflegekassen und ihren Verbänden ist ein leis-

tungsfähiges System, das sich von rein staatlicher 

Steuerung oder rein privatwirtschaftlicher Alloka-

tion abgrenzt. Im internationalen Vergleich zeigen 

sich die Stärken von selbstverwalteten Gesund-

heitssystemen, in denen Beteiligte verantwortlich 

an Entscheidungsprozessen teilhaben, besonders 

deutlich: Während einerseits in einem staatlichen 

Gesundheitssystem die Versorgung darunter 

leidet, dass nicht die beteiligten Akteure Entschei-

dungen im Verhandlungsprozess treffen und die 

gesundheitliche Versorgung vom Staatshaushalt 

abhängig ist, kann andererseits ein rein markt-

wirtschaftliches System eine bedarfsgerechte und 

bezahlbare Versorgung nicht für alle Versicherten 

sicherstellen. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Leistungs-

fähigkeit der Krankenkassen ist ein auf die Be-

sonderheiten des sozialversicherungsrechtlichen 

Gesundheitsmarktes abgestimmter, solidarischer 

Wettbewerbsrahmen. Hierzu gehören der gesetz-

lich vorgegebene Leistungskatalog, der gesetzliche 

Versorgungsauftrag der Krankenkassen sowie 

ihre Verpflichtung, Versicherte ohne Gesundheits-

prüfung aufzunehmen. Auch das europäische 

Binnenmarkt- und Wettbewerbsrecht muss diesen 

besonderen Anforderungen Rechnung tragen.

Der GKV-Spitzenverband wird sich in der Gesund-

heitspolitik auf diesen Grundlagen europapolitisch 

stark machen. Ziel ist es dabei auch, dass die für 

die deutsche gesetzliche Krankenversicherung 

wichtigen Prinzipien durch Entscheidungen der 

Europäischen Union nicht konterkariert werden. 
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3. Grenzen überwinden

Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen sind 

auch über Deutschlands Grenzen hinaus gut abge-

sichert. Die Verordnungen zur Koordinierung der 

Systeme der sozialen Sicherheit eröffnen ihnen 

bei Aufenthalt in einem Staat der Europäischen 

Union, des europäischen Wirtschaftsraums und 

der Schweiz den Zugang zu den Gesundheitssys-

temen des Gastlandes. Die Koordinierung der 

sozialen Sicherungssysteme ist ein gutes Beispiel 

für eine sinnvolle europäische Zusammenarbeit 

im Interesse der Patienten und Beitragszahler. 

Um die Effektivität der Koordinierungsmechanis-

men zu gewährleisten, müssen sie stetig weiter-

entwickelt werden. In diesem Kontext setzt die 

gesetzliche Krankenversicherung Impulse, die 

Grenzen überwinden helfen und die Mobilität der 

Versicherten unterstützen.

Europäische Krankenversicherungskarte 
voranbringen
Bei vorübergehendem Aufenthalt im europäischen 

Ausland ermöglicht die Europäische Krankenversi-

cherungskarte (European Health Insurance Card, 

EHIC) den gesetzlich Krankenversicherten im Falle 

einer Erkrankung Zugang zu allen Sachleistun-

gen, die sich unter Berücksichtigung der Art der 

Leistungen und der voraussichtlichen Aufent-

haltsdauer als medizinisch notwendig erweisen. 

Die GKV-Versicherten werden bei Aufenthalt im 

europäischen Ausland so gestellt, als seien sie 

dort versichert. Um die Akzeptanz dieser Karte 

weiter zu erhöhen, ist sie aus Sicht des GKV-Spit-

zenverbandes weiterzuentwickeln. Die EHIC sollte 

europaweit flächen deckend an Versicherte ausge-

geben werden, sodass eine möglichst reibungslo-

se Inanspruchnahme von Sachleistungen sicherge-

stellt werden kann. Auch Leistungserbringer selbst 

müssen stärker hinsichtlich der Akzeptanz der 

EHIC in die Pflicht genommen werden. Außer-

dem können weitere Identifizierungsmerkmale 

auf dem derzeit als Sichtausweis ausgestalteten 

Dokument, wie etwa ein Lichtbild, aufgenommen 

werden. Die genaue Kennzeichnung der Gültigkeit 

der Karte durch Beginn- und Enddatum würde 

eine Zuordnung der Kosten für die auf Basis der 

EHIC erbrachten Leistungen weiter erleichtern.

Die Abrechnung der im Ausland entstandenen Be-

handlungskosten mit demjenigen Träger, bei dem 

die Person versichert ist, muss effektiver gestaltet 

werden. Die Europäische Union muss die finan-

ziellen Interessen der Beitragszahler wahren und 

weitere Steuerungsinstrumente zur Einhaltung von 

Fristen, zur Abrechnung und Durchsetzung von 

Forderungen in die Verordnungen aufnehmen. 

Patientenmobilität absichern
Im Jahr 2011 hat die Richtlinie über die Ausübung 

der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung Optionen für Versicherte 

über die Koordinierungsverordnungen hinaus 

erweitert. Die Richtlinie gewährt zum einen die 

Wahlfreiheit bei der Inanspruchnahme von Ge-

sundheitsdienstleistungen innerhalb der Europä-

ischen Union. Zum anderen sieht die Richtlinie 

einen umfassenden Informationsanspruch durch 

nationale Kontaktstellen für Patienten vor. Dieser 

Anspruch soll den EU-weiten Zugang zu den 

Gesundheitssystemen erleichtern und damit die 

Patientenmobilität der EU-Bürger fördern. Seit 

Oktober 2013 nimmt der GKV-Spitzenverband, 

Deutsche Verbindungs-

stelle Krankenversiche- Die GKV-Versicherten 
Aufenthalt im europäi
gestellt, als seien sie d

w
sc
o

erden bei 
hen Ausland so 
rt versichert.

rung – Ausland (DVKA) 

diese Aufgabe wahr. 

Unter www.eu-patienten.de wurde eine 

zielgruppenorientierte Informationsplattform für 

Patienten und Gesundheitsdienstleister rund um 

die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung 

zwischen Deutschland und dem EU-Ausland 

geschaffen. Um Patienten eine fundierte Informa-

tionsbasis für ihre Entscheidungen zu bieten und 

damit ihre Mobilität innerhalb der Europäischen 

Union weiter zu fördern, ist aus Sicht des GKV-

Spitzenverbandes dafür Sorge zu tragen, dass 

zügig entsprechende Plattformen in der gesamten 

Europäischen Union geschaffen und bekannt 

gemacht werden. 
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Gesetzgebungsprozesse der Europäischen Union – 

nicht nur zu gesundheitspolitischen Themen – be-

einflussen die deutsche Gesundheitspolitik und 

die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung. 

Der GKV-Spitzenverband begleitet diese Initiativen 

mit dem Ziel, den Nutzen für die Patienten und 

Beitragszahler in den Vordergrund zu stellen.

Medizinprodukte-Verordnung
Die Europäische Union strebt eine Modernisierung 

der bestehenden Medizinprodukte-Richtlinien 

durch eine neue Verordnung an. Nicht zuletzt die 

Skandale um die sogenannten Metall-auf-Metall-

Endoprothesen und Brustimplantate machen es 

deutlich: Es besteht dringender 

Handlungsbedarf, das Medizinpro-

dukterecht nachhaltig zu moderni-

sieren. Aus Sicht des GKV-Spitzen-

verbandes greifen die Vorschläge 

der Europäischen Kommission zu 

kurz. Alle gesetzlich Versicherten 

sollen vom medizinischen Fortschritt profitieren, 

insbesondere von Weiterentwicklungen in der 

Medizintechnik. Hochrisiko-Medizinprodukte 

brauchen im Sinne der Patientensicherheit eine 

Zulassung durch eine zentrale, von ökonomi-

schen Interessen unabhängige Einrichtung auf 

europäischer Ebene, solide klinische Prüfungen, 

die für jeden Hersteller obligatorisch sind und 

verlässliche Marktüberwachungsstudien, um Ne-

benwirkungen systematisch zu erfassen. Um eine 

angemessene Deckungsvorsorge im Schadensfall 

sicherzustellen, müssen Medizinprodukteherstel-

ler verpflichtet werden, eine Haftpflichtversiche-

rung abzuschließen.

Datenschutz-Grundverordnung
Mit dem Entwurf für eine Datenschutz-Grundver-

ordnung soll den Herausforderungen des globa-

len Datenverkehrs über das Internet Rechnung 

getragen werden. Der GKV-Spitzenverband 

begrüßt grundsätzlich, dass es ein europaweit 

geltendes Gesamtregelwerk für den Datenschutz 

mit wesentlichen Vorgaben für die Verarbei-

tung personenbezogener Daten geben soll. Für 

Patienten und Beitragszahler gehören Sozial- und 

Gesundheitsd aten zu den sensibelsten personen-

bezogenen Informationen. Für die Wahrnehmung 

des gesetzlichen Auftrages der Kranken- und 

Pflegekassen regelt das Sozialgesetzbuch, welche 

Daten erhoben und verarbeitet werden dürfen. 

Die bereits aufeinander abgestimmten und ver-

sichertengerechten Vorschriften müssen auch im 

Rahmen der neuen Datenschutz-Grundverordnung 

Bestand haben, um die hohen Schutzstandards 

des Sozialgesetzbuches zu erhalten. Die Sicherheit 

der Patientend aten muss dabei an erster Stelle 

stehen. 

Arzneimittel-Transparenz-Richtlinie
Die Europäische Kommission strebt einen 

schnelleren Marktzugang für Arzneimittel in den 

28 Mitgliedstaaten an und hat einen Novellie-

rungsvorschlag der Richtlinie über die Transpa-

renz zur Preisfestsetzung und Kostenerstattung 

von Humanarzneimitteln und ihre Aufnahme in 

die staatlichen Krankenversicherungssysteme 

vorgelegt. Der GKV-Spitzenverband begrüßt den 

Vorstoß der Europäischen Union, bei innovativen 

Arzneimitteln künftig in allen EU-Staaten zügiger 

über die Markteinführung zu entscheiden und 

den Patienten damit einen schnelleren Zugang 

zu ermöglichen. Dabei müssen hohe Standards 

der Patientensicherheit Priorität genießen. Der 

GKV-Spitzenverband setzt sich dafür ein, die frei-

willigen vertraglichen Vereinbarungen einzelner 

pharmazeutischer Unternehmen und Krankenkas-

sen (Rabattverträge) aus dem Anwendungsbereich 

der Richtlinie auszuklammern. 

Versicherungsvermittlungs-Richtlinie
Der europäische Gesetzgeber verhandelt über ein 

Legislativpaket, das den Vorschlag zur Revision 

der Richtlinie über Versicherungsvermittlung 

enthält. Das Ziel der Richtlinie ist es, den Ver-

braucherschutz im Privatkundengeschäft bei 

Versicherungsvermittlungen zu verbessern und 

einen transparenten EU-weiten Wettbewerb in 

der Versicherungsbranche zu ermöglichen. Die 

Krankenkassen können nach deutschem Recht 

Versicherten private Zusatzversicherungen 

vermitteln, die den gesetzlichen Krankenversiche-

4. Patienten und Beitragszahler vertreten

Alle gesetzlich Versicherten sollen 
vom medizinischen Fortschritt 
profitieren, insbesondere von 
Weiterentwicklungen in der 
Medizintechnik.
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rungsschutz ergänzen, etwa für Zahnersatz oder 

Extra-Leistungen bei Krankenhausaufenthalten. 

In der geplanten Neufassung der EU-Richtlinie ist 

deshalb klarzustellen, dass die gesetzlichen Kran-

kenkassen bei der Vermittlung privater Zusatzver-

sicherungen von den Vorschriften der EU-Richt-

linie zur Versicherungsvermittlung nicht erfasst 

werden. Diese Ausnahme ist notwendig, damit die 

Krankenkassen wie bisher ohne Registrierung als 

Gewerbebetrieb private Krankenzusatzversiche-

rungen vermitteln können.

EU-Mehrwertsteuer-Reform
Die Europäische Union koordiniert die Mehrwert-

steuersysteme der einzelnen Mitgliedstaaten, um 

einen funktionierenden Binnenmarkt zu ermögli-

chen. Derzeit diskutiert die Europäische Kommis-

sion, ob und inwieweit öffentliche Einrichtungen 

in den Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer-

pflicht einbezogen werden können. Die geplante 

Reform darf nicht dazu führen, dass die derzeit 

im Interesse der Patienten und der Beitrags-

zahler geltenden Mehrwertsteuerbefreiungen 

und   -ermäßigungen sowie die Sonderstellung 

der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 

abgeschafft werden. Bei Einbeziehung in die 

Mehrwertsteuerpflicht wären – bezogen auf das 

Jahr 2014 – für die gesetzliche Kranken-, Pflege-, 

Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung 

zusammen Mehrkosten in Höhe von über 34 Mrd. 

Euro zu erwarten. Der Gesamtsozialversiche-

rungsbeitragssatz müsste damit um mehr als drei 

Prozentpunkte steigen. Diesen Mehrbelastungen 

stünden keinerlei Leistungsverbesserungen für die 

Versicherten gegenüber. Die Spitzenorganisatio-

nen der Deutschen Sozialversicherung sind sich 

einig: Die geltenden Mehrwertsteuerregeln für 

die sozialen Sicherungssysteme auf europäischer 

Ebene dürfen in diesem Sinne nicht verändert 

werden.

Freihandelsabkommen
Die Europäische Kommission verhandelt derzeit 

mit einer Reihe von Partnern über Freihandels-

abkommen. Der GKV-Spitzenverband setzt sich 

dafür ein, dass der Nutzen und die Sicherheit 

der gesundheitlichen und pflegerischen Versor-

gung der Patienten in den Mittelpunkt gestellt 

werden. Internationale Abkommen dürfen weder 

an der Kompetenz der Mitgliedstaaten rütteln, 

ihre Gesundheitssysteme zu gestalten, noch 

dürfen die Strukturprinzipien der solidarischen 

gesetzlichen Krankenversicherung infrage gestellt 

werden. Es liegt im Interesse der Patienten und 

Beitrags zahler, dass gute Rahmenbedingungen für 

Innovation und Qualität, Versorgungssicherheit 

bei Medizin produkten und Arzneimitteln sowie 

für deren nachhaltige Finanzierung durch die 

Gesundheitssysteme in der Europäischen Union 

gewährleistet werden. Soziale Dienstleistungen, 

Gesundheitsversorgungs- und Krankenversi-

cherungsleistungen sind keine 

Handelsware. Sie sind aus dem 

Geltungsbereich von Handelsab-

kommen zweifelsfrei, dauerhaft 

und rechtssicher auszuschließen 

und es ist abschließend festzule-

gen, für welche Bereiche Freihan-

delsabkommen gelten sollen.

Die Verhandlungen müssen 

transparenter gestaltet und Interessengruppen 

angemessen eingebunden werden, etwa durch 

öffentliche Konsultationen mit solider Datenbasis. 

Um Klarheit über die gesundheitspolitischen Fol-

gen der internationalen Abkommen zu schaffen, 

muss die Europäische Kommission rechtzeitig 

eine umfassende sozial- u nd gesundheitspoliti-

sche Folgen abschätzung vorlegen.

Internationale Abkommen
dürfen weder an der Kompetenz 
der Mitgliedstaaten rütteln, ihre 
Gesundheitssysteme zu gestalten, 
noch dürfen die Strukturprinzipien 
der solidarischen gesetzlichen 
Krankenversicherung infrage 
gestellt werden.

Patienten und Beitragszahler vertreten
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5. Herausforderungen gemeinsam annehmen

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

stehen im Gesundheitsbereich vor gemeinsamen 

Herausforderungen. Trotz noch immer vorhande-

ner regionaler und sozialer Unterschiede werden 

die Menschen dank steigender Lebensqualität und 

einer besseren medizinischen Versorgung immer 

älter. Das bedeutet auch, dass sich medizinische 

und pflegerische Bedarfe verändern und Versor-

gungsstrukturen angepasst werden müssen. In Eu-

ropa können die unterschiedlichen Gesundheits-

systeme diese Herausforderungen gemeinsam 

meistern, indem sie voneinander lernen und auch 

ihre Kräfte sinnvoll bündeln. Das Forschungs- und 

Innovationsprogramm Horizont 

unterschied-
teme Heraus-
m meistern, 
r lernen und 
oll bündeln.

In Europa können die 
lichen Gesundheitssys
forderungen gemeinsa
indem sie voneinande
auch ihre Kräfte sinnv

2020 und das Programm Ge-

sundheit für Wachstum bieten 

einen Rahmen für das gemein-

same Lernen und Forschen 

in Europa. Sie sollten jedoch 

transparenter und unbürokra-

tischer gestaltet werden, damit die gesetzlichen 

Krankenkassen und andere Akteure leichter 

partizipieren können.

Gesundheitliche Versorgung besser 
gestalten
Große Volkskrankheiten wie Krebs und Demenz 

betreffen die Menschen in allen Staaten. Sie 

müssen sich darauf verlassen können, dass auf 

europäischer Ebene Anstrengungen gebündelt 

werden. Um neurodegenerative Erkrankungen 

und insbesondere Alzheimer zu bekämpfen, 

hat die Europäische Union Prioritäten gesetzt: 

Prävention, Früherkennung, die Formulierung 

ethischer Grundsätze und die Koordinierung von 

Forschungsbemühungen stehen ganz oben auf der 

Agenda. Auch bei Krebs muss ein Schwerpunkt 

auf Prävention, Früherkennung und Registrierung 

gelegt werden. Eine Ausrichtung auf umfassende 

Vorsorgeuntersuchungen, strukturierte Behand-

lungsprogramme und integrierte Versorgungsmo-

delle kann beispielgebend für Europa sein. Neben 

der Forschungsförderung sollte die Europäische 

Union daher den Austausch über Prozessinnova-

tionen und gute Praktiken der gesundheitlichen 

Versorgungssteuerung weiter ausbauen. 

Prävention
Prävention und Gesundheitsförderung sind in 

allen älter werdenden Gesellschaften Europas ein 

zentrales Thema. In den Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union gibt es unterschiedliche Ansätze 

zur Prävention und Gesundheitsförderung. Auch 

in Deutschland bieten die gesetzlichen Kranken-

kassen umfangreiche Leistungen zur Prävention 

und Gesundheitsförderung an. Nach gemein-

sam mit dem GKV-Spitzenverband festgelegten 

Vorgaben haben die Krankenkassen im Wettbe-

werb innovative Setting-Ansätze und Projekte 

entwickelt, die auch in anderen Ländern Schule 

machen können. 

Organspende
Bei Organspenden und Organtransplantationen 

ist eine europäische Kooperation unerlässlich. 

Die Chance, dass ein passendes Spenderorgan 

zur richtigen Zeit zur Verfügung steht, erhöht sich 

deutlich, wenn über Grenzen hinweg zusam-

mengearbeitet wird. Deutschland steht dabei vor 

ähnlichen Herausforderungen wie seine Nach-

barn: Die Spendenbereitschaft liegt weit unter 

dem Bedarf an Organen. Vor diesem Hintergrund 

begrüßt der GKV-Spitzenverband die Maßnahmen 

der Europäischen Union zur Verbesserung der 

Qualität und der Sicherheit der Spenderorgane, 

zur Erhöhung ihrer Verfügbarkeit in der Europä-

ischen Union und zur Bekämpfung des illegalen 

Organhandels. Die gesetzlichen Krankenkassen 

leisten ihren Beitrag, indem sie allen Versicherten 

Organspende-Ausweise und Informationen zur 

Organspende zur Verfügung stellen.
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6. Kompetenzen schärfen

Besondere Verantwortung für die Festlegung ihrer 

Gesundheitspolitik sowie für die Finanzierung und 

Organisation des Gesundheitswesens und die me-

dizinische Versorgung tragen die Mitgliedstaaten. 

Die Europäische Union verfügt über klar einge-

grenzte Aufgaben. Sie soll mit ihrem Handeln 

ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicherstellen 

und die Politik der Mitgliedstaaten unterstützen 

und ergänzen. So werden Arzneimittel auch 

europäisch zugelassen, Medizinprodukte auf EU-

Rechtsbasis in Verkehr gebracht und gemeinsam 

Sicherheits- und Qualitätsstandards festgelegt. 

Erstattungsfähigkeit und Nutzenbewertung regeln 

hingegen die Mitgliedstaaten – in Deutschland 

etwa die gemeinsame Selbstverwaltung. Dies sind 

gute Beispiele subsidiären Handelns. Das Prinzip 

der Subsidiarität hat sowohl national als auch in 

der Europäischen Union einen hohen Stellenwert. 

Es geht darum, Aufgaben zunächst selbstbestimmt 

und eigenverantwortlich dort zu lösen, wo sie 

auftreten. Erst wenn ein gemeinsames Handeln 

notwendig ist, wird die EU-Ebene beauftragt. 

Im Spannungsverhältnis zwischen primär mit-

gliedstaatlicher Kompetenz in der Gesundheits-

politik und einer immer tieferen wirtschaftlichen 

Integration hat die Europäische Union schrittwei-

se ihren Gestaltungsanspruch ausgedehnt. Die 

Herstellung eines gemeinsamen Marktes mit frei-

em Personen-, Waren- und Dienstleistungsverkehr 

ist eines der wichtigsten Ziele der Europäischen 

Union. Sie berührt auch das Gesundheitswesen: 

Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Ge-

sundheitsversorgung sind hier ebenso ein Beispiel 

wie die Versicherungsvermittlungs-Richtlinie, die 

Reform der Mehrwertsteuer vorschriften und das 

Mandat, mit den Staaten außerhalb der Europä-

ischen  Union ein Freihandelsabkommen auszu-

handeln. 

Dieses Spannungsverhältnis wird auch in der not-

wendig gewordenen Krisenbewältigungspolitik der 

Europäischen Union deutlich. Um die Haushalte 

der krisengeschüttel ten Staaten zu konsolidieren, 

wurden tiefe Einschnitte in die Gesundheitsbud-

gets vorgenommen. Alle Mitgliedstaaten müssen 

jedoch in der Lage sein, die Funktionsfähigkeit 

ihrer Gesundheitssysteme und eine effiziente 

gesundheitliche und pflegerische Versorgung 

sicherzustellen. Dies liegt in einem grenzenlosen 

Europa auch im Interesse der deutschen Patienten 

und Beitragszahler. Ein hohes Sozialschutzniveau 

und der Abbau sozialer und gesundheitlicher 

Ungleichheiten in allen Mitgliedstaaten ist die 

Grundlage des langfristigen wirtschaftlichen und 

politischen Zusammenhalts der Europäischen 

Union. Die Verträge verpflichten die Europäische 

Union, darüber hinaus in allen Politikbereichen 

soziale und gesundheitspolitische Aspekte zu 

beachten. Dies gilt auch für Initia tiven zur Binnen-

markt-, Wett bewerbs- 

oder Handelspolitik Das Prinzip der Subsidiarität
national als auch in der Eur
Union einen hohen Stellenw
darum, Aufgaben zunächst s
und eigenverantwortlich dor
sie auftreten.

 hat sowohl 
opäischen 
ert. Es geht 
elbstbestimmt 
t zu lösen, wo 

und darf angesichts 

der großen wirtschaft-

lichen und sozialen 

Heraus forderungen 

nicht relativiert wer-

den. In diesem Sinne 

müssen im Rahmen einer sozialen und gesund-

heitlichen Folgenabschätzung b ereits vor dem 

Vorschlag neuer Gesetze durch die Europäische 

Kommission deren Auswirkungen auf die gesetzli-

che Krankenversicherung und die Gesundheitspo-

litik geprüft werden. Die Europäische Kommission 

muss diese Folgenabschätzung durchführen und 

deren Ergebnisse transparent machen. Im weite-

ren Gesetzgebungsprozess sollten auch das Euro-

päische Parlament und der Rat die sozialen und 

gesundheitlichen Folgen bei ihren Beratungen und 

Änderungsvorschlägen explizit berücksichtigen.
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7. Lernprozesse gestalten

Gemeinsame Lern- und Abstimmungsprozesse 

sind in einer immer enger zusammenwachsenden 

Europäischen Union notwendige Steuerungsins-

trumente. Durch das Europäische Semester und 

die Offene Methode der Koordinierung (OMK) 

rückt auch die Kranken- und Pflegeversicherung 

immer deutlicher in den Fokus der europäischen 

Wirtschafts- und Wachstumspolitik. 

Europäisches Semester
Im Rahmen des Europäischen Semesters über-

prüft die Europäische Kommission jährlich die 

Haushalts- und Reformentwürfe der Mitgliedstaa-

ten mit dem Ziel, die nationale Haushaltsdisziplin 

und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. In den Be-

richten und den Empfehlungen der Europäischen 

Union werden auch gesundheits- und pflegepoliti-

sche Aspekte thematisiert. 

 allgemeinen 
pfehlungen 
skalische und 
 Vordergrund der 

ehen, sondern der 
tsdienstleistungen, 
fizienz und damit 
tienten und 

Unabhängig von einer
Bewertung der EU-Em
sollten jedoch nicht fi
Wachstumsaspekte im
Gesundheitspolitik st
Zugang zu Gesundhei
deren Qualität und Ef
der Nutzen für die Pa
Beitragszahler.

Deutschland wird emp-

fohlen, eine wachstums-

freundliche Finanzpolitik 

zu betreiben und dazu 

die Kosteneffizienz der 

öffentlichen Ausgaben für 

Gesundheit und Pflege zu 

verbessern. Gleichzeitig 

wird das Gesundheitssys-

tem als wachstumsstarke 

Branche wahrgenommen, in der in den nächsten 

Jahren eine große Zahl an Arbeitsplätzen entste-

hen wird. 

Unabhängig von einer allgemeinen Bewertung der 

EU-Empfehlungen sollten jedoch nicht fiskalische 

und Wachstumsaspekte im Vordergrund der 

Gesundheitspolitik stehen, sondern der Zugang zu 

Gesundheitsdienstleistungen, deren Qualität und 

Effizienz und damit der Nutzen für die Patienten 

und Beitragszahler. Die deutsche gesetzliche 

Krankenversicherung, die Verantwortung für die 

Gestaltung des Gesundheitswesens trägt, muss 

in das Europäische Semester einbezogen wer-

den, etwa bei der Erstellung und Umsetzung der 

Nationalen Reformprogramme. Die Europäische 

Kommission ist aufgefordert, eine Leitlinie zur 

besseren Einbindung von Stakeholdern vorzule-

gen, wie sie bereits 2010 angekündigt hatte.

Offene Methode der Koordinierung
Die OMK dient der Umsetzung gemeinsamer 

europäischer Ziele in der Pflege- und Gesund-

heitspolitik. Ein systematischer Vergleich kann 

aus Sicht der gesetzlichen Krankenversicherung 

dazu beitragen, voneinander zu lernen und die 

Gesundheits- und Pflegesysteme in Europa zu mo-

dernisieren. Dazu muss die OMK methodisch wei-

terentwickelt, transparenter gestaltet und stärker 

für die Partizipation durch gesundheitspolitische 

Akteure geöffnet werden. Die gemeinsamen Lern- 

und Abstimmungsprozesse dürfen die Sozial- und 

Gesundheitsstandards nicht absenken oder zu 

einem gesundheitspolitischen Stillstand führen.
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8. Europa –  
 eine Aufgabe für den GKV-Spitzenverband

Der GKV-Spitzenverband vertritt alle 131 gesetzli-

chen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland 

und damit die Interessen der 70 Mio. Versicherten 

und Beitragszahler gegenüber Politik und Leis-

tungserbringern. 

Er berät die Parlamente und Ministerien im 

Rahmen aktueller Gesetzgebungsverfahren und 

ist stimmberechtigtes Mitglied im Gemeinsamen 

Bundesausschuss. Mit den Vertragspartnern auf 

Bundesebene schließt er Verträge und Vereinba-

rungen und verhandelt Richtlinien für die gesund-

heitliche und pflegerische Versorgung.

Auch auf EU-Ebene begleitet und gestaltet der 

GKV-Spitzenverband wichtige Prozesse mit 

Stellungnahmen, Konsultationsbeiträgen und im 

inter nationalen Austausch. Der Gesetzgeber hat 

den GKV-Spitzenverband beauftragt, die Interes-

sen der Krankenkassen bei über- und zwischen-

staatlichen Organisationen und Einrichtungen 

wahrzunehmen. Hierbei kooperiert er eng mit den 

Verbänden der Kranken- und Pflegekassen auf 

Bundesebene. 

Um die Interessen der gesetzlichen Krankenver-

sicherung effektiv zu vertreten, vernetzt sich der 

GKV-Spitzenverband auf europäischer Ebene:

Organisation DSVAE
Deutsche Sozialversicherung  
Arbeitsgemeinschaft Europa, Brüssel

ESIP
European Social 
Insurance Platform, 
Brüssel

MEDEV
Medicine Evaluation 
Committee, Brüssel

40 nationale Sozialver-
sicherungsorganisatio-
nen aus ganz Europa

Förderung des Infor-
mations- und Erfah-
rungsaustausches

Nationale Organisationen 
der sozialen Kranken-
versicherung und für die 
Bewertung von Arzneimit-
teln zuständige nationale 
Institutionen

Informations- und Er-
fahrungsaustausch über 
therapeutischen Mehrwert 
und Erstattungssysteme 
von Arzneimitteln

Mitglieder

Aufgaben

GKV-Spitzenverband

AOK-Bundesverband

BKK Dachverband

IKK e. V.

Knappschaft

Verband der Ersatzkassen

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

Deutsche Renten versicherung Bund

Einflussnahme auf den EU-Meinungsbildungs- 
und Gesetzgebungsprozess
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Die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversiche-

rung – Ausland (DVKA) im GKV-Spitzenverband 

unterstützt die Krankenkassen und ihre Versicher-

ten bei der Auslegung und Abwicklung des über- 

und zwischenstaatlichen Krankenversicherungs-

rechts. Über sie werden im Ausland angefallene 

Krankenversicherungsleistungen abgerechnet, die 

beispielsweise Touristen, entsandte Arbeitnehmer 

oder im Ausland wohnende deutsche Versicherte 

erhalten haben. Dies gilt auch für die 

begleitet 
V-

htige 
gnahmen, 
gen und 
ustausch.

Auch auf EU-Ebene 
und gestaltet der GK
Spitzenverband wic
Prozesse mit Stellun
Konsultationsbeiträ
im internationalen A

Kosten, die deutsche Krankenkassen 

aushilfsweise für im Ausland versi-

cherte Personen bei Behandlungen in 

Deutschland aufgewendet haben. Das 

Gesamtvolumen der Abrechnungen 

beträgt jährlich etwa 1,2 Mrd. Euro. 

Die DVKA trifft für alle Bereiche der sozialen 

Sicherheit mit ausländischen Stellen Ausnah-

mevereinbarungen für die Arbeitnehmer, die 

vorübergehend im Ausland beschäftigt sind und 

in dieser Zeit in der deutschen Sozialversicherung 

abgesichert bleiben möchten. Zudem nimmt die 

DVKA die Aufgabe der Nationalen Kontaktstelle 

wahr, die nach der Richtlinie über die Ausübung 

der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung vorgesehen ist.

Somit bündelt der GKV-Spitzenverband europa-

politische und operationelle Kompetenz im Inte-

resse der Patienten und Beitragszahler.
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BEGRÜNDUNG  

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

• Gründe und Ziele des Vorschlags  

Die Stärkung der Fairness im Binnenmarkt ist eine der Prioritäten des Mandats der Juncker-

Kommission
1
. Am 17. November 2017 haben das Europäische Parlament, der Europäische 

Rat und die Kommission beim Sozialgipfel in Göteborg die europäische Säule sozialer 

Rechte
2
 proklamiert. Mit der Säule wird eine Reihe zentraler Grundsätze und Rechte zur 

Unterstützung gut funktionierender und fairer Arbeitsmärkte und Sozialsysteme festgelegt. 

Sie soll als Kompass für einen wiederaufgenommenen Prozess der Konvergenz hin zu 

besseren Arbeits- und Lebensbedingungen innerhalb der Union dienen, indem sie für 

Chancengleichheit und gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt, faire 

Arbeitsbedingungen sowie Sozialschutz und Inklusion sorgt. Die Schaffung von fairen 

Bedingungen für die Arbeitskräftemobilität in Europa ist für die Erreichung dieses Ziels von 

zentraler Bedeutung. 

Die grenzüberschreitende Arbeitskräftemobilität in der EU kommt Einzelpersonen, 

Volkswirtschaften und der Gesellschaft als Ganzes zugute. Die größte Unterstützung unter 

den Strategien und Prioritäten der EU findet bei den Europäerinnen und Europäern die 

Freizügigkeit der EU-Bürger, womit die Möglichkeit jedes Staatsangehörigen eines EU-

Mitgliedstaates beschrieben ist, an einem Ort in einem EU-Land seiner Wahl zu leben, zu 

arbeiten, zu studieren und unternehmerisch tätig zu werden.
3
 Für die Freizügigkeit der 

Arbeitnehmer und den freien Dienstleistungsverkehr innerhalb der Union bedarf es klarer, 

fairer und wirksam umgesetzter Rechtsvorschriften zur grenzüberschreitenden 

Arbeitskräftemobilität und zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit. Hierzu hat 

die EU ein umfangreiches Regelwerk für die Freizügigkeit von Arbeitnehmern, die 

Entsendung von Arbeitnehmern und zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 

geschaffen. Die Juncker-Kommission hat eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung 

dieses Regelwerks vorgelegt.
4
 

Allerdings bestehen gewisse Bedenken im Hinblick auf die Einhaltung und wirksame und 

effiziente Durchsetzung von EU-Bestimmungen fort, die das Vertrauen und die Fairness im 

Binnenmarkt zu gefährden drohen. Bedenken wurden insbesondere im Hinblick auf mobile 

Arbeitnehmer geäußert, die oftmals Missbrauch zum Opfer fallen oder denen Rechte 

verweigert werden, sowie auf Unternehmen, die in einem ungewissen oder unklaren 

geschäftlichen Umfeld und unter ungleichen Ausgangsbedingungen operieren. Die 

grenzüberschreitende Arbeitskräftemobilität ist in den letzten Jahren deutlich angewachsen. 

2017 lebten und arbeiteten 17 Millionen Europäerinnen und Europäer in einem Mitgliedstaat, 

dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen. Diese Zahl hat sich innerhalb des 

zurückliegenden Jahrzehnts nahezu verdoppelt. Die Zahl der Entsendungen ist im Zeitraum 

2010 bis 2016 um 68 % auf 2,3 Millionen angewachsen.
5
 1,4 Millionen EU-Bürger pendeln 

                                                 
1 Ein neuer Anfang für Europa: Meine Agenda für Arbeitsplätze, Wachstum, Gerechtigkeit und demokratischen 

Wandel, 10 Kommissionsprioritäten für 2015–2019: https://ec.europa.eu/commission/priorities_de. 
2 Eine Übersicht die europäische Säule sozialer Rechte findet sich unter der folgenden Adresse: 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-

rights_de. 
3 Standard-Eurobarometer 88 „Die öffentliche Meinung in der Europäischen Union“, Dezember 2017. 
4 COM(2016) 128 final, COM(2016) 815 final, COM(2017) 278 final, COM(2017) 277 final und COM(2017) 281. 
5 Jahresbericht 2016 zur Arbeitskräftemobilität innerhalb der EU, zweite Ausgabe Mai 2017. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities_de
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_de
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_de
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zu einem Arbeitsplatz in einem anderen Mitgliedstaat.
6
 Daneben sind 2 Millionen 

Arbeitnehmer im Straßenverkehrssektor tätig, die Tag für Tag bei der Beförderung von 

Fahrgästen oder dem Transport von Waren Grenzen zwischen EU-Staaten überqueren. Es 

besteht Bedarf an wirksamer Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Behörden sowie 

an konzertierten Verwaltungsmaßnahmen zur Lenkung des zunehmend grenzüberschreitenden 

europäischen Arbeitsmarktes.  

Das Europäische Parlament hat bei mehreren Gelegenheiten den Bedarf sowohl an 

vermehrten Kontrollen und einer verstärkten Koordination zwischen den und durch die 

Mitgliedstaaten
7
, unter anderem auf dem Wege eines vermehrten Informationsaustauschs 

zwischen den Gewerbeaufsichtsbehörden
8
, als auch an einer aktiven Unterstützung der 

Ausübung der Freizügigkeitsrechte
9
 hervorgehoben. Der Rat hat daneben das Erfordernis 

einer verbesserten Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene und des Ausbaus der 

Unterstützung und des Informationsaustauschs im Zusammenhang mit der Bekämpfung von 

Betrug bei der Entsendung von Arbeitnehmern betont und dabei zugleich die Bedeutung 

präziser und transparenter Informationen gegenüber Diensteanbietern und Arbeitnehmern 

hervorgehoben.
10

  

Vor diesem Hintergrund schlug Präsident Juncker in seiner Rede zur Lage der Union 2017
11

 

die Errichtung einer „Europäischen Arbeitsbehörde“ vor, die sicherstellen soll, dass die 

Rechtsvorschriften der EU zur Arbeitskräftemobilität in fairer, einfacher und wirksamer 

Weise durchgesetzt werden. Der Vorschlag zielt auf die Errichtung einer solchen 

Europäischen Arbeitsbehörde – nachfolgend „Behörde“ – in Gestalt einer dezentralen EU-

Agentur, welche die folgenden Kernherausforderungen angeht: 

 unzulängliche Unterstützung und Anleitung für Einzelpersonen und Unternehmen 

bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, darunter die lückenhafte oder spärliche 

Bereitstellung von Informationen gegenüber der Öffentlichkeit deren Rechte und 

Pflichten betreffend; 

 unzureichender Zugang zu und Austausch von Informationen zwischen 

einzelstaatlichen Behörden, die für unterschiedliche Bereiche der 

Arbeitskräftemobilität und für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 

zuständig sind; 

 unzureichende Kapazität einzelstaatlicher Behörden zur Organisation einer 

grenzüberschreitenden behördlichen Zusammenarbeit; 

 unzulängliche oder fehlende Mechanismen für gemeinsame grenzüberschreitende 

Vollzugsmaßnahmen; 

 der Mangel an grenzüberschreitenden Verfahren zur Vermittlung zwischen 

Mitgliedstaaten auf allen Gebieten der Arbeitskräftemobilität und der Koordinierung 

der Systeme der sozialen Sicherheit; 

                                                 
6 Jahresbericht 2017 zur Arbeitskräftemobilität innerhalb der EU. 
7 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. September 2016 zum Sozialdumping in der Europäischen 

Union (2015/2255(INI)). 
8 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Januar 2014 zu wirksamen Kontrollen am Arbeitsplatz als 

Strategie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Europa (2013/2112(INI)). 
9 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Januar 2017 zu einer europäischen Säule sozialer Rechte 

(2016/2095(INI)). 
10 Rat, Allgemeine Ausrichtung zum Richtlinienvorschlag zur Ergänzung von Richtlinie 96/71/EG über die 

Entsendung von Arbeitnehmern, 13612/17, 24. Oktober 2017. 
11 Die Rede zur Lage der Union 2017 ist abrufbar unter: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_de.  

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_de
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 unzureichender Kooperationsrahmen auf EU-Ebene in diesem Bereich. 

Das mit dieser Initiative verfolgte übergeordnete Ziel besteht darin, zur Gewährleistung fairer 

Bedingungen bei der Arbeitskräftemobilität im Binnenmarkt beizutragen. Vor diesem 

Hintergrund zielt der Vorschlag darauf ab:  

 den Zugang zu Informationen für Einzelpersonen und Arbeitgeber über ihre Rechte 

und Pflichten auf den Gebieten der Arbeitskräftemobilität und der Koordinierung der 

Systeme der sozialen Sicherheit sowie des Zugangs zu maßgeblichen Diensten zu 

verbessern; 

 die operative zwischenbehördliche Zusammenarbeit bei der grenzüberschreitenden 

Durchsetzung von maßgeblichem Unionsrecht unter anderem durch die 

Erleichterung der Durchführung gemeinsamer Kontrollen zu stärken; 

 bei Streitigkeiten zwischen einzelstaatlichen Behörden und Störungen der 

Arbeitsmärkte mit grenzüberschreitender Wirkung zu vermitteln und nach Lösungen 

zu suchen, beispielsweise bei einer Umstrukturierung von Unternehmen, die mehrere 

Mitgliedstaaten betrifft. 

Konkret wird die Behörde mit einer Reihe operativer Aufgaben betraut werden, insbesondere 

der Bereitstellung maßgeblicher Informationen und Dienste für Einzelpersonen und 

Arbeitgeber, sowie mit der Unterstützung von Mitgliedstaaten bei der Zusammenarbeit, beim 

Informationsaustausch, bei konzertierten und gemeinsamen Kontrollen, bei 

Risikobewertungen, beim Aufbau von Kapazitäten, bei der Schlichtung und bei der 

Zusammenarbeit im Falle von Störungen der Arbeitsmärkte mit grenzüberschreitender 

Wirkung. Die bestehenden EU-Strukturen und -Instrumente im Bereich der 

grenzüberschreitenden Arbeitskräftemobilität und der Koordinierung der Systeme der 

sozialen Sicherheit werden integriert oder durch eine Behörde ergänzt werden, die den 

Mitgliedstaaten eine völlig neue operative und technische Unterstützung leistet.  

Die Behörde wird allen Einzelpersonen zugutekommen, die auf dem Gebiet der 

grenzüberschreitenden Arbeitskräftemobilität und der Koordinierung der Systeme der 

sozialen Sicherheit Unionsrecht unterstehen, insbesondere Arbeitnehmern, Selbstständigen 

wie auch sonstigen Einzelpersonen, die als Unionsbürger oder Drittstaatsangehörige ihren 

rechtmäßigen Wohnsitz in der Union haben und grenzüberschreitend tätig sind. Hierzu zählen 

auch entsandte Arbeitnehmer, Inhaber einer Blauen Karte EU, innerbetrieblich versetzte 

Arbeitnehmer und langfristig Aufenthaltsberechtigte, insoweit diese den vorstehend 

genannten Bestimmungen unterliegen. Von der Behörde profitieren werden auch solche 

Unternehmen, die an grenzüberschreitenden Tätigkeiten unter anderem zu 

Anwerbungszwecken beteiligt sind. 

• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich 

Die Behörde wird dazu beitragen, sicherzustellen, dass die Rechte von Arbeitnehmern und 

Bürgern auf Gleichbehandlung und auf gleichen Zugang zu Beschäftigungsgelegenheiten und 

zu sozialer Sicherung bei grenzüberschreitender Tätigkeit gewährleistet sind. Daneben wird 

sie im gesamten Binnenmarkt Unternehmen gegenüber für Transparenz auf dem Gebiet 

ortsüblicher Beschäftigungsstandards sorgen. Schließlich noch wird sie die Zusammenarbeit 

zwischen nationalen Behörden unterstützen, um sicherzustellen, dass die sozialen Rechte von 

Arbeitnehmern und Bürgern geachtet und Betrug und Missbrauch verhindert werden. 
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Die Kommission hat eine Reihe von Initiativen und Vorschlägen zur Förderung von fairen 

Bedingungen für die Arbeitskräftemobilität beschlossen, insbesondere die Überarbeitungen 

der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern
12

 und der Verordnungen der Union zur 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit
13

 sowie das Paket „Europa in Bewegung“, 

einschließlich der Lex specialis zur Entsendung von Kraftfahrern im internationalen 

Kraftverkehrssektor
14

 und der Überarbeitung der Sozialvorschriften und Marktregeln im 

Straßenverkehrssektor
15

. Diese in jüngster Zeit ergriffenen Initiativen folgen dem von 

vorangegangenen Legislativvorschlägen eingeschlagenen Weg wie den Richtlinien über die 

Entsendung von Arbeitnehmern
16

 und über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer
17

, die 

Verordnung über ein Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES)
18

 sowie 

Initiativen wie der Schaffung einer europäischen Plattform zur Bekämpfung nicht 

angemeldeter Erwerbstätigkeit
19

. 

Im Rahmen der Vorbereitung dieser Vorschläge und der Diskussionen beim diesbezüglichen 

Gesetzgebungsverfahren wurde der Bedarf nach einem solideren Rahmen für die Anwendung 

und Durchsetzung der bestehenden Rechtsvorschriften deutlich. Der Vorschlag zur Errichtung 

einer Europäischen Arbeitsbehörde zielt darauf ab, diese Lücke zu schließen. 

Die Errichtung der vorgeschlagenen Behörde wird die Möglichkeit schaffen, Aufgaben zu 

bündeln, die gegenwärtig zu einem Teil über mehrere Ausschüsse und Gremien verstreut sind, 

eine operative Unterstützung in allen Bereichen der Arbeitskräftemobilität und der 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit einführen und auf diese Weise für eine 

kohärentere EU-Politik in Bezug auf Fragen der grenzüberschreitenden Mobilität sorgen 

(Einzelheiten sind dem nachfolgenden Abschnitt „Effizienz der Rechtsetzung und 

Vereinfachung“ zu entnehmen).  

Die vorgeschlagene Behörde wird die Tätigkeiten der vier im Bereich Beschäftigung und 

Sozialpolitik tätigen Agenturen – die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen (Eurofound), das Europäische Zentrum für die Förderung der 

Berufsbildung (Cedefop), die Europäische Stiftung für Berufsbildung (ETF) und die 

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) – 

ergänzen und auf Kohärenz mit diesen Tätigkeiten achten.  

Die vorgeschlagene Verordnung wird insbesondere durch die Schärfung der Wahrnehmung 

sich bietender Chancen einer Fortbildung und eines lebenslangen Lernens für mobile Bürger 

sowie die aktive Unterstützung für Beschäftigung und generell durch die effiziente und 

wirksame Umsetzung von Unionsvorschriften zur Arbeitskräftemobilität und zur 

                                                 
12 COM(2016) 128 final. 
13 COM(2016) 815 final. 
14 COM(2017) 0278 final. 
15 COM(2017) 277 final und COM(2017) 281. 
16 Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Durchsetzung der 

Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Bereitstellung von Diensten und zur 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mithilfe des Binnenmarkt-

Informationssystems („IMI-Verordnung“) (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 11).  
17 Richtlinie 2014/54/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Maßnahmen zur 

Erleichterung der Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen (ABl. L 128 

vom 30.4.2014, S. 8). 
18 Verordnung (EU) 589/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. April 2016 über ein Europäisches 

Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES), den Zugang von Arbeitnehmern zu mobilitätsfördernden Diensten und 

die weitere Integration der Arbeitsmärkte und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 492/2011 und (EU) 

Nr. 1296/2013 (ABl. L 107 vom 22.4.2016, S. 1). 
19 Beschluss (EU) 2016/344 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über die Errichtung einer 

Europäischen Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung nicht angemeldeter 

Erwerbstätigkeit (ABl. L 65 vom 11.3.2016, S. 12). 
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Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit sowie von Kollektivvereinbarungen zur 

Umsetzung von Unionsvorschriften dieser Art einen Beitrag zur Umsetzung der in der 

europäischen Säule sozialer Rechte definierten Grundsätze und Rechte leisten. 

 

• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen 

Diese Initiative ergänzt die laufenden Arbeiten zur Erreichung der Ziele, die in den 

politischen Leitlinien „Ein neuer Start für Europa“
20

 im Zusammenhang mit „Priorität 4: ein 

vertiefter und fairerer Binnenmarkt mit gestärkter industrieller Basis“ und insbesondere der 

geplanten Binnenmarktstrategie
21

 dargelegt sind. In der Praxis stellt die Arbeitskräftemobilität 

ein wertvolles Instrument dafür dar, eine effizientere Zuweisung von Mitteln sowohl 

zwischen als auch innerhalb von Sektoren sicherzustellen, Arbeitslosigkeit abzubauen und ein 

vorhandenes Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage anzugehen. 

Diese Initiative ergänzt zugleich Priorität 1 der politischen Leitlinien („Neue Impulse für 

Arbeitsplätze, Wachstum und Investitionen“) durch die Schaffung eines förderlicheren 

Regelungsumfelds als Beitrag zu einem Klima des unternehmerischen Muts und der 

Schaffung von Arbeitsplätzen.  

Des Weiteren folgt die Behörde dem im Rahmen des digitalen Binnenmarkts verfolgten 

strategischen Ziel einer Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, indem sie einer 

grenzüberschreitenden Interoperabilität den Weg bereitet und einer problemlosen Interaktion 

zwischen Einzelpersonen zuarbeitet. In diesem Zusammenhang ergänzt sie den Vorschlag der 

Kommission über die Einrichtung eines zentralen digitalen Zugangstors
22

, indem sie darauf 

abzielt, aufbauend auf das bestehende Portal „Ihr Europa“ die Bereitstellung von 

hochwertigen Inhalten und Diensten gegenüber der Öffentlichkeit über das Zugangstor zu 

befördern. Diese Initiative wird auch auf den innerhalb des informellen Problemlösungsnetzes 

SOLVIT
23

 gesammelten Erfahrungen aufbauen. Insbesondere wird die Initiative die über das 

digitale Zugangstor bereitgestellten Informationen und Dienste einfließen lassen und im 

erforderlichen Umfang ergänzen. Zugleich wird sie den Zugang zu SOLVIT für 

Einzelpersonen und Arbeitgeber zur Beilegung von deren Streitigkeiten fördern und anhand 

des dieser Quelle entstammenden Belegmaterials Probleme ermitteln, die in den in ihre 

Zuständigkeit fallenden Bereichen gehäuft auftreten. 

Darüber hinaus wird sich diese Initiative von der Anlaufstelle „Grenze“
24

 ermittelte 

vorbildliche Verfahren auf dem Gebiet grenzüberschreitender Zusammenarbeit zunutze 

machen, um einen Beitrag zur vollständigen Erschließung des wirtschaftlichen Potenzials der 

Grenzregionen der EU zu leisten. 

                                                 
20 „Ein neuer Start für Europa: Meine Agenda für Jobs, Wachstum, Fairness und demokratischen Wandel – Politische 

Leitlinien für die nächste Europäische Kommission“ ist abrufbar unter: 

http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de. 
21 Ein Überblick über die wichtigsten Prioritäten des Binnenmarkts ist abrufbar unter: 

http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_de.  
22 Vorschlag COM(2017) 256 für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung 

eines zentralen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012.  
23 Empfehlung 2013/461/EU der Kommission vom 17. September 2013 zu den Grundsätzen für SOLVIT (ABl. L 249 

vom 19.9.2013, S. 10).  
24 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament – Förderung von Wachstum und 

Zusammenhalt in den EU-Grenzregionen (COM(2017) 534). 

http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de
http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_de
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2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND 

VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT 

• Rechtsgrundlage 

Der Vorschlag beruht auf den Artikeln 46, 48, 53 Absatz 1, 62 und 91 Absatz 1 AEUV mit 

Schwerpunkt auf der Freizügigkeit der Arbeitnehmer, der Koordinierung der Systeme der 

sozialen Sicherheit, der Aufnahme und Ausübung selbstständiger Erwerbstätigkeiten, dem 

freien Dienstleistungsverkehr sowie den gemeinsamen Regeln für den internationalen 

Verkehr. 

• Subsidiarität  

Das Subsidiaritätsprinzip gelangt zur Anwendung, da der Vorschlag nicht in die 

ausschließliche Zuständigkeit der EU fällt. Die Ziele des Vorschlags können von den 

Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene nicht ausreichend verwirklicht 

werden und lassen sich aus folgenden Gründen besser auf Unionsebene erreichen: 

 Die Bereitstellung hochwertiger und aktueller Informationen und Dienste gegenüber 

der Öffentlichkeit über deren Rechte und Pflichten bei grenzüberschreitenden 

Sachverhalten bedarf zur Gewährleistung einer konsistenten, unmissverständlichen 

und wirksamen Herangehensweise der Koordination auf Unionsebene.  

 Die Anwendung von Unionsrecht auf den Gebieten der grenzüberschreitenden 

Arbeitskräftemobilität und der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 

beruht auf der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten; kein Mitgliedstaat kann 

somit allein handeln.  

 Um mehr Synergien zu schaffen und die Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten bei der Anwendung von Unionsrecht in allen Bereichen der 

Arbeitskräftemobilität und der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit zu 

unterstützen, die Rechtssicherheit für Verwaltungen und Einzelpersonen 

gleichermaßen zu gewährleisten und zu einem gemeinsamen Verständnis der 

Durchsetzungserfordernisse zu gelangen, ist es daneben erforderlich, einen 

abgestimmten und gemeinsamen Ansatz auf Unionsebene zu entwickeln, anstatt sich 

auf ein oftmals komplexes Netz aus bi- und multilateralen Abkommen zu verlassen.  

• Verhältnismäßigkeit 

Die Initiative stellt eine verhältnismäßige Reaktion auf den Bedarf nach operativer 

Unterstützung dar und beschränkt sich bei der Verfolgung dieses Ziels auf das Notwendige. 

Sie erlegt den Mitgliedstaaten, Einzelpersonen und Arbeitgebern keine neuen Verpflichtungen 

auf; vielmehr richtet sie ihr Augenmerk auf die Unterstützung grenzüberschreitender 

Mobilität und die Schaffung neuer Möglichkeiten. Durch den Vorschlag werden die 

einzelstaatlichen Entscheidungsfindungs-, Gesetzgebungs- und Durchsetzungstätigkeiten in 

keiner Weise beschnitten, die weiterhin im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten 

verbleiben. Darüber hinaus bleibt es zu einem Großteil dem Ermessen der Mitgliedstaaten 

überlassen, in welcher Weise sie sich die durch die Initiative geschaffenen Möglichkeiten 

zunutze machen. 

In der den Verordnungsvorschlag begleitenden Folgenabschätzung
25

 ist umrissen, wie mit 

dem Vorschlag die bestmögliche Balance bei der Verfolgung der mit der Initiative 

dargelegten Ziele mit Nutzen (positiven Auswirkungen) für einzelstaatliche Behörden, für 

Einzelpersonen und Arbeitgeber ohne eine erhebliche Mehrung der Kosten erreicht wird. 

                                                 
25 SWD(2018) 68. 
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Berichtet wird darin ferner über die allgemeine Unterstützung durch Interessenträger, die im 

Vorfeld dieses Vorschlags konsultiert wurden.  

• Wahl des Instruments 

Beim vorgeschlagenen Instrument handelt es sich um eine Verordnung über die Errichtung 

und die Funktionsweise einer Europäischen Arbeitsbehörde. Die Verordnung beruht auf dem 

2012 vom Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission gebilligten gemeinsamen 

Konzept für dezentrale Agenturen der EU
26

. Eine Verordnung schafft die für die Errichtung 

der Behörde erforderliche Rechtssicherheit, die sich mit anderen Rechtsinstrumenten nicht 

erzielen ließe. 

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER 

INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG 

• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften 

Der Vorschlag zur Schaffung einer Europäischen Arbeitsbehörde wurde in Synergie mit 

aktuellen Legislativvorschlägen in den verwandten Bereichen der Entsendung, der 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der Einrichtung eines zentralen 

digitalen Zugangstors ausgearbeitet. Diesbezüglich baut der Vorschlag auf dem 

Belegmaterial, das beim mit diesen Vorschlägen verbundenen Vorbereitungsprozess unter 

anderem im Rahmen von Folgenabschätzungen gesammelt wurde, sowie während des 

Gesetzgebungsverfahrens geführten Diskussionen auf. Ein wichtiger Punkt, der bei diesen 

Prozessen hervortrat, war der Bedarf an operativer Unterstützung im Interesse einer 

verstärkten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und an mehr Transparenz und 

Sensibilisierung im Bestreben, die Anwendung und Durchsetzung dieser Rechtsvorschriften 

auf dem Gebiet der Arbeitskräftemobilität zu verbessern.  

Ebenso wurde die fortlaufende Bewertung der vorgenannten vier EU-Agenturen im 

beschäftigungspolitischen Bereich im Vorschlag berücksichtigt. Diese Bewertung besteht in 

einer individuellen Beurteilung jeder Agentur, einer vergleichenden Perspektive sowie einer 

vorausschauenden Bewertung der künftigen Funktionsweise der vier Agenturen. Die vier 

Agenturen arbeiten überwiegend forschungsorientiert und weisen keinen Schwerpunkt im 

Bereich grenzüberschreitender Fragen auf; sie unterscheiden sich in ihren Funktionen daher 

grundlegend von denjenigen der vorgeschlagenen Behörde. Gleichwohl haben gewisse erste 

Ansätze der Bewertung in den vorliegenden Vorschlag Eingang gefunden, vor allem im 

Hinblick auf die Organisation der Aufgaben und der Führung der Behörde. In der diesen 

Vorschlag begleitenden Folgenabschätzung wird die mögliche Interaktion zwischen der 

vorgeschlagenen Behörde und den bestehenden vier Agenturen analysiert. Die regelmäßige 

Bewertung der Behörde wird die Möglichkeit zur Erkundung weiterer Synergien sowie sich 

bietender Chancen einer Rationalisierung im Zusammenwirken mit anderen im Bereich der 

Beschäftigung und der Sozialpolitik tätigen Agenturen eröffnen.  

In seinen Sonderbericht über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer hat der Rechnungshof
27

 

Empfehlungen für eine bessere Wahrnehmung der Instrumente der Kommission 

aufgenommen, die darauf abzielen, im Ausland tätige Personen zu unterstützen, die Angebote 

                                                 
26 Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates der EU und der Europäischen Kommission zu den 

dezentralen Agenturen: https://europa.eu/european-

union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_de.pdf.  
27 Sonderbericht Nr. 6/2018 „Freizügigkeit der Arbeitnehmer - die Grundfreiheit ist gewährleistet, eine bessere 

Zielausrichtung der EU-Mittel würde jedoch die Mobilität von Arbeitnehmern fördern“ kann auf der Website des 

Europäischen Rechnungshofs abgerufen werden: https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=44964.  

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_de.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_de.pdf
https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=44964
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des EURES-Portals weiter auszubauen und bei der Ausgestaltung von Initiativen und bei der 

Finanzierung in diesem Bereich Daten besser zu nutzen. Diese Aspekte sind in die 

Ausarbeitung des aktuellen Vorschlags eingeflossen.  

• Konsultation der Interessenträger 

Um die Ansichten von Interessenträgern (darunter Bürgern, einzelstaatlichen Behörden, 

Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft) zur Errichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde 

zu erkunden, hat die Kommission vom 27. November 2017 bis zum 7. Januar 2018 eine 

internetbasierte offene, öffentliche Konsultation über deren wichtigste Kenngrößen 

durchgeführt. Bei der öffentlichen Konsultation gingen insgesamt 8809 Antworten ein, von 

denen 8420 exakt miteinander übereinstimmten – weil sie aus einer vom europäischen 

Gewerkschaftsbund initiierten Kampagne herrührten – und 389 Einzelantworten waren.  

Insgesamt stieß die neue Behörde auch bei Berücksichtigung der individuellen Antworten bei 

den Teilnehmern an der öffentlichen Konsultation auf breite Zustimmung. Die Ergebnisse 

stützten weithin die von der Kommission getroffene Analyse hinsichtlich der größten 

Herausforderungen. Die große Mehrzahl der Teilnehmer (über siebzig Prozent) vertrat die 

Ansicht, dass die bestehende Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Behörden nicht 

ausreicht, eine wirksame Umsetzung der Rechtsvorschriften der EU auf dem Gebiet der 

grenzüberschreitenden Mobilität zu gewährleisten. Ein ähnlich großer Anteil der Teilnehmer 

stimmte der Aussage zu, dass ein unzureichender Zugang zu Informationen und mangelnde 

Transparenz bezüglich der Vorschriften für die grenzüberschreitende Mobilität ein Problem 

für Einzelpersonen und Unternehmen darstellt. Die Funktionen, deren Wahrnehmung durch 

die neue Behörde vorgeschlagen wurde – insbesondere die systematische Zusammenarbeit 

und ein ebenso systematischer Informationsaustausch zwischen den einzelstaatlichen 

Behörden – fand ebenfalls breite Unterstützung. 

Die Kommission veranstaltete ferner eine Reihe von zielgerichteten Konsultationen von EU-

Gremien auf dem Gebiet der Arbeitskräftemobilität und der Koordinierung der Systeme der 

sozialen Sicherheit. Eine gesonderte Anhörung mit Sozialpartnern auf EU-Ebene wurde am 

11. Dezember 2017 veranstaltet, und eine Begegnung mit zivilgesellschaftlichen 

Organisationen auf EU-Ebene zur Führung eines Strategiedialogs fand am 15. Dezember 

2017 statt. Zusätzlich zu den bei diesen gesonderten Begegnungen geäußerten mündlichen 

Beiträgen wurden von Organisationen und Vertretern, die an diesen zielgerichteten 

Konsultationen teilnahmen, schriftliche Positionspapiere eingereicht. 

Die zielgerichteten Konsultationen erbrachten unterschiedliche Ergebnisse. In ihrer Mehrzahl 

begrüßten die Teilnehmer die Schaffung einer neuen Behörde, in deren Tätigkeitsmittelpunkt 

die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Behörden durch die 

Förderung des Austauschs von Informationen und bewährten Verfahren stünde. Gleichzeitig 

betonten die Teilnehmer, dass die neue Behörde die vertraglich fixierten nationalen 

Zuständigkeiten zu achten hätte, den Mitgliedstaaten keine zusätzlichen 

Berichterstattungspflichten auferlegen und die vorhandenen Verwaltungsstrukturen weder 

verkomplizieren noch verdoppeln dürfte. Viele der Interessenträger, die an den zielgerichteten 

Konsultationen teilnahmen, vertraten die Ansicht, dass das Mandat und die Ziele der 

künftigen Behörde parallel zu ihren Anknüpfungspunkten an bestehende Strukturen und 

Instrumente festzulegen seien. 

Einzelheiten zu den Ansichten der Interessenträger finden sich in Anhang 2 der 

Folgenabschätzung. Die Ergebnisse dieser Konsultationen, einschließlich der innerhalb der 

Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, der 

Europäischen Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung nicht 
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angemeldeter Erwerbstätigkeit, des Expertenausschusses für die Entsendung von 

Arbeitnehmern, des Fachausschusses für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und des 

Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen geführten Diskussionen sowie 

informeller Gespräche mit Ministern am Mittagstisch bei der Tagung des Rates 

(Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz) im Oktober 2017 haben 

bei der Ausarbeitung dieses Vorschlags gebührende Berücksichtigung gefunden.  

 

• Einholung und Nutzung von Expertenwissen 

Bei der Ausarbeitung dieser Initiative und der die vorgeschlagene Verordnung begleitenden 

Folgenabschätzung hat die Kommission auf ein breites Spektrum an von den EU-Institutionen 

(dem Europäischen Parlament, der Kommission und dem Rechnungshof) veröffentlichten 

Hilfsdaten, spezielle Kommissionsdienststellen (Ihr Europa – Beratung, SOLVIT), sonstige 

internationale Organisationen (OECD), relevante wissenschaftliche Forschung und von 

Denkfabriken durchgeführte Studien zurückgegriffen. Ebenso hat sie sich ihr internes 

politischen Fachwissen und ihre internen Analysekapazitäten unter anderem bei der 

Beurteilung der Auswirkungen auf den Haushalt zunutze gemacht.  

Die Kommission hat sich daneben auf zum Zwecke dieser Initiative erhobene Primärdaten 

gestützt. Zur Sammlung von Belegmaterial hat sie von den bestehenden 

Rahmenvereinbarungen Gebrauch gemacht. Hierzu hat sie auch eine Ad-hoc-Anfrage an das 

Netz unabhängiger Sachverständiger der Gebiete Arbeitnehmerfreizügigkeit und 

Koordinierung der sozialen Sicherheit in der Europäischen Union (FreSsco) über die 

Kapazitäten der Gewerbeaufsichtsbehörden zum Umgang mit grenzüberschreitenden Fällen 

gerichtet. In diesem Rahmen wurde auch eine Anfrage an einen Beratungsdienst gerichtet, 

welche die Ausarbeitung von Fallstudien auf Grundlage von qualitativen Interviews über 

Ressourcen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der Rechtsdurchsetzung 

zum Gegenstand hatte.  

• Folgenabschätzung 

Im Einklang mit ihrer Politik für bessere Rechtsetzung hat die Kommission bei der 

Ausarbeitung dieser Initiative eine Folgenabschätzung der sich darbietenden Strategie- und 

Bereitstellungsoptionen durchgeführt. Diese Arbeiten wurden von einer strukturierten 

Konsultation innerhalb der Kommission begleitet, die von einer dienststellenübergreifenden 

Lenkungsgruppe durchgeführt wurde.  

Die Folgenabschätzung wurde dem Ausschuss für Regulierungskontrolle (Regulatory 

Scrutiny Board – RSB) vorgelegt und mit diesem erörtert.
28

 Vom RSB in dessen ablehnender 

Stellungnahme vom 9. Februar 2018 gegebene Empfehlungen wurden in Form einer 

weitergehenden Darlegung des Umfangs und der Begründung dieser Initiative sowie der 

Ansichten von Interessenträgern berücksichtigt, ebenso durch eine nähere Analyse der 

geprüften Optionen und der Art und Weise, in der sich die Initiative in die bestehende 

Leitungsstruktur im Bereich Arbeitskräftemobilität und Koordinierung der Systeme der 

sozialen Sicherheit einzufügen vermag und dabei zugleich Synergien und Vereinfachung 

fördert. Um die vom RSB in dessen (positiver) Stellungnahme vom 21. Februar 2018 

geäußerten Vorbehalte aufzugreifen, wurde in der Folgenabschätzung im Bemühen um den 

Abbau von Komplexität und die Vermeidung von Überschneidungen eine weitergehende 

Klärung der Frage vorgenommen, inwieweit die Errichtung einer neuen Behörde die 

                                                 
28 SEK(2018) 144. 
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bestehende Ausschuss- und Strukturlandschaft umorganisierte; ebenso wurden darin das 

Thema der möglichen Beziehung der neuen Behörde mit bestehenden EU-Agenturen auf dem 

Gebiet der Beschäftigung behandelt und die mit der bevorzugten Option verbundenen 

Haushaltsansätze näher ausgeführt.
29

  

Drei Strategieoptionen wurden für die vorgeschlagene Behörde in Betracht gezogen: 1) eine 

Unterstützungsoption, 2) eine operative Option sowie 3) eine Aufsichtsoption. Jede Option 

sieht den gleichen Satz an Aufgaben für die Behörde vor; Allerdings unterscheiden sie sich im 

Umfang der jeweils übertragenen Befugnisse. Es wird vorgeschlagen, die Behörde mit den 

folgenden Aufgaben zu betrauen: i) sich an Einzelpersonen und Unternehmen richtende 

Dienste zur Förderung der Arbeitskräftemobilität; ii) Zusammenarbeit und 

Informationsaustausch zwischen einzelstaatlichen Behörden; iii) Unterstützung bei der 

Durchführung gemeinsamer Kontrollen; iv) Arbeitsmarktanalysen und Risikobewertung; v) 

Unterstützung beim Kapazitätsaufbau; vi) Vermittlung zwischen nationalen Behörden; vii) 

Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen maßgeblichen Interessenträgern bei 

grenzüberschreitenden Störungen der Arbeitsmärkte. Ebenso wurden drei 

Bereitstellungsoptionen in Betracht gezogen: 1) Die Kommission übernimmt neue operative 

Aufgaben, und zur Koordinierung der bestehenden EU-Gremien zur Förderung der 

Arbeitskräftemobilität wird ein europäischer Verbund geschaffen; 2) eine neue Behörde wird 

errichtet, die auf den bestehenden EU-Gremien zur Förderung der Arbeitskräftemobilität 

aufbaut; 3) eine neue Behörde wird errichtet, die auf einer bestehenden EU-Agentur im 

Bereich Beschäftigung und Sozialpolitik aufbaut.  

Im Rahmen der Folgenabschätzung werden die Strategie- und Bereitstellungsoptionen nach 

den Kriterien Effektivität, Effizienz und Kohärenz beurteilt. Als Ergebnis dieser Analyse 

erwies sich eine Kombination der operativen Option (Strategieoption 2), die über eine neue 

Behörde zu leisten ist, welche auf den bestehenden Gremien zur Förderung der 

Arbeitskräftemobilität aufbaut (Bereitstellungsoption 2), als der wirksamste und effizienteste 

Weg, die mit dieser Initiative verfolgten Ziele zu erreichen. Mit ihr lassen sich positive 

Auswirkungen für einzelstaatlichen Behörden, Einzelpersonen und Arbeitgeber ohne eine 

erhebliche Kostensteigerung sicherstellen; zugleich lässt sich damit das Problem der im 

bestehenden Rahmen für eine Zusammenarbeit auf EU-Ebene bislang fehlenden operativen 

Unterstützung lösen; hierbei handelt es sich um zwei zentrale von Interessenträgern 

vorgebrachte Anliegen.  

• Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung 

Der Vorschlag zur Errichtung der Behörde wird die institutionelle Landschaft der EU im 

Bereich der grenzüberschreitenden Mobilität erweitern, um die gegenwärtigen Formen der 

Zusammenarbeit zu verbessern und zu vereinfachen und so letztlich die Arbeit der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu erleichtern. 

Derzeit beinhaltet diese institutionelle Landschaft mehrere EU-Strukturen („EU-Gremien“), in 

denen einzelstaatliche Verwaltungen zusammenarbeiten und sich über bewährte Verfahren 

austauschen. Zu diesen EU-Gremien zählen: das Europäische Koordinierungsbüro des 

EURES-Netzes, der Fachausschuss und der beratende Ausschuss für die Freizügigkeit der 

Arbeitnehmer, der Expertenausschusses für die Entsendung von Arbeitnehmern, die 

Europäische Plattform zur Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit, die 

Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit mit all 

                                                 
29 Einzelheiten zur Empfehlung des RSB finden sich in Anhang 1 der Folgenabschätzung SWD(2018) 68 (in engl. 

Sprache). 
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ihren Unterausschüssen (einschließlich des Fachausschusses und des Rechnungsausschusses, 

die per Gesetzgebung geschaffen wurden, und eines von der Verwaltungskommission selbst 

eingerichteten Vermittlungsausschusses) und der Beratende Ausschuss für die Koordinierung 

der Systeme der sozialen Sicherheit.  

Die neue Behörde wird technische und operative Aufgaben der vorgenannten EU-Gremien in 

einer dauerhaften Struktur bündeln im Bestreben, kraft eines gestärkten Forums für 

Kooperationsmaßnahmen und gemeinsame Untersuchungen zu besseren und effizienteren 

Ergebnissen zu gelangen. In diesem Zusammenhang wird die Behörde:  

– die Leitung des Europäischen Koordinierungsbüros des EURES-Netzes übernehmen, 

die derzeit von der Kommission wahrgenommen wird;  

– den Fachausschuss für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer ersetzen; 

– den Expertenausschuss für die Entsendung von Arbeitnehmern ersetzen; 

– den Fachausschuss, den Rechnungsausschuss und den Vermittlungsausschuss der 

Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 

ersetzen; 

– die Europäische Plattform zur Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit 

ersetzen.  

 

Auf den Gebieten der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit wird die Behörde 

eng mit der Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen 

Sicherheit bei regulatorischen Aufgaben zusammenarbeiten, bezüglich derer diese 

Kommission ihre Zuständigkeit bewahrt. Zudem wird die Behörde von jeglichen Beiträgen 

profitieren, die Vertreter der Sozialpartner und der Zentralbehörden auf einzelstaatlicher 

Ebene innerhalb des Beratenden Ausschusses für die Koordinierung der Systeme der sozialen 

Sicherheit und des Beratenden Ausschusses für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer leisten.  

Diese neue Konfiguration wird die institutionelle Landschaft vereinfachen und Synergien in 

den verschiedenen Bereichen der grenzüberschreitenden Mobilität fördern, die im 

Zuständigkeitsbereich der Behörde liegen. Dies wird einer konsistenten und effektiven 

Anwendung von Unionsrecht zugutekommen, Effizienzsteigerungen herbeiführen sowie 

Ergebnisse in größerer Zahl und von höherer Qualität als die gegenwärtige internationale 

Konfiguration mit EU-Gremien hervorbringen, die weithin in Silos tätig sind, in denen sie 

sich auf einen bestimmten Rechtsakt oder Rechtsbereich konzentrieren, der in ihre 

Zuständigkeit fällt, denen es an einer operativen Dimension mangelt, die vielfach nur wenige 

Male pro Jahr zusammenkommen und die in gewissem Umfang sich überschneidende 

Tätigkeiten ausüben. 

Die Initiative zielt daneben auf eine Optimierung der Art und Weise, in der Informationen und 

Dienste der Öffentlichkeit über Rechte, Pflichten und Chancen bezogen auf die 

grenzüberschreitende Mobilität von Arbeitskräften dargeboten werden, und auf diesem Wege 

auf eine Vereinfachung des Zugangs zu solchen Informationen und Diensten für 

Einzelpersonen und Arbeitgeber.  

Der Vorschlag zielt darauf ab, die Digitalisierung von Verfahren weiter auszubauen und 

ergänzt damit die bestehenden und geplanten Initiativen auf diesem Gebiet, beispielsweise 

den in der Implementierungsphase befindlichen elektronischen Datenaustausch zwischen den 

einzelstaatlichen Behörden im Bereich der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 

über das System zum elektronischen Austausch von Sozialversicherungsdaten (EESSI), das 
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Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) sowie das Portal „Ihr Europa“ und das von der 

Kommission vorgeschlagene zentrale digitale Zugangstor.  

 

• Grundrechte 

Da die Behörde zur klaren, fairen und wirksamen Durchsetzung von Rechtsvorschriften der 

Union zur grenzüberschreitenden Arbeitskräftemobilität und Koordinierung der Systeme der 

sozialen Sicherheit beitragen soll, wird sie den Schutz und die Verwirklichung der von 

solchen Rechtsvorschriften erfassten Grundrechte unterstützen, beispielsweise die 

Freizügigkeit von Personen und Arbeitnehmern (Artikel 15 und 45 der Grundrechtecharta der 

Europäischen Union, im Folgenden „Charta“), das Recht auf Zugang zu einem 

Arbeitsvermittlungsdienst (Artikel 29 der Charta) oder auch die unternehmerische Freiheit 

(Artikel 16 der Charta). Sie würde ferner die grenzüberschreitende Ausübung von Rechten auf 

dem Gebiet gerechter und angemessener Arbeitsbedingungen, der sozialen Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes (Artikel 31, 34 und 35 der Charta) und der Nichtdiskriminierung 

(Artikel 21 der Charta) unterstützen. 

Was den Schutz personenbezogener Daten (Artikel 8 der Charta) anbelangt, gelangen im 

Rahmen dieses Vorschlags die in Verordnung (EU) Nr. 679/2016 (Datenschutz-

Grundverordnung)
30

 und in Verordnung (EG) Nr. 45/2001
31

 enthaltenen Bestimmungen zur 

Anwendung. Im Einklang mit diesen wird sich jegliche Verarbeitung personenbezogener 

Daten auf den Rahmen des Erforderlichen und Angemessenen beschränken. Daten werden für 

festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben und in keiner mit diesen Zwecken nicht 

zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden.  

Zusammen mit den übrigen von der Kommission im Rahmen dieses Mandats vorgeschlagen 

Initiativen wird auch mit diesem Vorschlag der Kommission und den Mitgliedstaaten bei der 

Durchsetzung der in der europäischen Säule sozialer Rechte definierten Grundsätze und 

Rechte zur Unterstützung fairer und gut funktionierender Arbeitsmärkte und Sozialsysteme 

Unterstützung geleistet. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Im Rahmen der in der Folgenabschätzung bezeichneten bevorzugten kombinierten Option 

werden die dem Unionshaushalt durch die Behörde entstehenden Gesamtkosten bei 

Aufnahme des Normalbetriebs, der im Jahr 2023 erreicht werden soll, auf 50,9 Mio. EUR pro 

Jahr veranschlagt. Die Kosten nach diesem mehrjährigen Finanzrahmen (2019-2020) werden 

zu einem Teil durch Umschichtungen aus bestehenden Maßnahmen, die derzeit im Rahmen 

des Europäischen Programms für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) und 

eigenständiger Finanzlinien im Zuständigkeitsbereich von Beschäftigung und Verkehr (70 %) 

umgesetzt werden, und zu einem anderen durch die Mobilisierung des unter Teilrubrik 1a 

genannten Spielraums (30 %) getragen. Auf die Behörde verlagerte laufende Tätigkeiten 

werden nicht eingestellt; ihre Durchführung wird der Behörde von der Kommission 

übertragen, sobald Erstere ihren Betrieb aufnimmt. Was die Personaldecke anbelangt, würde 

die Behörde 69 Planstellen, 60 abgeordnete nationale Sachverständige und 

                                                 
30 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 

der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
31 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der 

Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 
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15 Vertragsbedienstete benötigen. Einzelheiten zum Finanz- und Personalbedarf sind den 

beigefügten Finanzbögen zu entnehmen. Durch die Auswirkungen des Vorschlags auf den 

Unionshaushalt wird es nur minimale Anforderungen an die nationalen Haushalte geben. 

Zwar lassen sich die Auswirkungen auf die Verwaltungen nicht genau beziffern, jedoch lassen 

Fallstudien erwarten, dass sich diese positiv gestalten, da eine bessere Durchsetzung der 

Bestimmungen die einzelstaatlichen Durchsetzungsbehörden in die Lage versetzen werden, 

dank der von der Behörde geleisteten operativen Unterstützung ausstehende Sozialbeiträge 

und Sozialleistungen einzuziehen.  

Der Vorschlag enthält eine Evaluierungsklausel, die alle fünf Jahre eine Überprüfung von 

Mandat und Aufgabenbereich der Behörde und damit die Möglichkeit vorsieht, den Umfang 

ihrer Tätigkeiten nach und nach zu erweitern und die Behörde zu vergrößern. 

5. WEITERE ANGABEN 

• Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und 

Berichterstattungsmodalitäten 

Ein in der den Vorschlag begleitenden Folgenabschätzung beschriebener gesonderter 

Überwachungsrahmen wird auf Grundlage einer Reihe von Indikatoren über erzielte 

Fortschritte bei der Verwirklichung der mit der Verordnung verfolgten Ziele Auskunft geben. 

Die Anforderungen und die Zeitleiste des Überwachungsrahmens werden im Verlaufe des 

Gesetzgebungs- und Umsetzungsverfahrens weitere Anpassungen erfahren.  

Die Kommission wird die Verordnung fünf Jahre nach Inkrafttreten nach Maßgabe der 

Anforderungen der Haushaltsordnung
32

 und der Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung
33

 

einer Bewertung unterziehen. Im Hinblick auf eine mögliche Überarbeitung und 

Aktualisierung der Verordnung wird sich diese Bewertung dabei besonders auf die in den 

Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung genannten Kriterien – Wirksamkeit, Effizienz, 

Kohärenz, Zusatznutzen und Relevanz für die EU – konzentrieren.  

• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags 

In Kapitel I werden die Grundprinzipien vorgestellt, welche die Errichtung und die 

Funktionsweise der künftigen Behörde regeln. 

In Artikel 1 werden die Thematik und die Politikfelder dargelegt, die in ihren 

Zuständigkeitsbereich fallen.  

In Artikel 2 werden die wichtigsten Ziele der Behörde benannt, wobei unter Buchstabe a die 

gegenüber der Öffentlichkeit einschließlich Einzelpersonen und Arbeitgebern verfolgten Ziele 

dargelegt werden, unter Buchstabe b die Rolle erläutert wird, die die Behörde gegenüber den 

Mitgliedstaaten einnimmt, und unter Buchstabe c auf ihre Rolle bei der Schlichtung und 

Leistung eines Beitrags zur Beilegung von grenzüberschreitenden Streitigkeiten zwischen 

einzelstaatlichen Behörden oder auch Störungen der Arbeitsmärkte eingegangen wird.  

Artikel 3 ist der Rechtsform der Behörde gewidmet. 

In Artikel 4 wird der Sitz der künftigen Behörde angegeben, sobald dieser von den 

Mitgliedstaaten vor dem Ende des Legislativverfahrens zur Annahme dieses Vorschlags 

beschlossen worden sein wird. 

                                                 
32 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission vom 30. September 2013 über die 

Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 208 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 328 vom 7.12.2013, S. 42). 
33 Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung, SWD(2017) 350. 
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In Kapitel II werden die in Artikel 5 aufgelisteten Aufgaben der künftigen Behörde umrissen, 

wobei jede Aufgabe in mindestens einem gesonderten Artikel näher beschrieben wird. 

Artikel 6 enthält Einzelheiten über die Art und Weise, in der die Behörde die Qualität und den 

Zugang zu Informationen über die Rechte und Pflichten auf dem Gebiet der 

Arbeitskräftemobilität für Einzelpersonen und Arbeitgeber verbessern wird.  

In Artikel 7 ist dargelegt, wie die Behörde den Zugang für Einzelpersonen und Arbeitgeber zu 

arbeitskräftemobilitätsbezogenen Initiativen und Diensten vereinfachen wird, wobei deren 

spezifische diesbezüglichen Aufgaben definiert werden. Zugleich wird darin die Rolle der 

Behörde bei der Verwaltung des Europäischen Koordinierungsbüros des EURES-Netzes 

beschrieben.  

Artikel 8 über die Zusammenarbeit und den Informationsaustauch zwischen Mitgliedstaaten 

enthält die Bestimmungen für eine vereinfachte Zusammenarbeit und einen beschleunigten 

Informationsaustausch zwischen einzelstaatlichen Behörden bei grenzüberschreitenden 

Sachverhalten (die in Absatz 1 beschrieben werden); darin wird die Funktion beschrieben, 

welche der Behörde bei der Unterstützung der durch die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 

geschaffenen Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen 

Sicherheit bei finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Umsetzung dieser 

Verordnung (Absatz 2) zukommt, und die Rolle hervorgehoben, welche die Behörde bei den 

Bemühungen um eine weitergehende Nutzung elektronischer Tools und 

Digitalisierungsverfahren spielen wird (Absatz 3 und Absatz 4). 

In den Artikeln 9 und 10 wird erläutert, auf welche Weise die Behörde grenzüberschreitende 

konzertierte und gemeinsame Kontrollen koordinieren wird: In Artikel 9 werden die 

Einzelheiten hinsichtlich der Einführung konzertierter und gemeinsamer Kontrollen definiert; 

darin wird erläutert, dass solche Maßnahmen nur mit Zustimmung der betroffenen 

Mitgliedstaaten entweder auf Antrag der einzelstaatlichen Behörden oder auf Initiative der 

Behörde hin erfolgen werden (Absatz 1); Mitgliedstaaten, die sich gegen die Durchführung 

einer konzertierten und gemeinsamen Kontrolle entscheiden, wird darin die Pflicht auferlegt, 

die Gründe hierfür darzulegen (Absatz 2), wobei die Mitgliedstaaten befähigt werden, 

gemeinsame Kontrollen auch in solchen Fällen durchzuführen, in denen nicht alle von der 

konzertierten und gemeinsamen Kontrolle betroffenen Mitgliedstaaten sich zur Teilnahme 

daran entschieden haben (Absatz 3). In Artikel 10 sind die praktischen Vorkehrungen für die 

Durchführung einer konzertierten oder gemeinsamen Kontrolle mit Koordination durch die 

Behörde dargelegt. 

In Artikel 11 ist die Analyse- und Risikobewertungsfunktion der Behörde in Bezug auf 

grenzüberschreitende Aspekte der Arbeitskräftemobilität dargelegt, mit Detailangaben zu den 

Tätigkeiten und dem Kontext, in dem solche Arbeiten durchgeführt werden. 

Artikel 12 verpflichtet die Behörde zur Unterstützung der Mitgliedstaaten beim Ausbau von 

deren Kapazitäten zur Förderung einer konsistenten, fairen und wirksamen Anwendung und 

Durchsetzung des maßgeblichen Unionsrechts; definiert werden darin spezifische Tätigkeiten, 

die von der Behörde zur Erfüllung dieser Aufgabe wahrzunehmen sind. 

In dem dem Thema Mediation gewidmeten Artikel 13 wird die Aufgabe der Behörde im 

Hinblick auf die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten beschrieben. 

Artikel 14 enthält eine Definition der Rolle, die der Behörde bei der Stärkung der 

Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden Arbeitsmarktstörungen zukommt. 

Artikel 15 enthält die Grundlage für die Zusammenarbeit der Behörde mit anderen 

dezentralen Unionsagenturen. 
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Mit Artikel 16 wird sichergestellt, dass sämtliche Anstrengungen der Behörde, die sich auf die 

Digitalisierung von Verfahren richten, welche beim Austausch von Informationen zwischen 

Mitgliedstaaten zum Einsatz gelangen, den Grundsätzen des betreffenden 

Interoperabilitätsrahmens und der Referenzarchitektur folgen.  

Kapitel III enthält eine Beschreibung der Organisation der Behörde; definiert werden darin 

die Einzelheiten ihres Aufbaus. 

Artikel 17 enthält die Grundlagen für die Leitungs- und Verwaltungsstruktur der Behörde 

bestehend aus einem Verwaltungsrat, einem Exekutivdirektor sowie einer Gruppe der 

Interessenträger. Ebenso wird darin die Möglichkeit der Behörde zur Einrichtung spezifischer 

Arbeitsgruppen und Expertengremien zur Lösung spezifischer Aufgabenstellungen 

geschaffen. 

In den Artikeln 18 bis 22 sind die Modalitäten der Funktionsweise des Verwaltungsrats 

ausgeführt. In diesem Abschnitt werden die Zusammensetzung, die Funktionen, die 

hinsichtlich des Vorsitzenden geltenden Bestimmungen, Sitzungen und Abstimmungsregeln 

des Verwaltungsrates festgelegt. 

In Artikel 23 sind die Zuständigkeiten des Exekutivdirektors dargelegt. 

Artikel 24 enthält die Bestimmungen für die Bildung einer der Behörde angeschlossenen 

Gruppe der Interessenträger zur Schaffung eines Forums für die Anhörung von 

Interessenträgern bei Themen, die in Zusammenhang mit den Aufgaben der Behörde stehen. 

Kapitel IV enthält Bestimmungen über die Aufstellung und Gliederung des Haushaltsplans.  

In Kapitel V sind die Bestimmungen definiert, denen die Stellenbesetzung der Behörde 

unterliegt, darunter allgemeine Regelungen zum Personal, zum Exekutivdirektor, zu 

nationalen Verbindungsbeamten, abgeordneten nationalen Sachverständigen und sonstigem 

Personal. 

In Kapitel VI sind die allgemeinen und Schlussbestimmungen beschrieben, darunter für 

Bedienstete der Behörde geltende Vorrechte und Befreiungen, Sprachenregelungen, 

Vorschriften zu Transparenz und Kommunikation, zur Betrugsbekämpfung, Sorge für die 

Sicherheit und den Schutz von Informationen sowie Fragen der Haftung. Vorgesehen ist 

darin, dass die Kommission die Leistung der Behörde regelmäßig einer Bewertung unterzieht. 

Bestimmungen über die Durchführung von Verwaltungsuntersuchungen des Europäischen 

Bürgerbeauftragten wie auch über die Zusammenarbeit mit Drittstaaten sind ebenfalls in 

diesem Kapitel enthalten. Die Vereinbarungen zum Sitz der Behörde und die 

Arbeitsbedingungen sind ebenso wie der Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeiten der 

Behörde in diesem Kapitel definiert. 

Artikel 46 sieht Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 vor. 

Artikel 47 sieht Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 vor. 

Artikel 48 sieht Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 vor. 

Artikel 49 sieht Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 589/2016 vor. 

Artikel 50 sieht die Aufhebung des Beschlusses 2009/17/EG und des Beschlusses (EU) 

2016/344 vor. 

Artikel 51 regelt das Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung. 
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2018/0064 (COD) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Errichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde 

(Text von Bedeutung für den EWR und die Schweiz) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 46, 

Artikel 48, Artikel 53 Absatz 1, Artikel 62 und Artikel 91 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
34

, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen
35

,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, die Niederlassungsfreiheit und die Dienstleistungsfreiheit 

sind Grundprinzipien des Binnenmarktes der Union, die im Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) verankert sind.  

(2) Gemäß Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union wirkt die Union auf eine in hohem 

Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft hin, die auf Vollbeschäftigung und sozialen 

Fortschritt abzielt, und sie fördert soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz. Gemäß Artikel 9 

AEUV trägt die Union bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen 

unter anderem den Erfordernissen im Zusammenhang mit der Förderung eines hohen 

Beschäftigungsniveaus, mit der Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, mit der 

Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie mit einem hohen Niveau der allgemeinen und 

beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes Rechnung. 

(3) Die europäische Säule sozialer Rechte wurde auf dem Sozialgipfel vom 17. November 2017 in 

Göteborg gemeinsam von Europäischem Parlament, Rat und Kommission proklamiert. Der 

Sozialgipfel hat an die Notwendigkeit erinnert, die Menschen an die erste Stelle zu setzen, um 

die soziale Dimension der Union weiterzuentwickeln, und die Konvergenz durch 

Anstrengungen auf allen Ebenen zu fördern; dies wurde in den Schlussfolgerungen des 

Europäischen Rates vom 14. Dezember 2017 bekräftigt. 

(4) In ihrer gemeinsamen Erklärung über die Gesetzgebungsprioritäten für 2018-2019 verpflichten 

sich das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission, Maßnahmen zur Stärkung der 

                                                 
34 ABl. C […], […], S. […]. 
35 ABl. C […] vom […], S. […]. 
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sozialen Dimension der Union zu ergreifen und dazu auf eine bessere Koordinierung der 

Systeme der sozialen Sicherheit hinzuarbeiten
36

, die Arbeitnehmer vor Gesundheitsrisiken am 

Arbeitsplatz zu schützen
37

, die faire Behandlung aller Arbeitnehmer im Arbeitsmarkt der EU 

mithilfe modernerer Entsenderegelungen zu gewährleisten
38

 und die grenzübergreifende 

Durchsetzung des Unionsrechts zu verbessern.  

(5) Als Beitrag zur Stärkung der Fairness im und des Vertrauens in den Binnenmarkt sollte eine 

Europäische Arbeitsbehörde (im Folgenden „Behörde“) eingerichtet werden. Hierzu sollte die 

Behörde die Mitgliedstaaten und die Kommission bei der Verbesserung des Zugangs zu 

Informationen für Einzelpersonen und Arbeitgeber über ihre Rechte und Pflichten in 

Situationen mit grenzüberschreitender Arbeitskräftemobilität sowie bei der Verbesserung des 

Zugangs zu relevanten Diensten unterstützen; außerdem sollte sie die Einhaltung von 

Vorschriften und die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten unterstützen, um die effektive 

Anwendung der Unionsvorschriften in diesen Bereichen zu gewährleisten, und bei 

grenzüberschreitenden Streitigkeiten oder Störungen des Arbeitsmarktes vermitteln und zur 

Herbeiführung von Lösungen beitragen. 

(6) Die Behörde sollte in den Bereichen grenzüberschreitende Arbeitskräftemobilität und 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit tätig werden (unter anderem in den 

Bereichen Freizügigkeit der Arbeitnehmer, Entsendung von Arbeitnehmern und mit großer 

Mobilität verbundene Erbringung von Dienstleistungen). Sie sollte auch die Zusammenarbeit 

der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit voranbringen. In 

Fällen, in denen die Behörde in Ausübung ihrer Tätigkeiten Kenntnis von mutmaßlichen 

Unregelmäßigkeiten, auch in Bereichen des Unionsrechts, die nicht in ihre Zuständigkeit fallen, 

erhält, etwa von Verstößen gegen Arbeits-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften oder von 

der Beschäftigung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger, sollte es ihr möglich sein, diese 

Fälle zu melden und in diesen Fragen gegebenenfalls mit der Kommission, den zuständigen 

Institutionen der Union und einzelstaatlichen Behörden zusammenzuarbeiten. 

(7) Die Behörde sollte zur Erleichterung der Arbeitnehmerfreizügigkeit beitragen, die durch die 

Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates
39

, die Richtlinie 

2014/54/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
40

 sowie die Verordnung (EU) 

2016/589 des Europäischen Parlaments und des Rates
41

 geregelt wird. Sie sollte außerdem die 

Entsendung von Arbeitnehmern, die durch die Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 

                                                 
36 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 

zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur Festlegung der Modalitäten 

für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (COM(2016) 815 final). 
37 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2004/37/EG über den 

Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit (COM(2017) 11 final). 
38 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 96/71/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der 

Erbringung von Dienstleistungen (COM(2016) 128 final). 
39 Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 über die Freizügigkeit der 

Arbeitnehmer innerhalb der Union (ABl. L 141 vom 27.5.2011, S. 1). 
40 Richtlinie 2014/54/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Maßnahmen zur Erleichterung der 

Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen (ABl. L 128 vom 30.4.2014, S. 8). 
41 Verordnung (EU) 2016/589 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. April 2016 über ein Europäisches Netz der 

Arbeitsvermittlungen (EURES), den Zugang von Arbeitnehmern zu mobilitätsfördernden Diensten und die weitere Integration 

der Arbeitsmärkte und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 492/2011 und (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 107 vom 

22.4.2016, S. 1). 
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Parlaments und des Rates
42

 sowie die Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates
43

 geregelt wird, unter anderem dadurch erleichtern, dass sie die Durchsetzung der 

genannten Vorschriften unterstützt, die mittels allgemein verbindlicher Tarifverträge 

entsprechend den Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Die Behörde sollte 

ferner zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit beitragen, die durch die 

Verordnungen (EG) Nr. 883/2004
44

, (EG) Nr. 987/2009 
45

 und (EU) Nr. 1231/2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates
46

 sowie durch die Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71
47

 

und (EG) Nr. 574/72 des Rates
48

 geregelt wird. 

(8) In bestimmten Fällen sind sektorspezifische Unionsvorschriften erlassen worden, um auf 

spezifische Erfordernisse in dem betreffenden Sektor zu reagieren, z. B. im Bereich des 

grenzüberschreitenden Verkehrs. Die Behörde sollte sich auch mit den grenzüberschreitenden 

Aspekten der Anwendung solcher sektorspezifischer Rechtsvorschriften der Union befassen, 

insbesondere der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates
49

, 

der Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlament und des Rates
50

, der Verordnung (EG) 

Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates
51

 und der Richtlinie zur Änderung 

der Richtlinie 2006/22/EG (COM(2017) 278)
52

.  

(9) Die Einzelpersonen, auf die sich die Tätigkeiten der Behörde erstrecken, sollten Personen sein, 

auf die die in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallenden Unionsvorschriften anwendbar 

sind, darunter Arbeitnehmer, Selbstständige, Arbeitsuchende und nicht erwerbstätige Personen; 

dies sollte sowohl für Unionsbürger als auch für Drittstaatsangehörige gelten, die sich 

rechtmäßig in der Union aufhalten, z. B. entsandte Arbeitnehmer, Inhaber einer „Blauen Karte 

                                                 
42 Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von 

Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1). 
43 Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Durchsetzung der 

Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen und zur 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-

Informationssystems („IMI-Verordnung“) (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 11). 
44 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der 

Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1; Berichtigung ABl. L 200 vom 7.6.2004, S. 1). 
45 Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Festlegung der 

Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen 

Sicherheit (ABl. L 284 vom 30.10.2009, S. 1). 
46 Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Ausdehnung der 

Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 auf Drittstaatsangehörige, die ausschließlich aufgrund 

ihrer Staatsangehörigkeit nicht bereits unter diese Verordnungen fallen (ABl. L 344 vom 29.12.2010, S. 1).  
47 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates 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). 
48 Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur 

Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die 

innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (ABl. L 74 vom 27.3.1972, S. 1). 
49 Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 zur Harmonisierung 

bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) 

Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates (ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 1). 
50 Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über Mindestbedingungen für die 

Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über Sozialvorschriften für 

Tätigkeiten im Kraftverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 88/599/EWG des Rates (ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 35). 
51 Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Festlegung 

gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG 

des Rates (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 51). 
52 COM(2017) 278 – Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 

2006/22/EG bezüglich der Durchsetzungsanforderungen und zur Festlegung spezifischer Regeln im Zusammenhang mit der 

Richtlinie 96/71/EG und der Richtlinie 2014/67/EU für die Entsendung von Kraftfahrern im Straßenverkehrssektor. 
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EU“, unternehmensintern versetzte Arbeitnehmer oder langfristig Aufenthaltsberechtigte und 

deren Familienangehörige.  

(10) Die Errichtung der Behörde sollte nicht dazu führen, dass neue Rechte und Pflichten für 

Einzelpersonen und Arbeitgeber, einschließlich Wirtschaftsbeteiligten oder gemeinnützigen 

Organisationen, entstehen; die Tätigkeiten der Behörde sollten sie nur in dem Maße betreffen, 

in dem sie von Unionsvorschriften betroffen sind, die in den Geltungsbereich dieser 

Verordnung fallen. 

(11) Die Behörde sollte sicherstellen, dass Einzelpersonen und Arbeitgeber in den Genuss eines 

fairen und effizienten Binnenmarktes kommen, und hierzu Möglichkeiten für Einzelpersonen 

und Arbeitgeber fördern, sodass sie mobil sein bzw. an beliebigen Orten in der Union 

Dienstleistungen erbringen und Arbeitskräfte einstellen können. Dies beinhaltet die 

Unterstützung der grenzüberschreitenden Mobilität von Einzelpersonen durch die Erleichterung 

des Zugangs zu Diensten betreffend die grenzüberschreitende Mobilität, etwa in Form des 

Zusammenbringens von Nachfrage und Angebot bei Stellen-, Praktikums- und 

Ausbildungsplätzen, sowie durch die Förderung von Mobilitätsmaßnahmen wie „Dein erster 

EURES-Arbeitsplatz“ oder „ErasmusPRO“. Die Behörde sollte zudem einen Beitrag leisten zu 

mehr Transparenz der Informationen, etwa über die Rechte und Pflichten, die sich aus dem 

Unionsrecht ergeben, und zur Verbesserung des Zugangs zu Dienstleistungen für 

Einzelpersonen und Arbeitgeber, in Zusammenarbeit mit anderen Informationsdiensten der 

Union wie „Ihr Europa – Beratung“, sowie zur umfassenden Nutzung von und zur 

Gewährleistung der Übereinstimmung mit dem Portal „Ihr Europa“, das das Rückgrat des 

künftigen zentralen digitalen Zugangstors
53

 bilden soll.  

(12) Hierzu sollte die Behörde mit anderen einschlägigen Initiativen und Netzen der Union 

zusammenarbeiten, insbesondere mit dem Europäischen Netz der öffentlichen 

Arbeitsverwaltungen (ÖAV)
54

, dem Enterprise Europe Network
55

, der Anlaufstelle „Grenze“
56

 

und SOLVIT
57

, und mit einschlägigen, gemäß der Richtlinie 2014/54/EU von den 

Mitgliedstaaten benannten nationalen Diensten, etwa den Stellen zur Förderung der 

Gleichbehandlung und zur Unterstützung von Arbeitnehmern der Union und ihren 

Familienangehörigen, und mit nationalen Kontaktstellen, die gemäß der Richtlinie 2011/24/EU 

des Europäischen Parlaments und des Rates
58

 benannt wurden, um über die 

Gesundheitsversorgung zu informieren. Die Behörde sollte auch Synergien mit der 

vorgeschlagenen Elektronischen Europäischen Dienstleistungskarte
59

 prüfen, insbesondere mit 

Blick auf die Fälle, in denen sich Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit entsandten 

Arbeitnehmern für die Einreichung von Erklärungen über die E-Card-Plattform entscheiden. 

Die Behörde sollte die Kommission bei der Verwaltung des mit der Verordnung (EU) 2016/589 

gegründeten Europäischen Koordinierungsbüros des Europäischen Netzes der 

Arbeitsvermittlungen (im Folgenden „EURES-Netz“) ablösen; dies gilt für die Festlegung der 

                                                 
53 Verordnung [Zentrales digitales Zugangstor – COM(2017) 256] 
54 Beschluss Nr. 573/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die verstärkte Zusammenarbeit 

zwischen den öffentlichen Arbeitsverwaltungen (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 32). 
55 Enterprise Europe Network, https://een.ec.europa.eu/ 
56 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament: Förderung von Wachstum und Zusammenhalt in den 

EU-Grenzregionen (COM(2017) 534). 
57 Empfehlung der Kommission vom 17. September 2013 zu den Grundsätzen für SOLVIT (ABl. L 249 vom 19.9.2013, S. 10). 
58 Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung der Patientenrechte in 

der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung (ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 45). 
59 COM(2016) 824 final und COM(2016) 823 final.  

https://een.ec.europa.eu/
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Nutzerbedürfnisse und der betrieblichen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des EURES-

Portals und damit zusammenhängender IT-Dienste, nicht jedoch für die Bereitstellung von IT-

Systemen sowie den Betrieb und den Ausbau der IT-Infrastruktur, für die weiterhin die 

Kommission Sorge tragen wird.  

(13) Im Hinblick auf eine gerechte, einfache und wirksame Anwendung der Unionsvorschriften 

sollte die Behörde die Zusammenarbeit und den zeitnahen Austausch von Informationen 

zwischen den Mitgliedstaaten unterstützen. Zusammen mit den übrigen Mitarbeitern sollten die 

in der Behörde tätigen nationalen Verbindungsbeamten die Mitgliedstaaten bei der Einhaltung 

ihrer Kooperationspflichten unterstützen, den Austausch zwischen ihnen mittels Verfahren zur 

Verringerung von Verzögerungen beschleunigen und Verbindungen zu anderen nationalen 

Verbindungsbüros, Einrichtungen und Kontaktstellen gewährleisten, die gemäß 

Unionsvorschriften eingerichtet worden sind. Die Behörde sollte die Nutzung innovativer 

Ansätze für eine effektive und effiziente grenzüberschreitende Zusammenarbeit fördern, 

darunter Tools für den elektronischen Datenaustausch, etwa das System für den elektronischen 

Austausch von Sozialversicherungsdaten (EESSI) und das Binnenmarkt-Informationssystem 

(IMI), sowie zur weiteren Digitalisierung der Verfahren und zur Verbesserung von IT-Tools für 

den Nachrichtenaustausch zwischen nationalen Behörden beitragen.  

(14) Um die Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, grenzübergreifende Unregelmäßigkeiten im 

Zusammenhang mit Unionsvorschriften, die in die Zuständigkeit der Behörde fallen, besser zu 

bewältigen, sollte die Behörde die nationalen Behörden bei der Durchführung konzertierter und 

gemeinsamer Kontrollen unterstützen, indem sie unter anderem die Durchführung von 

Prüfungen gemäß Artikel 10 der Richtlinie 2014/67/EU erleichtert. Diese sollten auf Antrag der 

Mitgliedstaaten oder – mit deren Zustimmung – auf Vorschlag der Behörde stattfinden. Die 

Behörde sollte den Mitgliedstaaten, die sich an den konzertierten und gemeinsamen Kontrollen 

beteiligen, unter umfassender Wahrung der Vertraulichkeitsanforderungen strategische, 

logistische und technische Unterstützung leisten. Die Kontrollen sollten im Einvernehmen mit 

den betreffenden Mitgliedstaaten und vollständig innerhalb des rechtlichen Rahmens der 

nationalen Rechtsvorschriften der betreffenden Mitgliedstaaten stattfinden, die je nach den 

Ergebnissen der konzertierten und gemeinsamen Kontrollen Folgemaßnahmen entsprechend 

ihrem jeweiligen nationalen Recht ergreifen sollten. 

(15) Um über neu auftretende Trends, Herausforderungen oder Gesetzeslücken in den Bereichen 

Arbeitskräftemobilität und Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit auf dem 

Laufenden zu bleiben, sollte die Behörde eine Analyse- und Risikobewertungskapazität 

entwickeln. Dies sollte die Durchführung von Arbeitsmarktanalysen und -studien sowie Peer 

Reviews umfassen. Die Behörde sollte potenzielle Ungleichgewichte bei Qualifikationen und 

grenzüberschreitenden Wanderungsbewegungen von Arbeitskräften beobachten, einschließlich 

der möglichen Auswirkungen solcher Bewegungen auf den territorialen Zusammenhalt. Die 

Behörde sollte außerdem die in Artikel 10 der Richtlinie 2014/67/EU erwähnte 

Risikobewertung unterstützen. Die Behörde sollte Synergien und Komplementarität mit anderen 

Agenturen, Diensten oder Netzen der Union gewährleisten. Bei Problemen, mit denen Bürger 

und Unternehmen immer wieder bei der Wahrnehmung ihrer Rechte in Bereichen konfrontiert 

sind, die in die Zuständigkeit der Behörde fallen, sollte dazu auch der Rückgriff auf SOLVIT 

und ähnliche Dienste gehören. Die Behörde sollte außerdem die Datenerfassung erleichtern und 

straffen, die in den einschlägigen, in die Zuständigkeit der Behörde fallenden 

Unionsvorschriften vorgesehen ist. Dies zieht keine neuen Berichtspflichten für die 

Mitgliedstaaten nach sich. 



 

DE 21  DE 

(16) Zur Stärkung der Kapazitäten der nationalen Behörden und zur Verbesserung der Kohärenz bei 

der Anwendung von Unionsvorschriften, die in die Zuständigkeit der Behörde fallen, sollte die 

Behörde nationalen Behörden operative Unterstützung leisten, indem sie beispielsweise 

Praxisleitfäden verfasst, Schulungs- und Peer-Learning-Programme aufstellt, Amtshilfeprojekte 

fördert, den Austausch von Personal erleichtert, wie er unter anderem in Artikel 8 der Richtlinie 

2014/67/EU vorgesehen ist, und die Mitgliedstaaten bei der Organisation von Kampagnen zur 

Sensibilisierung von Einzelpersonen und Arbeitgebern über ihre Rechte und Pflichten 

unterstützt. Die Behörde sollte den Austausch, die Verbreitung und die Anwendung bewährter 

Verfahren fördern.  

(17) Die Behörde sollte eine Plattform für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten 

bereitstellen, die die Anwendung von Unionsvorschriften betreffen, welche in die Zuständigkeit 

der Behörde fallen. Sie sollte die im Bereich der Koordinierung der Systeme der sozialen 

Sicherheit bestehenden Dialog- und Vermittlungsmechanismen nutzen, die sich nach Ansicht 

der Mitgliedstaaten bewährt haben
60

 und die vom Gerichtshof anerkannt sind
61

. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, Fälle nach den hierfür vorgesehenen 

Standardverfahren zur Mediation an die Behörde zu verweisen. Die Behörde sollte sich nur mit 

Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten befassen; Einzelpersonen und Arbeitgeber, die mit 

Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung ihrer Rechte konfrontiert sind, sollten sich hingegen 

weiterhin an die auf solche Fälle spezialisierten nationalen und Unionsdienste (z. B. das 

SOLVIT-Netz) wenden können, an die die Behörde entsprechende Fälle weiterverweisen sollte. 

Zugleich sollte das SOLVIT-Netz die Möglichkeit haben, die Behörde mit der Prüfung von 

Fällen zu befassen, bei denen das Problem aufgrund von Differenzen zwischen nationalen 

Verwaltungen nicht gelöst werden kann. 

(18) Im Hinblick auf einen besseren Umgang mit Arbeitsmarktanpassungen sollte die Behörde die 

Zusammenarbeit zwischen einschlägigen Interessenträgern fördern, um Arbeitsmarktstörungen 

zu bewältigen, die mehr als einen Mitgliedstaat betreffen, z. B. Umstrukturierungen oder 

Großprojekte mit Auswirkungen auf die Beschäftigung in Grenzregionen. 

(19) Der Europäische Interoperabilitätsrahmen (EIF)
62

 bietet Grundsätze und Empfehlungen dazu, 

wie sich die Steuerung von Interoperabilitätsaktivitäten und die Erbringung öffentlicher 

Dienstleistungen verbessern, organisationsübergreifende und grenzüberschreitende 

Beziehungen aufbauen und Verfahren zur Unterstützung eines durchgehend digitalen 

Austauschs straffen lassen und wie gewährleistet werden kann, dass sowohl in bestehenden als 

auch in neuen Rechtsvorschriften Interoperabilitätsgrundsätze beachtet werden. Die 

Europäische Interoperabilitäts-Referenzarchitektur (EIRA) ist eine allgemeine Struktur mit 

Grundsätzen und Leitlinien für die Einführung von Interoperabilitätslösungen.
63

 EIF und EIRA 

sollten die Behörde bei der Prüfung von Fragen der Interoperabilität beraten und unterstützen. 

                                                 
60 Partielle allgemeine Ausrichtung des Rates vom 26. Oktober 2017 zum Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 

zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (Ratsdokument 13645/1/17).  
61 Rechtssache C-236/88, EU:C:1990:303, Rn. 17; Rechtssache C-202/97, EU:C:2000:75, Rn. 57-58; Rechtssache C-178/97, 

EU:C:2000:169, Rn. 44-45; Rechtssache C-2/05, EU:C:2006:69, Rn. 28-29; Rechtssache C-12/14, EU:C:2016:135, Rn. 39-41; 

Rechtssache C-359/16, EU:C:2018:63, Rn. 44-45. 
62 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 

den Ausschuss der Regionen: Europäischer Interoperabilitätsrahmen – Umsetzungsstrategie (COM(2017) 134 final). 
63 Beschluss (EU) 2015/2240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 zur Einrichtung eines 

Programms über Interoperabilitätslösungen und gemeinsame Rahmen für europäische öffentliche Verwaltungen, Unternehmen 

und Bürger (Programm ISA2) als Mittel zur Modernisierung des öffentlichen Sektors (ABl. L 318 vom 4.12.2015, S. 1). 
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(20)  Die Behörde sollte im Einklang mit den Grundsätzen der Gemeinsamen Erklärung des 

Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission vom 19. Juli 2012 zu den dezentralen 

Agenturen arbeiten und geführt werden. 

(21) Damit ein wirksames Funktionieren der Behörde gewährleistet ist, sollten die Mitgliedstaaten 

und die Kommission im Verwaltungsrat vertreten sein. Bei der Zusammensetzung des 

Verwaltungsrates, auch bei der Besetzung des Vorsitzes und des Stellvertretenden Vorsitzes, 

sollte auf Ausgewogenheit der Geschlechter, Erfahrung und Qualifikation geachtet werden. Im 

Hinblick auf eine wirksame und effiziente Funktionsweise der Behörde sollte der 

Verwaltungsrat insbesondere ein jährliches Arbeitsprogramm beschließen, seine Aufgaben im 

Zusammenhang mit dem Haushalt der Behörde wahrnehmen, die Finanzordnung für die 

Behörde festlegen, einen Exekutivdirektor ernennen und Verfahren für Entscheidungen über 

operative Aufgaben der Behörde durch den Exekutivdirektor aufstellen. Vertreter aus anderen 

Ländern als den Mitgliedstaaten der EU, die Unionsvorschriften anwenden, welche in die 

Zuständigkeit der Behörde fallen, dürfen als Beobachter an den Sitzungen des Verwaltungsrates 

teilnehmen. 

(22) Unbeschadet der Befugnisse der Kommission sollten Verwaltungsrat und Exekutivdirektor bei 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig sein und im öffentlichen Interesse handeln. 

(23) Die Behörde sollte in den Bereichen, die in ihre Zuständigkeit fallen, über eine Gruppe der 

Interessenträger unmittelbar auf das Fachwissen der betreffenden Interessenträger 

zurückgreifen. Die Mitglieder sollten Vertreter von auf Unionsebene tätigen Sozialpartnern 

sein. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollte die Interessenträgergruppe den 

Stellungnahmen der Beratenden Ausschüsse für die Koordinierung der Systeme der sozialen 

Sicherheit und für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, die mit den Verordnungen (EG) 

Nr. 883/2004 bzw. (EU) Nr. 492/2011 eingesetzt wurden, gebührend Rechnung tragen und auf 

das Fachwissen der beiden Ausschüsse zurückgreifen. 

(24) Zur Gewährleistung ihrer vollständigen Autonomie und Unabhängigkeit sollte die Behörde mit 

einem eigenständigen Haushalt ausgestattet werden, dessen Einnahmen aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union und freiwilligen Finanzbeiträgen der 

Mitgliedstaaten stammen sowie aus etwaigen Beiträgen von Drittländern, die sich an der Arbeit 

der Behörde beteiligen. In ordnungsgemäß begründeten Ausnahmefällen sollte es ihr auch 

möglich sein, Mittel im Wege von Übertragungsvereinbarungen oder Ad-hoc-Finanzhilfen zu 

erhalten sowie Gebühren für Veröffentlichungen und für von ihr erbrachte Leistungen zu 

erheben.  

(25) Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der vorliegenden 

Verordnung sollte gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 

Rates
64

 bzw. der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates
65

 

erfolgen. Dies umfasst das Ergreifen geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen, 

um den Verpflichtungen aus den genannten Verordnungen nachzukommen, insbesondere den 

Pflichten bezüglich der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, der Sicherheit der 

                                                 
64 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
65 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien 

Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1); zu dieser Verordnung gibt es einen Änderungsvorschlag (COM(2017) 8 final). 
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Verarbeitungsvorgänge, der Bereitstellung von Informationen und der Rechte der betroffenen 

Datensubjekte.  

(26) Im Interesse einer transparenten Arbeitsweise der Behörde sollte die Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates
66

 auf die Behörde Anwendung 

finden. Die Tätigkeiten der Behörde sollten im Einklang mit Artikel 228 AEUV der Prüfung 

durch den Europäischen Bürgerbeauftragten unterliegen.  

(27) Die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
67

 

sollte Anwendung auf die Behörde finden, die zudem der Interinstitutionellen Vereinbarung 

vom 25. Mai 1999 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union 

und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften über die internen Untersuchungen des 

OLAF beitreten sollte.  

(28) Der Sitzmitgliedstaat der Behörde sollte der Behörde bestmögliche Arbeitsbedingungen 

gewährleisten. 

(29) Zur Gewährleistung offener und transparenter Beschäftigungsbedingungen und der 

Gleichbehandlung der Beschäftigten sollten für das Personal und den Exekutivdirektor der 

Behörde das Statut der Beamten der Europäischen Union (im Folgenden „Statut der Beamten“) 

und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union (im 

Folgenden „Beschäftigungsbedingungen“), festgelegt in der Verordnung (EWG, Euratom, 

EGKS) Nr. 259/68 (im Folgenden zusammen „Statut“), einschließlich der Regeln für die 

berufliche Schweigepflicht oder andere vergleichbare Geheimhaltungspflichten, gelten. 

(30) Die Behörde sollte mit anderen Agenturen der Union im Rahmen ihrer jeweiligen 

Zuständigkeiten zusammenarbeiten, ihr Fachwissen nutzen und größtmögliche Synergien 

anstreben; dies gilt insbesondere für die Agenturen, die in den Bereichen Beschäftigungs- und 

Sozialpolitik tätig sind, – Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen (Eurofound), Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 

(Cedefop), Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-

OSHA) und Europäische Stiftung für Berufsbildung (ETF) – sowie, was die Bekämpfung von 

organisierter Kriminalität und Menschenhandel anbelangt, für die Agentur der Europäischen 

Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und die Agentur 

der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust). 

(31) Um den Tätigkeiten bestehender Gremien auf dem Gebiet der grenzüberschreitenden 

Arbeitskräftemobilität eine operative Dimension zu verleihen, sollte die Behörde die Aufgaben 

übernehmen, die bisher vom Fachausschuss für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 492/2011, vom Expertenausschuss für die Entsendung von 

Arbeitnehmern (eingesetzt durch den Beschluss 2009/17/EG der Kommission
68

) bzw. von der 

Europäischen Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung nicht 

angemeldeter Erwerbstätigkeit (eingerichtet durch den Beschluss (EU) 2016/344 des 

                                                 
66 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 

Öffentlichkeit zu den Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 31.5.2001, 

S. 43). 
67 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. September 2013 über die 

Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. 

L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 
68 Beschluss 2009/17/EG der Kommission vom 19. Dezember 2008 zur Einsetzung des Expertenausschusses für die Entsendung 

von Arbeitnehmern (ABl. L 8 vom 13.1.2009, S. 26). 
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Europäischen Parlaments und des Rates
69

) wahrgenommen wurden. Sobald die Behörde 

errichtet ist, sollten diese Gremien ihre Arbeit einstellen. 

(32) Die Behörde sollte die Aktivitäten der mit der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 eingesetzten 

Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (im 

Folgenden „Verwaltungskommission“) ergänzen und hierzu regulatorische Aufgaben in 

Verbindung mit den Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009 wahrnehmen. 

Die Behörde sollte jedoch operative Aufgaben übernehmen, die derzeit im Rahmen der 

Verwaltungskommission wahrgenommen werden, etwa die Übernahme einer 

Mediatorenfunktion zwischen den Mitgliedstaaten, die Bereitstellung eines Forums für die 

Behandlung von Finanzfragen im Zusammenhang mit der Anwendung der Verordnungen (EG) 

Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009, womit die Funktion des mit den genannten Verordnungen 

eingesetzten Rechnungsausschusses ersetzt würde, sowie von Fragen im Zusammenhang mit 

dem elektronischen Datenaustausch und mit IT-Tools zur Erleichterung der Anwendung der 

genannten Verordnungen, womit die Funktion des mit den genannten Verordnungen 

eingesetzten Fachausschusses für Datenverarbeitung ersetzt würde.  

(33) Der Beratende Ausschusses für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, 

eingesetzt mit der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, und der Beratende Ausschuss für die 

Freizügigkeit der Arbeitnehmer, eingesetzt mit der Verordnung (EU) Nr. 492/2011, bieten ein 

Forum für Konsultationen von Sozialpartnern und Regierungsvertretern auf nationaler Ebene. 

Die Behörde sollte zu ihrer Arbeit beitragen und darf an ihren Sitzungen teilnehmen.  

(34) Um diesen neuen institutionellen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, sollten die Verordnungen 

(EG) Nr. 883/2004, (EG) Nr. 987/2009, (EU) Nr. 492/2011 und (EU) 2016/589 geändert und 

die Beschlüsse 2009/17/EG und (EU) 2016/344 aufgehoben werden. 

(35) Die Achtung der Vielfalt der nationalen Systeme der Arbeitsbeziehungen und die Autonomie 

der Sozialpartner werden im AEUV ausdrücklich anerkannt. Die Beteiligung an den Tätigkeiten 

der Behörde berührt weder die Befugnisse, Pflichten und Verantwortlichkeiten der 

Mitgliedstaaten, wie sie sich unter anderem aus einschlägigen und anwendbaren 

Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), etwa dem Übereinkommen 

Nr. 81 über die Arbeitsaufsicht in Gewerbe und Handel, ergeben, noch die Befugnisse der 

Mitgliedstaaten, nationale Arbeitsbeziehungen zu regulieren, zu schlichten oder zu 

beaufsichtigen, insbesondere bezüglich der Ausübung des Rechts auf Kollektivverhandlungen 

und des Streikrechts.  

(36) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Freizügigkeit von Arbeitnehmern und den freien 

Verkehr von Dienstleistungen zu fördern sowie zur Stärkung der Fairness im Binnenmarkt 

beizutragen, von den Mitgliedstaaten ohne Abstimmung untereinander nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern wegen der grenzüberschreitenden Natur dieser Tätigkeiten 

und der Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten besser auf 

Unionsebene zu erreichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Im Einklang mit 

dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zum Erreichen 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

                                                 
69 Beschluss (EU) 2016/344 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über die Einrichtung einer 

Europäischen Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit (ABl. L 65 

vom 11.3.2016, S. 12). 
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(37) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die insbesondere 

mit der in Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union genannten Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union anerkannt wurden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 

Kapitel I 

Grundsätze 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

1. Mit dieser Verordnung wird die Europäische Arbeitsbehörde (im Folgenden „Behörde“) 

errichtet. 

2. Die Behörde unterstützt die Mitgliedstaaten und die Kommission in Fragen der 

grenzüberschreitenden Arbeitskräftemobilität und der Koordinierung der Systeme der sozialen 

Sicherheit in der Union.  

Artikel 2 

Ziele  

Zweck der Behörde ist es, zur Gewährleistung einer fairen Arbeitskräftemobilität im Binnenmarkt 

beizutragen. Hierzu unternimmt die Behörde Folgendes: 

(a) Sie erleichtert den Zugang von Einzelpersonen und Arbeitgebern zu Informationen über 

ihre Rechte und Pflichten sowie zu einschlägigen Diensten;  

(b) sie unterstützt die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der grenzüberschreitenden 

Durchsetzung einschlägiger Unionsvorschriften; dazu gehört auch die Unterstützung 

gemeinsamer Kontrollen; 

(c) sie vermittelt bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten zwischen nationalen 

Aufsichtsbehörden oder bei Störungen des Arbeitsmarktes und trägt zur Herbeiführung 

von Lösungen bei. 

Artikel 3 

Rechtsform 

1. Die Behörde ist eine Einrichtung der Union mit eigener Rechtspersönlichkeit. 

2. In den einzelnen Mitgliedstaaten genießt die Behörde die größtmögliche Rechts- und 

Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach den jeweiligen nationalen 

Rechtsvorschriften zugestanden wird. Sie darf insbesondere bewegliches und unbewegliches 

Vermögen erwerben und veräußern und ist vor Gericht parteifähig. 
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Artikel 4 

Sitz 

Sitz der Behörde ist [x]. 

Kapitel II 

Aufgaben der Behörde 

Artikel 5 

Aufgaben der Behörde  

Um ihre Ziele zu erreichen, nimmt die Behörde folgende Aufgaben wahr: 

(a) Sie erleichtert den Zugang von Einzelpersonen und Arbeitgebern zu Informationen über 

Rechte und Pflichten in grenzüberschreitenden Situationen sowie den Zugang zu 

Diensten betreffend die grenzüberschreitende Arbeitskräftemobilität (Artikel 6 und 7); 

(b) sie erleichtert die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen nationalen 

Behörden mit Blick auf die wirksame Durchsetzung der einschlägigen 

Unionsvorschriften (Artikel 8); 

(c) sie koordiniert und unterstützt konzertierte und gemeinsame Kontrollen (Artikel 9 und 

10); 

(d) sie führt Analysen und Risikobewertungen zu Fragen der grenzüberschreitenden 

Mobilität von Arbeitskräften durch (Artikel 11); 

(e) sie unterstützt Mitgliedstaaten beim Aufbau von Kapazitäten im Hinblick auf die 

wirksame Durchsetzung der einschlägigen Unionsvorschriften (Artikel 12); 

(f) sie vermittelt bei Streitigkeiten zwischen mitgliedstaatlichen Behörden über die 

Anwendung der einschlägigen Unionsvorschriften (Artikel 13); 

(g) sie erleichtert die Zusammenarbeit zwischen einschlägigen Interessenträgern bei 

grenzübergreifenden Arbeitsmarktstörungen (Artikel 14). 

Artikel 6 

Informationen zur grenzüberschreitenden Arbeitskräftemobilität  

Um die Arbeitskräftemobilität in der Union zu erleichtern, sorgt die Behörde im Einklang mit der 

Verordnung (EU) 589/2016 über EURES und der Verordnung [Zentrales digitales Zugangstor – 

COM(2017) 256] für eine bessere Verfügbarkeit, Qualität und Zugänglichkeit der Informationen, die 

Einzelpersonen und Arbeitgebern angeboten werden. Hierzu unternimmt die Behörde Folgendes: 

(a) Sie stellt sachdienliche Informationen über die Rechte und Pflichten von Einzelpersonen 

in Situationen mit grenzüberschreitender Arbeitskräftemobilität bereit;  

(b) sie fördert Möglichkeiten zur Unterstützung der Arbeitskräftemobilität von 

Einzelpersonen, unter anderem mittels Beratung über den Zugang zu Lernangeboten und 

zu Sprachunterricht; 
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(c) sie stellt Arbeitgebern sachdienliche Informationen über arbeitsrechtliche Vorschriften 

und die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern in Situationen mit 

grenzüberschreitender Arbeitskräftemobilität, einschließlich entsandter Arbeitnehmer, 

bereit; 

(d) sie unterstützt Mitgliedstaaten bei der Einhaltung der Verpflichtungen in Bezug auf die 

Verbreitung von und den Zugang zu Informationen im Zusammenhang mit der 

Freizügigkeit von Arbeitnehmern (Artikel 6 der Richtlinie 2014/54/EU) und mit der 

Entsendung von Arbeitnehmern (Artikel 5 der Richtlinie 2014/67/EU); 

(e) sie unterstützt Mitgliedstaaten bei der Verbesserung der Genauigkeit, Vollständigkeit 

und Nutzerfreundlichkeit einschlägiger nationaler Informationsdienste im Einklang mit 

den Qualitätskriterien gemäß der Verordnung [Zentrales digitales Zugangstor – 

COM(2017) 256]; 

(f) sie unterstützt Mitgliedstaaten bei der gezielteren Bereitstellung von Informationen und 

Diensten für Einzelpersonen und Arbeitgeber im Zusammenhang mit 

grenzüberschreitender Mobilität auf freiwilliger Basis, unter voller Wahrung der 

mitgliedstaatlichen Zuständigkeiten. 

Artikel 7 

Zugang zu Diensten im Bereich der grenzüberschreitenden Arbeitskräftemobilität 

1. Um die Arbeitskräftemobilität in der Union zu erleichtern, stellt die Behörde Einzelpersonen 

und Arbeitgebern Dienste bereit. Hierzu unternimmt die Behörde Folgendes: 

(a) Sie fördert die Entwicklung von Initiativen, die die grenzüberschreitende Mobilität von 

Einzelpersonen unterstützen, einschließlich gezielter Mobilitätsprogramme; 

(b) sie ermöglicht die grenzüberschreitende Abstimmung von Stellen-, Praktikums- und 

Ausbildungsangeboten mit Lebensläufen und Bewerbungen zum Nutzen von 

Einzelpersonen und Arbeitgebern, insbesondere über EURES; 

(c) sie arbeitet mit anderen Initiativen und Netzen zusammen, etwa dem Europäischen Netz 

der öffentlichen Arbeitsverwaltungen, dem Enterprise Europe Network und der 

Anlaufstelle „Grenze“, um insbesondere Hindernisse für die grenzüberschreitende 

Arbeitskräftemobilität zu ermitteln und zu beseitigen; 

(d) sie erleichtert die Zusammenarbeit zwischen zuständigen Stellen auf nationaler Ebene, 

die gemäß der Richtlinie 2014/54/EU benannt worden sind, um Einzelpersonen und 

Arbeitgeber in Fragen der grenzüberschreitenden Mobilität zu informieren, zu beraten 

und zu unterstützen, und den nationalen Kontaktstellen, die gemäß der Richtlinie 

2011/24/EU benannt worden sind, um über die Gesundheitsversorgung zu informieren. 

2. Die Behörde verwaltet das Europäische EURES-Koordinierungsbüro und trägt dafür Sorge, 

dass es seine Aufgaben gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2016/589 wahrnimmt – mit 

Ausnahme des technischen Betriebs und Ausbaus des EURES-Portals und der damit 

zusammenhängenden IT-Dienste, die weiterhin von der Kommission verwaltet werden. Die 

Behörde trägt unter der Verantwortung des Exekutivdirektors gemäß Artikel 23 Absatz 4 

Buchstabe k dafür Sorge, dass diese Tätigkeit im Einklang mit Artikel 37 voll und ganz den 

Anforderungen des anwendbaren Datenschutzrechts genügt, auch was die Pflicht zur 

Benennung eines Datenschutzbeauftragten anbelangt. 
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Artikel 8 

Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten  

1. Die Behörde erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten und unterstützt sie 

dabei, ihren Kooperationsverpflichtungen gemäß den Unionsvorschriften, die in den 

Zuständigkeitsbereich der Behörde fallen, nachzukommen, auch bezüglich des 

Informationsaustauschs.  

Hierzu und um den Austausch zwischen nationalen Behörden zu beschleunigen, unternimmt 

die Behörde auf Ersuchen nationaler Behörden insbesondere Folgendes:  

(a) Sie unterstützt nationale Behörden bei der Suche nach den geeigneten Kontaktstellen der 

nationalen Behörden in anderen Mitgliedstaaten; 

(b) sie erleichtert die Weiterverfolgung von Anfragen und den Informationsaustausch 

zwischen nationalen Behörden durch logistische und technische Unterstützung, 

einschließlich Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen, sowie durch den Austausch über 

den Stand der Bearbeitung der Fälle; 

(c) sie fördert bewährte Verfahren und informiert darüber;  

(d) sie erleichtert Verfahren für die grenzübergreifende Durchsetzung von Sanktionen und 

Geldbußen; 

(e) sie berichtet der Kommission vierteljährlich über Fragen, die zwischen Mitgliedstaaten 

offen geblieben sind, und verweist diese bei Bedarf zur Mediation gemäß Artikel 13. 

2. Die Behörde unterstützt die Arbeit der Verwaltungskommission für die Koordinierung der 

Systeme der sozialen Sicherheit bei der Behandlung von finanziellen Fragen im 

Zusammenhang mit der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit im Einklang mit 

Artikel 74 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 sowie mit den Artikeln 65, 67 und 69 der 

Verordnung (EG) Nr. 987/2009.  

3. Die Behörde fördert den Einsatz elektronischer Tools und Verfahren für den Austausch von 

Mitteilungen zwischen nationalen Behörden, einschließlich des 

Binnenmarktinformationssystems (IMI) und des elektronischen Austauschs von 

Sozialversicherungsdaten (EESSI). 

4. Die Behörde fördert die Nutzung innovativer Ansätze für eine effektive und effiziente 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit; außerdem untersucht sie die potenzielle Anwendung 

von Verfahren für den elektronischen Austausch zwischen Mitgliedstaaten, um die 

Aufdeckung von Betrug zu erleichtern, und sie erstattet der Kommission darüber im Hinblick 

auf die Weiterentwicklung dieser Verfahren Bericht. 

Artikel 9 

Koordinierung konzertierter und gemeinsamer Kontrollen 

1. Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder mehrerer Mitgliedstaaten koordiniert die Behörde 

konzertierte oder gemeinsame Kontrollen in den Bereichen, die in die Zuständigkeit der 

Behörde fallen. Der Antrag kann von einem oder mehreren Mitgliedstaaten gestellt werden. 

Die Behörde kann den Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten auch von sich aus 

vorschlagen, dass sie eine konzertierte oder gemeinsame Kontrolle durchführen sollen.  
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2. Wenn eine Behörde eines Mitgliedstaats beschließt, nicht an einer konzertierten oder 

gemeinsamen Kontrolle nach Absatz 1 teilzunehmen oder eine solche Kontrolle nicht 

durchzuführen, unterrichtet sie die Behörde rechtzeitig im Voraus schriftlich über die Gründe 

für ihre Entscheidung. In solchen Fällen unterrichtet die Behörde die anderen betroffenen 

nationalen Behörden. 

3. Der Durchführung einer konzertierten oder gemeinsamen Kontrolle müssen alle 

teilnehmenden Mitgliedstaaten vorab über ihre nationalen Verbindungsbeamten zugestimmt 

haben. Falls sich ein oder mehrere Mitgliedstaaten weigern, an der konzertierten oder 

gemeinsamen Kontrolle teilzunehmen, dürfen die übrigen nationalen Behörden die geplante 

konzertierte oder gemeinsame Kontrolle gegebenenfalls nur in den teilnehmenden 

Mitgliedstaaten durchführen. Die Mitgliedstaaten, die eine Teilnahme an der Kontrolle 

abgelehnt haben, behandeln die Informationen über die geplante Kontrolle vertraulich. 

Artikel 10 

Regelungen für konzertierte und gemeinsame Kontrollen 

1. Eine Vereinbarung zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten und der Behörde über die 

Durchführung einer gemeinsamen Kontrolle (im Folgenden „Vereinbarung über eine 

gemeinsame Kontrolle“) regelt die Bedingungen für die Durchführung einer solchen 

Kontrolle. Die Vereinbarung über eine gemeinsame Kontrolle kann Bestimmungen enthalten, 

die regeln, dass einmal vereinbarte und geplante Kontrollen kurzfristig stattfinden können. Die 

Behörde erstellt eine Mustervereinbarung.  

2. Konzertierte und gemeinsame Kontrollen und deren Follow-up erfolgen im Einklang mit den 

nationalen Rechtsvorschriften der betreffenden Mitgliedstaaten. 

3. Die Behörde leistet Mitgliedstaaten, die konzertierte oder gemeinsame Kontrollen 

durchführen, logistische und technische Unterstützung, zu denen auch Dolmetsch- und 

Übersetzungsleistungen zählen können. 

4. Mitarbeiter der Behörde dürfen an einer konzertierten oder gemeinsamen Kontrolle mit 

vorheriger Zustimmung des Mitgliedstaats, auf dessen Hoheitsgebiet sie ihre Unterstützung 

für die Kontrolle leisten werden, teilnehmen. 

5. Nationale Behörden, die eine konzertierte oder gemeinsame Kontrolle durchgeführt haben, 

berichten der Behörde über die Ergebnisse in ihren jeweiligen Mitgliedstaaten und über den 

Ablauf der konzertierten oder gemeinsamen Kontrolle insgesamt.  

6. Die Informationen über konzertierte und gemeinsame Kontrollen werden in die 

vierteljährlichen Berichte aufgenommen, die dem Verwaltungsrat vorzulegen sind. Ein 

jährlicher Bericht über die von der Behörde unterstützten Kontrollen ist in den jährlichen 

Tätigkeitsbericht der Behörde aufzunehmen. 

7. Falls die Behörde im Verlauf von konzertierten oder gemeinsamen Kontrollen oder im 

Rahmen ihrer sonstigen Tätigkeiten Kenntnis von mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten bei der 

Anwendung von Unionsvorschriften erhält, auch außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs, so 

meldet sie diese mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten gegebenenfalls der Kommission und den 

Behörden des betreffenden Mitgliedstaats.  
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Artikel 11 

Analysen und Risikobewertungen im Zusammenhang mit grenzüberschreitender Arbeitskräftemobilität 

1. Die Behörde unternimmt Risikobewertungen und Analysen im Zusammenhang mit 

grenzüberschreitenden Arbeitskräfteströmen, etwa zu Ungleichgewichten auf dem 

Arbeitsmarkt und sektorspezifischen Bedrohungen, sowie zu wiederkehrenden Problemen für 

Einzelpersonen und Arbeitgeber in Verbindung mit grenzüberschreitender Mobilität. Hierbei 

achtet die Behörde auf Komplementarität mit anderen Agenturen oder Diensten der Union und 

macht sich deren Fachwissen zunutze, unter anderem bei der Prognostizierung des 

Qualifikationsbedarfs sowie im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Auf 

Antrag der Kommission kann die Behörde gezielte und detaillierte Analysen und Studien zur 

Untersuchung spezifischer Fragen der Arbeitskräftemobilität durchführen. 

2. Die Behörde organisiert bei nationalen Behörden und Diensten Peer Reviews, um 

(a) Fragen, Schwierigkeiten und spezifische Themen zu prüfen, die sich im Zusammenhang 

mit der Durchführung und praktischen Anwendung der Unionsvorschriften, welche in 

die Zuständigkeit der Behörde fallen, sowie bei ihrer Durchsetzung in der Praxis ergeben 

könnten; 

(b) die Einheitlichkeit der Dienste, die Einzelpersonen und Unternehmen erbracht werden, 

zu steigern; 

(c) das Wissen über und das gegenseitige Verständnis für die verschiedenen Systeme und 

Vorgehensweisen zu verbessern und um die Wirksamkeit verschiedener politischer 

Maßnahmen zu bewerten, einschließlich Präventions- und Abschreckungsmaßnahmen.  

3. Die Behörde meldet ihre Ergebnisse regelmäßig an die Kommission sowie direkt an die 

betreffenden Mitgliedstaaten, zusammen mit Hinweisen auf mögliche Maßnahmen zur 

Beseitigung festgestellter Schwachstellen.  

4. In den Bereichen des Unionsrechts, die in ihre Zuständigkeit fallen, erfasst die Behörde 

statistische Daten, die von den Mitgliedstaaten zusammen- und bereitgestellt werden. Hierbei 

ist sie bestrebt, bestehende Datenerfassungsaktivitäten in diesen Bereichen zu straffen. Falls 

zutreffend, findet Artikel 16 Anwendung. Gegebenenfalls nimmt die Behörde mit der 

Kommission (Eurostat) Verbindung auf und stellt die Ergebnisse ihrer 

Datenerfassungsaktivitäten zur Verfügung.  

Artikel 12 

Unterstützung des Kapazitätsaufbaus 

Die Behörde unterstützt die Mitgliedstaaten beim Kapazitätsaufbau im Hinblick auf die Förderung der 

konsequenten Durchsetzung der Unionsvorschriften in allen Bereichen, die unter diese Verordnung 

fallen. Die Behörde unternimmt insbesondere Folgendes:  

(a) Sie entwickelt gemeinsame Leitfäden für die Nutzung durch die Mitgliedstaaten, 

einschließlich Leitlinien für Kontrollen in Fällen mit grenzüberschreitender Dimension, 

sowie abgestimmte Definitionen und gemeinsame Konzepte, gestützt auf einschlägige 

Arbeiten auf Unionsebene; 
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(b) sie fördert und unterstützt die Amtshilfe, entweder in Form von Peer-to-Peer- oder von 

Gruppenaktivitäten, sowie Programme für den Austausch oder die Abordnung von 

Personal zwischen nationalen Behörden; 

(c) sie fördert den Austausch und die Verbreitung von Erfahrungen und bewährten 

Verfahren, unter anderem Beispiele für die Zusammenarbeit zuständiger nationaler 

Behörden;  

(d) sie entwickelt sektorspezifische und sektorübergreifende Schulungsprogramme und 

spezielles Schulungsmaterial; 

(e) sie fördert Sensibilisierungskampagnen, darunter auch solche zur Unterrichtung von 

Einzelpersonen und Arbeitgebern, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU), über ihre Rechte und Pflichten sowie über ihre Möglichkeiten. 

Artikel 13 

Mediation zwischen Mitgliedstaaten  

1. Bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten über die Anwendung oder Auslegung von 

Unionsrecht in Bereichen, die unter diese Verordnung fallen, kann die Behörde eine 

Mediatorenrolle übernehmen.  

2. Auf Ersuchen eines der von einer Streitigkeit betroffenen Mitgliedstaaten leitet die Behörde 

ein Mediationsverfahren vor ihrem zu diesem Zweck eingesetzten Mediationsausschuss 

gemäß Artikel 17 Absatz 2 ein. Vorbehaltlich der Zustimmung aller von einer Streitigkeit 

betroffenen Mitgliedstaaten kann die Behörde auch von sich aus ein Mediationsverfahren vor 

dem Mediationsausschuss einleiten, etwa auf der Grundlage einer Befassung durch SOLVIT.  

3. Wenn Mitgliedstaaten der Behörde einen Fall zur Mediation vorlegen, sorgen sie dafür, dass 

alle personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit diesem Fall anonymisiert sind und dass 

die Behörde zu keinem Zeitpunkt im Verlauf des Mediationsverfahrens die 

personenbezogenen Daten der von dem Fall betroffenen Personen verarbeitet. 

4. Fälle, in denen Gerichtsverfahren auf nationaler oder Unionsebene anhängig sind, können 

nicht zur Mediation durch die Behörde zugelassen werden. 

5. Innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Mediation durch die Behörde melden die 

betreffenden Mitgliedstaaten der Behörde die Maßnahmen, die sie aufgrund der Mediation 

ergriffen haben, bzw., falls sie keine Folgemaßnahmen ergriffen haben, die Gründe für den 

Verzicht auf Maßnahmen. 

6. Die Behörde berichtet der Kommission vierteljährlich über die Ergebnisse der von ihr 

behandelten Mediationsfälle. 

Artikel 14 

Zusammenarbeit in Fällen grenzüberschreitender Arbeitsmarktstörungen  

Auf Ersuchen der nationalen Behörden kann die Behörde die Zusammenarbeit zwischen einschlägigen 

Interessenträgern unterstützen, um Störungen des Arbeitsmarktes zu bewältigen, die mehr als einen 

Mitgliedstaat betreffen, etwa bei großen Umstrukturierungsereignissen oder Großprojekten mit 

Auswirkungen auf die Beschäftigung in Grenzregionen. 
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Artikel 15 

Zusammenarbeit mit anderen Agenturen 

Die Behörde legt gegebenenfalls Regelungen für ihre Zusammenarbeit mit anderen dezentralen 

Agenturen der Union fest. 

Artikel 16 

Interoperabilität und Informationsaustausch 

Die Behörde koordiniert und entwickelt Interoperabilitätsrahmen und wendet diese an, um den 

Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten und auch mit der Behörde zu gewährleisten. Diese 

Interoperabilitätsrahmen gründen auf dem Europäischen Interoperabilitätsrahmen
70

 und der 

Europäischen Interoperabilitäts-Referenzarchitektur, die im Beschluss (EU) 2015/2240 des 

Europäischen Parlaments und des Rates
71

 genannt werden, und werden durch diese unterstützt. 

Kapitel III 

Organisation der Behörde 

Artikel 17 

Verwaltungs- und Leitungsstruktur 

1. Die Verwaltungs- und Leitungsstruktur der Behörde umfasst 

(a) einen Verwaltungsrat, der die in Artikel 19 beschriebenen Aufgaben wahrnimmt; 

(b) einen Exekutivdirektor, der die in Artikel 23 beschriebenen Zuständigkeiten 

wahrnimmt; 

(c) eine Gruppe der Interessenträger, die die in Artikel 24 beschriebenen Aufgaben 

wahrnimmt. 

2. Zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben oder für bestimmte Politikbereiche kann die 

Behörde Arbeitsgruppen oder Expertengremien mit Vertretern der Mitgliedstaaten und/oder 

der Kommission oder – nach Durchführung von Auswahlverfahren – mit externen 

Sachverständigen einsetzen, darunter einen Mediationsausschuss, um ihre Aufgaben gemäß 

Artikel 13 der vorliegenden Verordnung wahrzunehmen; ebenso kann sie eine Fachgruppe für 

die Behandlung finanzieller Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung der Verordnungen 

(EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009 gemäß Artikel 8 Absatz 2 der vorliegenden 

Verordnung einsetzen. 

                                                 
70 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 

den Ausschuss der Regionen: Europäischer Interoperabilitätsrahmen – Umsetzungsstrategie (COM(2017) 134 final). 
71 Beschluss (EU) 2015/2240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 zur Einrichtung eines 

Programms über Interoperabilitätslösungen und gemeinsame Rahmen für europäische öffentliche Verwaltungen, Unternehmen 

und Bürger (Programm ISA2) als Mittel zur Modernisierung des öffentlichen Sektors (ABl. L 318 vom 4.12.2015, S. 1). 
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Die Behörde legt die Geschäftsordnungen dieser Arbeitsgruppen und Gremien nach 

Konsultation der Kommission fest. Bei Fragen im Zusammenhang mit der Koordinierung der 

Systeme der sozialen Sicherheit wird auch die Verwaltungskommission für die Koordinierung 

der Systeme der sozialen Sicherheit konsultiert.  

 

ABSCHNITT 1 

VERWALTUNGSRAT 

Artikel 18 

Zusammensetzung des Verwaltungsrates 

1. Der Verwaltungsrat setzt sich aus einem hochrangigen Vertreter aus jedem Mitgliedstaat und 

zwei Vertretern der Kommission zusammen, die alle stimmberechtigt sind.  

2. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates hat einen Stellvertreter. Der Stellvertreter vertritt das 

Mitglied in dessen Abwesenheit. 

3. Die Mitglieder des Verwaltungsrates, die als Vertreter der Mitgliedstaaten auftreten, und ihre 

Stellvertreter werden von ihren jeweiligen Mitgliedstaaten aufgrund ihrer Sachkenntnis in den 

in Artikel 1 Absatz 2 genannten Bereichen und unter Berücksichtigung ihrer einschlägigen 

Führungs-, Verwaltungs- und Haushaltskompetenzen ernannt. 

Die Mitglieder, die die Kommission vertreten, werden von dieser ernannt.  

Um die Kontinuität der Arbeit des Verwaltungsrates sicherzustellen, bemühen sich die 

Mitgliedstaaten und die Kommission, die Fluktuation ihrer Vertreter im Verwaltungsrat zu 

begrenzen. Alle Parteien streben eine ausgewogene Vertretung von Männern und Frauen im 

Verwaltungsrat an. 

4. Die Amtszeit der Mitglieder und ihrer Stellvertreter beträgt vier Jahre. Die Amtszeit kann 

verlängert werden. 

5. Vertreter aus Drittländern, die Unionsvorschriften in Bereichen anwenden, welche unter diese 

Verordnung fallen, dürfen als Beobachter an den Sitzungen des Verwaltungsrates teilnehmen. 

Artikel 19 

Aufgaben des Verwaltungsrates 

1. Der Verwaltungsrat hat insbesondere folgende Aufgaben: 

(a) Er beaufsichtigt die Tätigkeiten der Behörde; 

(b) er nimmt mit einer Zweidrittelmehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder den 

jährlichen Haushaltsplan der Behörde an, und er nimmt andere Aufgaben in Bezug auf 

den Haushalt der Behörde gemäß Kapitel IV wahr; 

(c) er prüft den konsolidierten Jahresbericht über die Tätigkeiten der Behörde und nimmt 

diesen an, einschließlich eines Überblicks über die Erfüllung ihrer Aufgaben, und er 
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übermittelt den Bericht dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und 

dem Rechnungshof. Der konsolidierte jährliche Tätigkeitsbericht wird veröffentlicht; 

(d) er beschließt die Finanzordnung für die Behörde gemäß Artikel 30; 

(e) er nimmt unter Berücksichtigung von Kosten und Nutzen der durchzuführenden 

Maßnahmen eine Strategie zur Betrugsbekämpfung an, die in einem angemessenen 

Verhältnis zum Betrugsrisiko steht; 

(f) er stellt Regeln zur Vermeidung von und zum Umgang mit Interessenkonflikten seiner 

Mitglieder sowie der Mitglieder der Interessenträgergruppe, der Arbeitsgruppen und der 

Gremien der Behörde, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 eingesetzt werden, auf und 

veröffentlicht jährlich auf seiner Website die Interessenerklärungen der Mitglieder des 

Verwaltungsrates;  

(g) er beschließt und aktualisiert auf der Grundlage einer Bedarfsanalyse regelmäßig die 

Pläne für die Kommunikation und Verbreitung, die in Artikel 37 Absatz 3 genannt 

werden; 

(h) er gibt sich eine Geschäftsordnung; 

(i) er beschließt die Geschäftsordnungen der Arbeitsgruppen und Gremien der Behörde, die 

gemäß Artikel 17 Absatz 2 eingesetzt werden; 

(j) er übt gemäß Absatz 2 in Bezug auf das Personal der Behörde die Befugnisse aus, die 

der Anstellungsbehörde und der zum Abschluss von Dienstverträgen ermächtigten 

Behörde im Statut bzw. in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 

Bediensteten übertragen werden
72

 (im Folgenden „Befugnisse der Anstellungsbehörde“); 

(k) er beschließt gemäß Artikel 110 des Statuts Durchführungsbestimmungen zum Statut 

und zu den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten; 

(l) er errichtet gegebenenfalls eine interne Auditstelle; 

(m) er ernennt gemäß Artikel 32 den Exekutivdirektor und verlängert nötigenfalls dessen 

Amtszeit, oder er enthebt ihn seines Amtes; 

(n) er ernennt einen Rechnungsführer, der dem Statut und den Beschäftigungsbedingungen 

für die sonstigen Bediensteten unterliegt und in der Wahrnehmung seiner Aufgaben 

völlig unabhängig ist; 

(o) er bestimmt das Verfahren für die Wahl der Mitglieder und Stellvertreter der 

Interessenträgergruppe, die gemäß Artikel 24 eingesetzt wird, und er ernennt diese 

Mitglieder und Stellvertreter; 

(p) er gewährleistet angemessene Folgemaßnahmen zu den Feststellungen und 

Empfehlungen in internen oder externen Prüfberichten und Bewertungen sowie in 

Untersuchungsberichten des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF); 

(q) er trifft – unter Berücksichtigung der Tätigkeitserfordernisse der Behörde und unter 

Beachtung der Grundsätze wirtschaftlicher Haushaltsführung – alle Entscheidungen über 

                                                 
72 Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates vom 29. Februar 1968 zur Festlegung des Statuts der Beamten der 

Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften sowie 

zur Einführung von Sondermaßnahmen, die vorübergehend auf die Beamten der Kommission anwendbar sind (ABl. L 56 vom 

4.3.1968, S. 1). 
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die Einsetzung der internen Ausschüsse oder sonstigen Gremien der Behörde und, falls 

erforderlich, über deren Änderung; 

(r) er billigt den Entwurf des in Artikel 25 genannten einheitlichen 

Programmplanungsdokuments der Behörde, bevor dieser der Kommission zur 

Stellungnahme vorgelegt wird; 

(s) er nimmt – nach Stellungnahme der Kommission und gemäß Artikel 25 – das 

einheitliche Programmplanungsdokument der Behörde mit einer Zweidrittelmehrheit 

seiner stimmberechtigten Mitglieder an. 

2. Gemäß Artikel 110 des Statuts fasst der Verwaltungsrat einen Beschluss auf der Grundlage 

von Artikel 2 Absatz 1 des Statuts und von Artikel 6 der Beschäftigungsbedingungen für die 

sonstigen Bediensteten, mit dem er dem Exekutivdirektor die einschlägigen Befugnisse der 

Anstellungsbehörde überträgt und mit dem die Bedingungen festgelegt werden, unter denen 

die Befugnisübertragung ausgesetzt werden kann. Der Exekutivdirektor kann diese Befugnisse 

weiter übertragen. 

3. Wenn außergewöhnliche Umstände dies erfordern, kann der Verwaltungsrat durch Beschluss 

die Übertragung der Befugnisse der Anstellungsbehörde auf den Exekutivdirektor sowie die 

von diesem vorgenommene Weiterübertragung von Befugnissen vorübergehend aussetzen und 

die Befugnisse selbst ausüben oder sie einem seiner Mitglieder oder einem anderen 

Bediensteten als dem Exekutivdirektor übertragen.  

Artikel 20 

Vorsitz des Verwaltungsrates 

1. Der Verwaltungsrat wählt einen Vorsitzenden und einen Stellvertretenden Vorsitzenden aus 

den Reihen der stimmberechtigten Mitglieder und strebt dabei eine ausgewogene 

Geschlechterverteilung an. Für die Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertretenden 

Vorsitzenden ist eine Zweidrittelmehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des 

Verwaltungsrates erforderlich.  

Falls bei einer ersten Abstimmung keine Zweidrittelmehrheit zustande kommt, findet eine 

zweite Abstimmung statt, bei der der Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende mit der 

einfachen Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt werden.  

Der Stellvertretende Vorsitzende tritt im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden automatisch 

an dessen Stelle. 

2. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertretenden Vorsitzenden beträgt vier Jahre. Sie 

kann einmal verlängert werden. Endet ihre Mitgliedschaft im Verwaltungsrat jedoch während 

ihrer Amtszeit, so endet auch diese automatisch am selben Tag. 

Artikel 21 

Sitzungen des Verwaltungsrates 

1. Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Verwaltungsrates ein.  

2. Der Exekutivdirektor der Behörde nimmt an den Beratungen teil, ist jedoch nicht 

stimmberechtigt.  
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3. Der Verwaltungsrat hält jährlich mindestens zwei ordentliche Sitzungen ab. Darüber hinaus 

tritt er auf Antrag seines Vorsitzenden, auf Antrag der Kommission oder auf Antrag von 

mindestens einem Drittel seiner Mitglieder zusammen. 

4. Der Verwaltungsrat beruft mindestens einmal jährlich Sitzungen mit der 

Interessenträgergruppe ein. 

5. Der Verwaltungsrat kann Personen, deren Ansichten von Interesse sein könnten, als 

Beobachter zu seinen Sitzungen einladen. 

6. Die Mitglieder des Verwaltungsrates und ihre Stellvertreter können sich nach Maßgabe seiner 

Geschäftsordnung in den Sitzungen von Beratern oder Sachverständigen unterstützen lassen. 

7. Die Sekretariatsgeschäfte des Verwaltungsrates werden von der Behörde wahrgenommen. 

Artikel 22 

Regeln für Abstimmungen im Verwaltungsrat 

1. Unbeschadet des Artikels 19 Absatz 1 Buchstabe b und des Artikels 32 Absatz 8 fasst der 

Verwaltungsrat seine Beschlüsse mit der Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder. 

2. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Bei Abwesenheit eines stimmberechtigten 

Mitglieds ist sein Stellvertreter berechtigt, das Stimmrecht des Mitglieds auszuüben.  

3. Der Vorsitzende nimmt an den Abstimmungen teil. 

4. Der Exekutivdirektor nimmt nicht an den Abstimmungen teil. 

5. In der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates werden detailliertere Regelungen für 

Abstimmungen festgelegt, insbesondere die Voraussetzungen, unter denen ein Mitglied im 

Namen eines anderen Mitglieds handeln darf, und die Umstände, unter denen Abstimmungen 

im schriftlichen Verfahren durchzuführen sind. 

 

ABSCHNITT 2 

EXEKUTIVDIREKTOR 

Artikel 23 

Zuständigkeiten des Exekutivdirektors 

1. Der Exekutivdirektor leitet die Behörde. Der Exekutivdirektor ist gegenüber dem 

Verwaltungsrat rechenschaftspflichtig. 

2. Auf Aufforderung erstattet der Exekutivdirektor dem Europäischen Parlament über die 

Wahrnehmung seiner Aufgaben Bericht. Der Rat kann den Exekutivdirektor auffordern, über 

die Wahrnehmung seiner Aufgaben Bericht zu erstatten. 

3. Der Exekutivdirektor ist der gesetzliche Vertreter der Behörde. 

4. Der Exekutivdirektor ist für die Erfüllung der Aufgaben zuständig, die der Behörde mit dieser 

Verordnung übertragen werden. Der Exekutivdirektor ist insbesondere dafür zuständig, 
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(a) die laufenden Geschäfte der Behörde zu verwalten; 

(b) die Beschlüsse des Verwaltungsrates umzusetzen; 

(c) den Entwurf des einheitlichen Programmplanungsdokuments auszuarbeiten und 

dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzulegen; 

(d) das einheitliche Programmplanungsdokument umzusetzen und dem 

Verwaltungsrat über seine Umsetzung Bericht zu erstatten; 

(e) den konsolidierten Jahresbericht über die Tätigkeiten der Behörde auszuarbeiten 

und ihn dem Verwaltungsrat zur Bewertung und Annahme vorzulegen; 

(f) auf der Grundlage der Schlussfolgerungen in internen oder externen Prüfberichten 

und Bewertungen sowie in Untersuchungsberichten des OLAF einen Aktionsplan 

auszuarbeiten und der Kommission zweimal jährlich und dem Verwaltungsrat 

regelmäßig über die erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten; 

(g) unbeschadet der Untersuchungsbefugnisse des OLAF die finanziellen Interessen 

der Union durch vorbeugende Maßnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige 

rechtswidrige Handlungen, durch wirksame Kontrollen sowie, falls 

Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, durch Einziehung rechtsgrundlos 

gezahlter Beträge und gegebenenfalls durch Verhängung wirksamer, 

verhältnismäßiger und abschreckender verwaltungsrechtlicher und insbesondere 

finanzieller Sanktionen zu schützen; 

(h) eine Betrugsbekämpfungsstrategie für die Behörde auszuarbeiten und dem 

Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzulegen; 

(i) die Finanzordnung der Behörde auszuarbeiten dem Verwaltungsrat vorzulegen; 

(j) den Entwurf des Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben der Behörde 

auszuarbeiten und ihren Haushaltsplan auszuführen; 

(k) Maßnahmen durchzuführen, die der Verwaltungsrat festlegt, um 

Datenschutzverpflichtungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 

nachzukommen. 

5. Der Exekutivdirektor beschließt, ob es notwendig ist, einen oder mehrere Bedienstete in einen 

oder mehrere Mitgliedstaaten zu entsenden. Bevor der Exekutivdirektor beschließt, eine 

Außenstelle einzurichten, holt er die Zustimmung der Kommission, des Verwaltungsrates und 

des betreffenden Mitgliedstaats/der betreffenden Mitgliedstaaten ein. In dem Beschluss wird 

der Umfang der in der Außenstelle durchzuführenden Tätigkeiten so festgelegt, dass unnötige 

Kosten und eine Überschneidung der Verwaltungsfunktionen mit denen der Behörde 

vermieden werden. Es mag erforderlich sein, ein Sitzabkommen mit dem betreffenden 

Mitgliedstaat/den betreffenden Mitgliedstaaten zu schließen. 
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ABSCHNITT 3 

GRUPPE DER INTERESSENTRÄGER  

Artikel 24 

Einsetzung und Zusammensetzung der Gruppe der Interessenträger 

1. Zur Erleichterung der Konsultationen mit einschlägigen Interessenträgern und um deren 

Fachkenntnisse in Bereichen zu nutzen, die unter diese Verordnung fallen, wird eine der 

Behörde angegliederte Interessenträgergruppe mit beratender Funktion eingesetzt.  

2. Insbesondere kann die Interessenträgergruppe der Behörde Stellungnahmen zu Fragen im 

Zusammenhang mit der Anwendung und Durchsetzung der Unionsvorschriften in den 

Bereichen, die unter diese Verordnung fallen, vorlegen oder die Behörde in diesen Fragen 

beraten. 

3. Die Interessenträgergruppe wird vom Exekutivdirektor geleitet und tritt mindestens zweimal 

jährlich auf Initiative des Exekutivdirektors oder auf Antrag der Kommission zusammen. 

4. Die Interessenträgergruppe setzt sich aus sechs Vertretern von auf Unionsebene tätigen 

Sozialpartnern, paritätisch auf Gewerkschafts- und Arbeitgebervertreter verteilt, sowie aus 

zwei Vertretern der Kommission zusammen.  

5. Die Mitglieder der Gruppe werden von ihren jeweiligen Organisationen nominiert und vom 

Verwaltungsrat ernannt. Der Verwaltungsrat ernennt – unter den gleichen Bedingungen, wie 

sie für Mitglieder gelten – auch die stellvertretenden Mitglieder, die automatisch an die Stelle 

von Mitgliedern treten, die abwesend oder verhindert sind. Im Rahmen des Möglichen wird 

auf eine ausgewogene Verteilung der Geschlechter und auf eine angemessene Vertretung der 

KMU geachtet. 

6. Die Sekretariatsgeschäfte der Interessenträgergruppe nimmt die Behörde wahr. Die 

Interessenträgergruppe gibt sich mit einer Zweidrittelmehrheit ihrer stimmberechtigten 

Mitglieder eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung bedarf der Genehmigung durch den 

Verwaltungsrat. 

7. Die Stellungnahmen und Ratschläge der Interessenträgergruppe sowie die Ergebnisse ihrer 

Konsultationen werden von der Behörde veröffentlicht, sofern sie nicht vertraulich sind. 
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Kapitel IV 

Aufstellung und Gliederung des Haushaltsplans der Behörde 

ABSCHNITT 1 

EINHEITLICHES PROGRAMMPLANUNGSDOKUMENT FÜR DIE BEHÖRDE 

Artikel 25 

Jährliche und mehrjährige Programmplanung 

1. Der Exekutivdirektor erstellt jedes Jahr unter Berücksichtigung der von der Kommission 

festgelegten Leitlinien einen Entwurf des einheitlichen Programmplanungsdokuments, der 

insbesondere die mehrjährige und jährliche Programmplanung gemäß der Delegierten 

Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission
73

 umfasst. 

2. Bis zum 30. November eines jeden Jahres nimmt der Verwaltungsrat das in Absatz 1 genannte 

einheitliche Programmplanungsdokument an. Dieses Dokument sowie jede aktualisierte 

Fassung davon leitet er bis zum 31. Januar eines jeden Jahres an das Europäische Parlament, 

den Rat und die Kommission weiter. 

Das Programmplanungsdokument wird endgültig, wenn der Gesamthaushaltsplan der Union 

endgültig festgestellt ist, und ist erforderlichenfalls entsprechend anzupassen. 

3. Das jährliche Arbeitsprogramm enthält detaillierte Zielvorgaben und die erwarteten 

Ergebnisse einschließlich Leistungsindikatoren. Es enthält zudem eine Beschreibung der zu 

finanzierenden Maßnahmen sowie Angaben zur Höhe der für die jeweilige Maßnahme 

vorgesehenen finanziellen und personellen Ressourcen. Das jährliche Arbeitsprogramm steht 

mit dem mehrjährigen Arbeitsprogramm nach Absatz 4 im Einklang. Es wird klar darin 

angegeben, welche Aufgaben gegenüber dem vorangegangenen Haushaltsjahr hinzugefügt, 

geändert oder gestrichen wurden. Der Verwaltungsrat ändert das angenommene jährliche 

Arbeitsprogramm, wenn der Behörde eine neue Aufgabe übertragen wird.  

Wesentliche Änderungen am jährlichen Arbeitsprogramm werden nach demselben Verfahren 

angenommen wie das ursprüngliche jährliche Arbeitsprogramm. Der Verwaltungsrat kann 

dem Exekutivdirektor die Befugnis übertragen, nicht wesentliche Änderungen am jährlichen 

Arbeitsprogramm vorzunehmen.  

4. Im mehrjährigen Arbeitsprogramm wird die strategische Gesamtplanung einschließlich Zielen, 

erwarteten Ergebnissen und Leistungsindikatoren festgelegt. Auch werden für jede einzelne 

Tätigkeit die vorläufigen finanziellen und personellen Ressourcen ausgewiesen, die zur 

Erreichung der Zielvorgaben als notwendig erachtet werden.  

Die strategische Programmplanung wird bei Bedarf aktualisiert, insbesondere um dem 

Ergebnis der in Artikel 41 genannten Bewertung Rechnung zu tragen. 

                                                 
73 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission vom 30. September 2013 über die Rahmenfinanzregelung für 

Einrichtungen gemäß Artikel 208 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 

(ABl. L 328 vom 7.12.2013, S. 42). 
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Artikel 26 

Aufstellung des Haushaltsplans 

1. Der Exekutivdirektor erstellt jedes Jahr einen vorläufigen Entwurf des Voranschlags der 

Einnahmen und Ausgaben der Behörde für das folgende Haushaltsjahr, einschließlich des 

Stellenplans, und übermittelt ihn dem Verwaltungsrat. 

2. Auf der Grundlage des vorläufigen Entwurfs des Voranschlags gemäß Absatz 1 nimmt der 

Verwaltungsrat einen Entwurf des Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben der Behörde 

für das folgende Haushaltsjahr an. 

3. Der Entwurf des Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben der Behörde wird bis zum 

31. Januar eines jeden Jahres an die Kommission übermittelt.  

4. Die Kommission übermittelt den Entwurf des Voranschlags zusammen mit dem Entwurf des 

Gesamthaushaltsplans der Union der Haushaltsbehörde. 

5. Auf der Grundlage des Entwurfs des Voranschlags setzt die Kommission die für den 

Stellenplan und den Beitrag aus dem Gesamthaushaltsplan von ihr als erforderlich erachteten 

Mittelansätze in den Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Union ein, den sie nach den 

Artikeln 313 und 314 AEUV der Haushaltsbehörde vorlegt. 

6. Die Haushaltsbehörde bewilligt die Mittel für den Beitrag für die Behörde. 

7. Die Haushaltsbehörde genehmigt den Stellenplan der Behörde. 

8. Der Verwaltungsrat stellt den Haushaltsplan der Behörde fest. Er wird endgültig, wenn der 

Gesamthaushaltsplan der Union endgültig festgestellt ist. Erforderlichenfalls wird er 

entsprechend angepasst. 

9. Für Immobilienprojekte, die sich aller Voraussicht nach erheblich auf den Haushalt der 

Behörde auswirken, gelten die Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 

Nr. 1271/2013. 

 

ABSCHNITT 2 

AUFMACHUNG, AUSFÜHRUNG UND KONTROLLE DES HAUSHALTSPLANS DER BEHÖRDE 

Artikel 27 

Gliederung des Haushaltsplans 

1. Für jedes Haushaltsjahr – das dem Kalenderjahr entspricht – wird ein Voranschlag aller 

Einnahmen und Ausgaben der Behörde erstellt und im Haushaltsplan der Behörde 

ausgewiesen. 

2. Der Haushalt der Behörde muss in Bezug auf Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.  

3. Unbeschadet anderer Ressourcen umfassen die Einnahmen der Behörde: 

(a) einen Beitrag der Union; 

(b) etwaige freiwillige Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten; 
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(c) etwaige Beiträge von Drittländern, die sich gemäß Artikel 43 an der Arbeit der Behörde 

beteiligen; 

(d) mögliche Unionsmittel in Form von Übertragungsvereinbarungen oder Ad-hoc-

Finanzhilfen im Einklang mit der Finanzordnung der Behörde gemäß Artikel 30 und den 

Bestimmungen der einschlägigen Instrumente zur Unterstützung der Unionspolitik; 

(e)  Vergütungen für Veröffentlichungen und sonstige Leistungen der Behörde.  

4. Zu den Ausgaben der Behörde gehören die Bezüge des Personals, die Verwaltungs- und 

Infrastrukturausgaben sowie die operativen Ausgaben. 

 

Artikel 28 

Ausführung des Haushaltsplans 

1. Der Exekutivdirektor führt den Haushaltsplan der Behörde aus. 

2. Der Exekutivdirektor übermittelt der Haushaltsbehörde jährlich alle Informationen, die für die 

Ergebnisse von Bewertungsverfahren von Belang sind.  

 

Artikel 29 

Rechnungslegung und Entlastung 

1. Bis zum 1. März des folgenden Haushaltsjahrs übermittelt der Rechnungsführer der Behörde 

dem Rechnungsführer der Kommission und dem Rechnungshof den vorläufigen 

Rechnungsabschluss.  

2. Bis zum 1. März des folgenden Haushaltsjahrs übermittelt der Rechnungsführer der Behörde 

dem Rechnungsführer der Kommission auf die von Letzterem vorgeschriebene Weise bzw. in 

dem von ihm vorgeschriebenen Format auch die erforderlichen 

Rechnungsführungsinformationen zu Konsolidierungszwecken. 

3. Bis zum 31. März des folgenden Haushaltsjahrs übermittelt die Behörde dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und dem Rechnungshof den Bericht über die Haushaltsführung und das 

Finanzmanagement.  

4. Nach Eingang der Bemerkungen des Rechnungshofes zum vorläufigen Jahresabschluss der 

Behörde erstellt der Rechnungsführer der Behörde in eigener Verantwortung den endgültigen 

Jahresabschluss der Behörde. Der Exekutivdirektor legt den endgültigen Jahresabschluss dem 

Verwaltungsrat zur Stellungnahme vor.  

5. Der Verwaltungsrat gibt eine Stellungnahme zum endgültigen Jahresabschluss der Behörde 

ab. 

6. Bis zum 1. Juli nach dem Ende jedes Haushaltsjahrs übermittelt der Exekutivdirektor dem 

Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof den endgültigen 

Jahresabschluss zusammen mit der Stellungnahme des Verwaltungsrats. 
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7. Bis zum 15. November des folgenden Haushaltsjahrs wird im Amtsblatt der Europäischen 

Union ein Link auf die Webseiten mit dem Jahresabschluss der Behörde veröffentlicht. 

8. Der Exekutivdirektor übermittelt dem Rechnungshof bis zum 30. September eine Antwort auf 

dessen Bemerkungen. Der Exekutivdirektor übermittelt diese Antwort auch dem 

Verwaltungsrat und der Kommission. 

9. Im Einklang mit Artikel 165 Absatz 3 der Haushaltsordnung unterbreitet der Exekutivdirektor 

dem Europäischen Parlament auf Anfrage alle Informationen, die für ein reibungsloses 

Entlastungsverfahren für das fragliche Haushaltsjahr erforderlich sind.  

10. Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, erteilt das Europäische 

Parlament dem Exekutivdirektor vor dem 15. Mai des Jahres N+2 Entlastung für die 

Ausführung des Haushaltsplans für das Jahr N.  

 

Artikel 30 

Finanzordnung 

Der Verwaltungsrat erlässt nach Konsultation der Kommission die für die Behörde geltende 

Finanzordnung. Diese darf von der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 nur abweichen, wenn 

dies für den Betrieb der Behörde eigens erforderlich ist und die Kommission vorher ihre Zustimmung 

erteilt hat. 

 

Kapitel V 

Personal 

Artikel 31 

Allgemeine Bestimmung 

Für das Personal der Behörde gelten das Statut und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 

Bediensteten
74

 sowie die von den Organen der Union im gegenseitigen Einvernehmen erlassenen 

Vorschriften zur Durchführung des genannten Statuts und der Beschäftigungsbedingungen für die 

sonstigen Bediensteten. 

 

Artikel 32 

Exekutivdirektor 

1. Der Exekutivdirektor wird als Zeitbediensteter der Behörde gemäß Artikel 2 Buchstabe a der 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten eingestellt.  

                                                 
74 ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1. 
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2. Der Exekutivdirektor wird vom Verwaltungsrat aus einer Liste von Bewerbern ausgewählt 

und ernannt, die von der Kommission nach einem offenen, transparenten Auswahlverfahren 

vorgeschlagen werden.  

3. Beim Abschluss des Vertrags mit dem Exekutivdirektor wird die Behörde durch den 

Vorsitzenden des Verwaltungsrats vertreten. 

4. Die Amtszeit des Exekutivdirektors beträgt fünf Jahre. Am Ende dieses Zeitraums nimmt die 

Kommission eine Bewertung vor, bei der die Leistung des Exekutivdirektors und die 

künftigen Aufgaben und Herausforderungen für die Behörde berücksichtigt werden. 

5. Der Verwaltungsrat kann die Amtszeit des Exekutivdirektors auf Vorschlag der Kommission, 

der der Bewertung nach Absatz 4 Rechnung trägt, einmal um höchstens fünf Jahre verlängern. 

6. Ein Exekutivdirektor, dessen Amtszeit verlängert wurde, darf am Ende des kumulierten 

Zeitraums nicht an einem neuen Auswahlverfahren für dieselbe Stelle teilnehmen. 

7. Der Exekutivdirektor kann seines Amtes nur per Beschluss des Verwaltungsrats auf Vorschlag 

der Kommission enthoben werden. 

8. Der Verwaltungsrat beschließt über die Ernennung, die Verlängerung der Amtszeit oder die 

Amtsenthebung des Exekutivdirektors mit der Zweidrittelmehrheit seiner stimmberechtigten 

Mitglieder. 

Artikel 33 

Nationale Verbindungsbeamte 

1. Jeder Mitgliedstaat benennt einen nationalen Verbindungsbeamten, der gemäß Artikel 34 an 

die Behörde abgeordnet wird und an ihrem Sitz tätig ist. 

2. Die nationalen Verbindungsbeamten tragen zur Verrichtung der Aufgaben der Behörde bei, 

insbesondere indem sie die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch gemäß Artikel 8 

Absatz 1 erleichtern und als Kontaktstellen der Behörde bei Fragen aus ihrem jeweiligen 

Mitgliedstaat und solchen mit Bezug zu ihrem Mitgliedstaat dienen, entweder indem sie diese 

Fragen direkt beantworten oder sich mit ihren nationalen Verwaltungen in Verbindung setzen.  

3. Die nationalen Verbindungsbeamten sind nach den Rechtsvorschriften ihres jeweiligen 

Mitgliedstaates dazu befugt, Informationen von den betreffenden Behörden anzufordern. 

Artikel 34 

Abgeordnete nationale Sachverständige und sonstige Bedienstete 

1. Neben den nationalen Verbindungsbeamten kann die Behörde in allen Bereichen ihrer 

Tätigkeit auch auf sonstige abgeordnete nationale Sachverständige oder sonstige Bedienstete 

zurückgreifen, die nicht von der Behörde beschäftigt werden.  

2. Der Verwaltungsrat erlässt die erforderlichen Durchführungsmodalitäten für abgeordnete 

nationale Sachverständige, einschließlich der nationalen Verbindungsbeamten. 
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Kapitel VI 

Allgemeine und Schlussbestimmungen 

Artikel 35 

Vorrechte und Befreiungen 

Für die Behörde und ihr Personal gilt das Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der 

Europäischen Union. 

Artikel 36 

Sprachenregelung 

1. Für die Behörde gelten die Bestimmungen der Verordnung Nr. 1 des Rates
75

. 

2. Die für die Arbeit der Behörde erforderlichen Übersetzungsleistungen werden vom 

Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union erbracht. 

 

Artikel 37 

Transparenz, Schutz personenbezogener Daten und Kommunikation 

1. Für die Dokumente, die sich im Besitz der Behörde befinden, gilt die Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001. Der Verwaltungsrat erlässt binnen sechs Monaten nach seiner ersten Sitzung 

die ausführlichen Bestimmungen für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001. 

2. Der Verwaltungsrat ergreift Maßnahmen, um den Verpflichtungen aus der Verordnung (EG) 

Nr. 45/2001 nachzukommen, insbesondere den Pflichten bezüglich der Bestellung eines 

Datenschutzbeauftragten sowie bezüglich der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, der 

Sicherheit der Verarbeitungsvorgänge, der Bereitstellung von Informationen und der Rechte 

der betroffenen Personen.  

3. Die Behörde kann in ihrem Zuständigkeitsbereich von sich aus Kommunikationsmaßnahmen 

durchführen. Die Zuweisung von Mitteln für Kommunikationsmaßnahmen darf sich nicht 

nachteilig auf die wirksame Erfüllung der in Artikel 5 genannten Aufgaben auswirken. Die 

Kommunikationsmaßnahmen müssen mit den einschlägigen vom Verwaltungsrat 

angenommenen Kommunikations- und Verbreitungsplänen im Einklang stehen.  

 

                                                 
75 Verordnung Nr. 1 vom 15. April 1958 zur Regelung der Sprachenfrage für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (ABl. 17 

vom 6.10.1958, S. 385). 
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Artikel 38 

Betrugsbekämpfung 

1. Zur Erleichterung der Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen 

Handlungen nach der Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 883/2013 tritt die Behörde innerhalb 

von sechs Monaten ab dem Tag der Aufnahme ihrer Tätigkeit der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 25. Mai 1999 über interne Untersuchungen des OLAF bei und erlässt nach 

dem Muster in der Anlage zu der genannten Vereinbarung geeignete Bestimmungen, die für 

sämtliche Bediensteten der Behörde gelten. 

2. Der Rechnungshof ist befugt, bei allen Begünstigten, Auftragnehmern und 

Unterauftragnehmern, die von der Behörde Unionsmittel erhalten haben, Rechnungsprüfungen 

anhand von Belegkontrollen und Überprüfungen vor Ort durchzuführen. 

3. Das OLAF kann gemäß den Bestimmungen und Verfahren der Verordnung (EG) 

Nr. 1073/1999 und der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 Untersuchungen 

einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durchführen, um festzustellen, ob im 

Zusammenhang mit von der Behörde gewährten Finanzhilfen bzw. finanzierten Verträgen ein 

Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 

finanziellen Interessen der Union vorliegt. 

4. Unbeschadet der Absätze 1, 2 und 3 müssen Kooperationsvereinbarungen mit Drittländern und 

internationalen Organisationen, Verträge, Finanzhilfevereinbarungen und 

Finanzhilfebeschlüsse der Behörde Bestimmungen enthalten, die den Europäischen 

Rechnungshof und das OLAF ausdrücklich ermächtigen, solche Rechnungsprüfungen und 

Untersuchungen im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten durchzuführen. 

 

Artikel 39 

Sicherheitsvorschriften für den Schutz von Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache 

eingestuften vertraulichen Informationen 

Die Behörde erlässt eigene Sicherheitsvorschriften, die den in den Beschlüssen (EU, Euratom) 

2015/443
76

 und (EU, Euratom) 2015/444
77

 der Kommission festgelegten Sicherheitsvorschriften der 

Kommission zum Schutz von EU-Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache eingestuften 

vertraulichen Informationen, zu denen unter anderem Bestimmungen über den Austausch, die 

Verarbeitung und die Speicherung solcher Informationen gehören, gleichwertig sind.  

                                                 
76 Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission vom 13. März 2015 über Sicherheit in der Kommission (ABl. L 72 vom 

17.3.2015, S. 41). 
77 Beschluss 2015/444 (EU, Euratom) der Kommission vom 13. März 2015 über die Sicherheitsvorschriften für den Schutz von 

EU-Verschlusssachen (ABl. L 72 vom 17.3.2015, S. 53). 
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Artikel 40 

Haftung 

1. Die vertragliche Haftung der Behörde bestimmt sich nach dem Recht, das auf den 

betreffenden Vertrag anzuwenden ist. 

2. Für Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklausel in einem von der Behörde geschlossenen 

Vertrag ist der Gerichtshof der Europäischen Union zuständig. 

3. Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Behörde die von ihren Dienststellen 

oder ihren Bediensteten in Ausübung ihrer Tätigkeit verursachten Schäden nach den 

allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam 

sind.  

4. Für Streitigkeiten über den Schadenersatz nach Absatz 3 ist der Gerichtshof der Europäischen 

Union zuständig. 

5. Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der Behörde bestimmt sich nach dem 

Statut beziehungsweise den für sie geltenden Beschäftigungsbedingungen. 

 

Artikel 41 

Bewertung  

1. Spätestens fünf Jahre nach dem in Artikel 51 genannten Datum und danach alle fünf Jahre 

bewertet die Kommission die Leistung der Behörde im Verhältnis zu ihren Zielen, ihrem 

Mandat und ihren Aufgaben. Die Bewertung befasst sich besonders mit der etwaigen 

Notwendigkeit einer Änderung des Mandats der Behörde sowie den finanziellen 

Auswirkungen einer solchen Änderung einschließlich weiterer Synergien und einer 

optimierten Koordinierung mit Agenturen, die im Bereich der Beschäftigungs- und 

Sozialpolitik tätig sind.  

2. Ist die Kommission der Auffassung, dass Ziele, Mandat und Aufgaben der Behörde deren 

Fortbestehen nicht länger rechtfertigen, kann sie eine entsprechende Änderung oder die 

Aufhebung dieser Verordnung vorschlagen. 

3. Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Verwaltungsrat 

über das Ergebnis der Bewertung Bericht. Die Ergebnisse der Bewertung werden 

veröffentlicht. 

 

Artikel 42 

Verwaltungsuntersuchungen 

Die Tätigkeiten der Behörde können im Einklang mit Artikel 228 AEUV Gegenstand von 

Untersuchungen durch den Europäischen Bürgerbeauftragten sein. 
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Artikel 43 

Zusammenarbeit mit Drittländern  

1. Soweit es erforderlich ist, um die in dieser Verordnung festgelegten Ziele zu erreichen, und 

unbeschadet der jeweiligen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und der Organe der Union 

kann die Behörde mit den nationalen Behörden von Drittländern zusammenarbeiten, für die 

die einschlägigen Unionsvorschriften über Arbeitskräftemobilität und die Koordinierung der 

Systeme der sozialen Sicherheit gelten. 

Zu diesem Zweck kann die Behörde nach vorheriger Genehmigung durch die Kommission 

Arbeitsvereinbarungen mit den Behörden von Drittländern treffen. Diese Vereinbarungen 

begründen keine rechtlichen Verpflichtungen für die Union und ihre Mitgliedstaaten. 

2. Die Behörde steht der Beteiligung von Drittländern offen, die entsprechende Übereinkünfte 

mit der Union getroffen haben. 

In den einschlägigen Bestimmungen der Vereinbarungen gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 

werden insbesondere Art, Umfang und Form der Beteiligung des betreffenden Drittlandes an 

der Arbeit der Behörde festgelegt; dazu gehören auch Bestimmungen über die Beteiligung an 

Initiativen der Behörde, Finanzbeiträge und Personal. In Personalfragen müssen derartige 

Vereinbarungen in jedem Fall mit dem Statut vereinbar sein. 

3. Die Kommission stellt durch den Abschluss einer entsprechenden Arbeitsvereinbarung mit 

dem Exekutivdirektor der Behörde sicher, dass die Behörde im Rahmen ihres Mandats und des 

bestehenden institutionellen Rahmens handelt. 

 

Artikel 44 

Sitzabkommen und Arbeitsbedingungen 

1. Die notwendigen Regelungen betreffend die Unterbringung der Behörde in dem Mitgliedstaat, 

in dem sie ihren Sitz hat, sowie die besonderen Vorschriften, die im Sitzmitgliedstaat für den 

Exekutivdirektor, die Mitglieder des Verwaltungsrats, das Personal der Behörde und für 

Familienangehörige dieser Personen gelten, werden in einem Sitzabkommen festgelegt, das 

nach Billigung durch den Verwaltungsrat spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung zwischen der Behörde und dem Sitzmitgliedstaat geschlossen wird.  

2. Der Mitgliedstaat, in dem die Behörde ihren Sitz hat, gewährleistet die bestmöglichen 

Bedingungen für das reibungslose und effiziente Funktionieren der Behörde, einschließlich 

eines mehrsprachigen und europäisch ausgerichteten schulischen Angebots und geeigneter 

Verkehrsverbindungen. 

Artikel 45 

Aufnahme der Tätigkeit der Behörde 

1. Die Behörde nimmt innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Verordnung ihre Tätigkeit 

auf.  
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2. Die Kommission ist für die Einrichtung und den anfänglichen Betrieb der Behörde zuständig, 

bis die Behörde die operativen Kapazitäten zur Ausführung ihres eigenen Haushalts erreicht 

hat. Zu diesem Zweck 

(a) kann die Kommission einen ihrer Beamten benennen, der als Interimsexekutivdirektor 

fungiert und die Aufgaben des Exekutivdirektors wahrnimmt, bis der Exekutivdirektor 

nach seiner Ernennung durch den Verwaltungsrat gemäß Artikel 32 sein Amt antritt; 

(b) übt abweichend von Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe j und bis zur Annahme eines 

Beschlusses im Sinne des Artikels 19 Absatz 2 der Interimsexekutivdirektor die 

Befugnisse der Anstellungsbehörde aus; 

(c) kann die Kommission der Behörde Unterstützung leisten, insbesondere durch die 

Entsendung von Kommissionsbeamten zur Ausübung der Tätigkeiten der Behörde unter 

der Verantwortung des Interimsexekutivdirektors oder des Exekutivdirektors; 

(d) kann der Interimsexekutivdirektor nach Zustimmung des Verwaltungsrats alle 

Zahlungen genehmigen, die durch Mittelzuweisungen im Haushalt der Behörde gedeckt 

sind, und nach Annahme des Stellenplans der Behörde Verträge einschließlich 

Arbeitsverträgen abschließen. 

 

Artikel 46 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 [bezüglich der Bestimmungen, die derzeit überarbeitet 

werden, wird die Kommission ihren Vorschlag nach Annahme der überarbeiteten Verordnung 

anpassen] 

 

Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 wird wie folgt geändert: 

(1) In Artikel 1 wird folgender Buchstabe na eingefügt: 

„na) ‚Europäische Arbeitsbehörde‘ die mit der [Verordnung zur Errichtung der Behörde] 

gegründete, in Artikel 74 genannte Einrichtung;“; 

(2) Artikel 72 Buchstabe g erhält folgende Fassung:  

„g) Sie stellt die Unterlagen zusammen, die für die Rechnungslegung der Träger der 

Mitgliedstaaten über deren Aufwendungen aufgrund dieser Verordnung zu berücksichtigen 

sind, und stellt auf der Grundlage eines Berichts der in Artikel 74 genannten Europäischen 

Arbeitsbehörde die Jahresabrechnung zwischen diesen Trägern auf.“; 

(3) Artikel 73 wird gestrichen; 

(4) Artikel 74 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 74 

Europäische Arbeitsbehörde  

(1) Die Europäische Arbeitsbehörde unterstützt die Durchführung dieser Verordnung im 

Einklang mit ihren Aufgaben, die in der [Verordnung zur Errichtung der Behörde] festgelegt 

sind. 
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(2) Um die Verwaltungskommission in Finanzangelegenheiten zu unterstützen, unternimmt 

die Europäische Arbeitsbehörde Folgendes:  

(a) sie prüft die Methode zur Feststellung und Berechnung der von den Mitgliedstaaten 

vorgelegten durchschnittlichen jährlichen Kosten; 

(b) sie trägt die erforderlichen Daten zusammen und führt die Berechnungen aus, die 

erforderlich sind, um den jährlichen Forderungsstand jedes einzelnen Mitgliedstaats 

festzustellen; 

(c) sie erstattet der Verwaltungskommission regelmäßig Bericht über die Ergebnisse der 

Anwendung dieser Verordnung und der Durchführungsverordnung, insbesondere in 

finanzieller Hinsicht; 

(d) sie stellt die für die Beschlussfassung der Verwaltungskommission gemäß Artikel 72 

Buchstabe g erforderlichen Daten und Berichte zur Verfügung; 

(e) sie unterbreitet der Verwaltungskommission alle geeigneten Vorschläge im 

Zusammenhang mit den Buchstaben a, b und c, einschließlich derjenigen, die diese 

Verordnung betreffen; 

(f) sie erledigt alle Arbeiten, Untersuchungen und Aufträge zu Fragen, die die 

Verwaltungskommission an sie verweist. 

(3) Um die Arbeit der Verwaltungskommission in technischen Angelegenheiten zu 

unterstützen, unterbreitet die Europäische Arbeitsbehörde der Verwaltungskommission 

Vorschläge für die gemeinsamen Architekturregeln zur Verwaltung der elektronischen 

Datenverarbeitungsdienste, insbesondere zu Sicherheit und Normenverwendung. Die 

Europäische Arbeitsbehörde erstellt Berichte und gibt eine mit Gründen versehene 

Stellungnahme ab, bevor die Verwaltungskommission eine Entscheidung nach Artikel 72 

Buchstabe d trifft. 

 

(4) Bei Streitigkeiten zwischen Trägern oder Behörden über die Anwendung dieser 

Verordnung und der Durchführungsverordnung tritt die Europäische Arbeitsbehörde gemäß 

[Artikel 13 der Verordnung zur Errichtung der Behörde betreffend Mediation] als Mediator 

auf.“; 

(5) Artikel 76 Absatz 6 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Wird binnen einer angemessenen Frist keine Lösung gefunden, so können die betreffenden Behörden 

die Europäische Arbeitsbehörde befassen.“. 

 

Artikel 47 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 [bezüglich der Bestimmungen, die derzeit überarbeitet 

werden, wird die Kommission ihren Vorschlag nach Annahme der überarbeiteten Verordnung 

anpassen] 

Die Verordnung (EG) Nr. 987/2009 wird wie folgt geändert: 

(1) Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe f erhält folgende Fassung:  
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„f) ‚Europäische Arbeitsmarktbehörde‘ die in Artikel 74 der Grundverordnung genannte 

Einrichtung.“; 

(2) Artikel 5 Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4) Erzielen die betreffenden Träger keine Einigung, so können die zuständigen Behörden 

frühestens einen Monat nach dem Tag, an dem der Träger, der das Dokument erhalten hat, 

sein Ersuchen vorgebracht hat, die Europäische Arbeitsbehörde anrufen. Die Europäische 

Arbeitsbehörde wirkt darauf hin, die Standpunkte gemäß den Verfahren der [Verordnung zur 

Errichtung der Behörde – Artikel 13 betreffend Mediation] miteinander in Einklang zu 

bringen.“; 

(3) Artikel 6 Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Erzielen die betreffenden Träger oder Behörden keine Einigung, so können die 

zuständigen Behörden frühestens einen Monat nach dem Tag, an dem die 

Meinungsverschiedenheit im Sinne von Absatz 1 oder Absatz 2 aufgetreten ist, die 

Europäische Arbeitsbehörde anrufen. Die Europäische Arbeitsbehörde wirkt darauf hin, die 

Standpunkte gemäß den Verfahren der [Verordnung zur Errichtung der Behörde – Artikel 13 

betreffend Mediation] miteinander in Einklang zu bringen.“; 

(4) Artikel 65 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 65 

Mitteilung der Jahresdurchschnittskosten 

(1) Für ein bestimmtes Jahr wird die Höhe der Jahresdurchschnittskosten pro Person in den 

einzelnen Altersklassen spätestens bis zum Ende des zweiten Jahres, das auf dieses Jahr folgt, 

der Europäischen Arbeitsbehörde mitgeteilt.  

(2) Die gemäß Absatz 1 mitgeteilten Jahresdurchschnittskosten werden jährlich nach 

Genehmigung durch die Verwaltungskommission im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht.  

(3) Ist ein Mitgliedstaat nicht in der Lage, die Durchschnittskosten für ein bestimmtes Jahr 

innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist mitzuteilen, so ersucht er innerhalb derselben Frist 

die Verwaltungskommission und die Europäische Arbeitsbehörde um Erlaubnis, die im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Jahresdurchschnittskosten des 

betreffenden Mitgliedstaats für das Vorjahr des bestimmten Jahres zu verwenden, in dem die 

Mitteilung aussteht. Bei diesem Ersuchen muss der Mitgliedstaat die Gründe erläutern, aus 

denen er die Jahresdurchschnittskosten für das betreffende Jahr nicht mitteilen kann. Billigt 

die Verwaltungskommission nach Stellungnahme der Europäischen Arbeitsbehörde den 

Antrag des Mitgliedstaats, so werden die genannten Jahresdurchschnittskosten erneut im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

(4) Die Ausnahme nach Absatz 3 wird nicht für aufeinanderfolgende Jahre gewährt.“; 

(5) Artikel 67 Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Die Europäische Arbeitsbehörde erleichtert den Abschluss der Rechnungsführung in 

Fällen, in denen eine Einigung nicht innerhalb des in Absatz 6 genannten Zeitraums erzielt 

werden kann, und nimmt auf begründeten Antrag einer der Parteien innerhalb von sechs 

Monaten, gerechnet ab dem Monat, in dem er mit der Angelegenheit befasst worden ist, zu 

Beanstandungen Stellung.“ 

(6) Artikel 69 erhält folgende Fassung: 
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„Artikel 69 

 Jahresabschlussbericht 

(1) Auf der Grundlage des Berichts der Europäischen Arbeitsbehörde erstellt die 

Verwaltungskommission nach Artikel 72 Buchstabe g der Grundverordnung für jedes 

Kalenderjahr eine Übersicht über die Forderungen. Zu diesem Zweck teilen die 

Verbindungsstellen der Europäischen Arbeitsbehörde unter Einhaltung der von dieser 

festgelegten Fristen und Modalitäten einerseits die Höhe der eingereichten, beglichenen oder 

beanstandeten Forderungen (Gläubigerposition) und andererseits die Höhe der eingegangenen, 

beglichenen oder beanstandeten Forderungen (Schuldnerposition) mit. 

(2) Die Verwaltungskommission kann alle zweckdienlichen Prüfungen zur Kontrolle der 

statistischen Angaben und Rechnungsführungsdaten, auf deren Grundlage die Jahresübersicht 

über die Forderungen nach Absatz 1 erstellt wurde, vornehmen, insbesondere um sich zu 

vergewissern, dass diese Daten mit den in diesem Titel festgesetzten Regeln 

übereinstimmen.“. 

Artikel 48 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 

Die Verordnung (EU) Nr. 492/2011 wird wie folgt geändert: 

(1) In Artikel 26 wird folgender Absatz angefügt: 

„Die mit der [Verordnung zur Errichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde] eingerichtete 

Europäische Arbeitsbehörde nimmt als Beobachterin an den Sitzungen des Beratenden 

Ausschusses teil und stellt bei Bedarf technischen Input und technisches Fachwissen bereit.“; 

(2) die Artikel 29 bis 34 werden gestrichen; 

(3) Artikel 35 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 35  

Die am 8. November 1968 geltende Geschäftsordnung des Beratenden Ausschusses wird 

weiter angewandt.“; 

(4) Artikel 39 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 39  

Die Verwaltungsausgaben des Beratenden Ausschusses werden im Gesamthaushaltsplan der 

Europäischen Union im Einzelplan der Kommission aufgeführt.“. 

Artikel 49 

Änderung der Verordnung (EU) 2016/589 

Die Verordnung (EU) 2016/589 wird wie folgt geändert: 

(1) Artikel 1 wird wie folgt geändert:  

(a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
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„a) die Organisation des EURES-Netzes zwischen der Kommission, der Europäischen 

Arbeitsbehörde und den Mitgliedstaaten;“; 

(b) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) die Zusammenarbeit zwischen der Kommission, der Europäischen Arbeitsbehörde und den 

Mitgliedstaaten beim Austausch der verfügbaren einschlägigen Daten über 

Stellenangebote, Stellengesuche und Lebensläufe;“; 

(c) Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f) die Förderung des EURES-Netzes auf Unionsebene durch wirksame 

Kommunikationsmaßnahmen der Kommission, der Europäischen Arbeitsbehörde und 

der Mitgliedstaaten.“; 

(2) in Artikel 3 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„8. ‚Europäische Arbeitsbehörde‘ die mit der [Verordnung zur Errichtung einer Europäischen 

Arbeitsbehörde] gegründete Einrichtung.“; 

(3) Artikel 4 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Kommission, die Europäische Arbeitsbehörde und die EURES-Mitglieder und -Partner 

bestimmen, wie dieser Zugang entsprechend ihren jeweiligen Verpflichtungen 

sichergestellt wird.“; 

(4) Artikel 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

(a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) dem bei der Europäischen Arbeitsbehörde einzurichtenden Europäischen 

Koordinierungsbüro, dessen Aufgabe es ist, das EURES-Netz bei der Wahrnehmung 

seiner Aufgaben zu unterstützen;“; 

(b) folgender Buchstabe e wird angefügt: 

„e) der Kommission.“; 

(5) Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

(a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

(i) Der einleitende Satz erhält folgende Fassung: 

 „Das Europäische Koordinierungsbüro unterstützt das EURES-Netz bei der Ausführung 

seiner Tätigkeiten, insbesondere indem es in enger Zusammenarbeit mit den Nationalen 

Koordinierungsbüros und der Kommission die folgenden Aktivitäten entwickelt und 

durchführt:“; 

(ii) Buchstabe a Ziffer i erhält folgende Fassung: 

 „i) in seiner Eigenschaft als Systemeigner des EURES-Portals und der damit 

zusammenhängenden IT-Dienste die Festlegung der Nutzerbedürfnisse und der 

betrieblichen Anforderungen, die der Kommission zu übermitteln sind mit Blick auf 

Betrieb und Weiterentwicklung des Portals, einschließlich seiner Systeme und Verfahren 

für den Austausch von Stellenangeboten, Arbeitsgesuchen, Lebensläufen und 

Begleitunterlagen sowie sonstigen Informationen, in Zusammenarbeit mit anderen 

maßgeblichen Informations- und Beratungsdiensten oder -netzen der Union sowie 

einschlägigen Unionsinitiativen;“; 
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(b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Das Europäische Koordinierungsbüro wird von der Europäischen Arbeitsbehörde 

verwaltet. Das Europäische Koordinierungsbüro richtet einen regelmäßigen Dialog mit 

den Vertretern der Sozialpartner auf Unionsebene ein.“; 

(c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3)   Das Europäische Koordinierungsbüro erstellt seine mehrjährigen Arbeitsprogramme in 

Absprache mit der Koordinierungsgruppe gemäß Artikel 14 sowie mit der 

Kommission.“; 

(6) Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Zusammenarbeit mit der Kommission, der Europäischen Arbeitsbehörde und den 

Mitgliedstaaten bei der Zusammenführung und beim Ausgleich innerhalb des Rahmens 

gemäß Kapitel III;“; 

(7) Artikel 14 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Koordinierungsgruppe setzt sich aus Vertretern des Europäischen 

Koordinierungsbüros, der Kommission und der Nationalen Koordinierungsbüros auf 

geeigneter Ebene zusammen.“; 

(8) Artikel 29 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 29  

Austausch von Informationen über Mobilitätsströme und -muster 

„Die Kommission und die Mitgliedstaaten überwachen die Beschäftigungsmobilitätsströme 

und -muster innerhalb der Union anhand der Berichte der Europäischen Arbeitsbehörde 

und unter Heranziehung von Eurostat-Statistiken und verfügbaren nationalen Daten, und 

sie machen die entsprechenden Ergebnisse öffentlich bekannt.“. 

Artikel 50 

Aufhebung  

Der Beschluss 2009/17/EG und der Beschluss (EU) 2016/344 werden aufgehoben. 

Bezugnahmen auf den Beschluss 2009/17/EG und den Beschluss (EU) 2016/344 gelten als 

Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung. 

Artikel 51 

Inkrafttreten  

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Anhang – Finanzbogen zu Rechtsakten – Agenturen 
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 1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  
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 3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen 
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN  

 

 

1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative  

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung 

einer Europäischen Arbeitsbehörde 

1.2. Politikbereich(e) 

04: Beschäftigung, Soziales und Integration 

04 03: Beschäftigung, Soziales und Integration 

04 03 15: Europäische Arbeitsbehörde 

1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  

 Der Vorschlag/Die Initiative betrifft eine neue Maßnahme  

 Der Vorschlag/Die Initiative betrifft eine neue Maßnahme im Anschluss an ein 

Pilotprojekt/eine vorbereitende Maßnahme
78

  

 Der Vorschlag/Die Initiative betrifft die Verlängerung einer bestehenden Maßnahme  

 Der Vorschlag/Die Initiative betrifft eine neu ausgerichtete Maßnahme  

1.4. Ziele 

1.4.1. Mit dem Vorschlag/der Initiative verfolgte mehrjährige strategische Ziele der Kommission  

Die Europäische Arbeitsbehörde soll auf der Grundlage der Unionsvorschriften in den 

Bereichen grenzüberschreitende Arbeitskräftemobilität und Koordinierung der Systeme der 

sozialen Sicherheit einen Beitrag zu einer fairen Arbeitskräftemobilität im Binnenmarkt 

leisten. 

Dies entspricht einem direkten Beitrag zu der politischen Priorität der Kommission „Ein 

vertiefter und fairerer Binnenmarkt mit gestärkter industrieller Basis“ (Priorität 4 der 

politischen Leitlinien „Ein neuer Start für Europa“
79

) und ist eine Ergänzung der Priorität 

„Neue Impulse für Arbeitsplätze, Wachstum und Investitionen“ (Priorität 1), da bessere 

regulatorische Rahmenbedingungen zur Förderung des Unternehmergeists und der Schaffung 

von Arbeitsplätzen geschaffen werden.  

Dadurch, dass sich die Europäische Arbeitsbehörde für ein besseres Funktionieren des 

Binnenmarkts einsetzt, wird sie auch die Inanspruchnahme von Möglichkeiten 

grenzüberschreitender Beschäftigung und Erbringung von Dienstleistungen gemäß der 

Strategie Europa 2020 erleichtern, die auf intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum als Mittel zur Überwindung der strukturellen Schwächen der europäischen 

                                                 
78 Im Sinne des Artikels 54 Absatz 2 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung. 
79 http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de 

http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de
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Wirtschaft, zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität sowie zur Stärkung 

einer nachhaltigen sozialen Marktwirtschaft setzt. 

1.4.2. Einzelziele  

Einzelziel Nr. 1 

a) Erleichterung des Zugangs von Einzelpersonen und Arbeitgebern zu Informationen über 

ihre Rechte und Pflichten sowie zu einschlägigen Diensten.  

Einzelziel Nr. 2 

b) Unterstützung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der grenzüberschreitenden 

Durchsetzung einschlägiger Unionsvorschriften; dazu gehört auch die Unterstützung 

gemeinsamer Kontrollen. 

Einzelziel Nr. 3 

c) Vermittlung bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten zwischen nationalen 

Aufsichtsbehörden oder bei Störungen des Arbeitsmarktes und Beitrag zur Herbeiführung von 

Lösungen. 

1.4.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen 

 

Einzelpersonen und Arbeitgeber sollten von einer größeren Transparenz und einem besseren 

Zugang zu Informationen über ihre Rechte und Pflichten, einem stärker ausgeprägten 

Bewusstsein für die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, einer kohärenteren 

Dienstleistungserbringung in der Union und einer verstärkten Durchsetzung ihrer Rechte 

profitieren.  

Nationale Behörden sollten insbesondere von Folgendem profitieren: reibungslosere 

Zusammenarbeit und verstärkter Informationsaustausch, Synergien bei der Ausschussarbeit 

und straffere Datenerhebung, analytische und technische Unterstützung sowie Zugang zu 

einem Mediationsverfahren in den unter die Zuständigkeit der Behörde fallenden Bereichen. 

1.4.4. Leistungs- und Erfolgsindikatoren  

 

Detaillierte Ziele und erwartete Ergebnisse einschließlich Leistungsindikatoren werden im 

jährlichen Arbeitsprogramm festgelegt, während das mehrjährige Arbeitsprogramm 

allgemeine strategische Ziele, erwartete Ergebnisse und Leistungsindikatoren enthalten wird. 

Die wichtigsten von der Kommission entwickelten Leistungsindikatoren für die Agenturen 

sollten eingehalten werden.  

Darüber hinaus wird in dem Folgenabschätzungsbericht, der dem Vorschlag beigefügt ist, ein 

spezifischer Überwachungsrahmen, einschließlich einer Reihe von Indikatoren, beschrieben. 

Der Rahmen wird im Einklang mit den endgültigen rechtlichen und 

Umsetzungsanforderungen sowie den Fristen angepasst.  

1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  

1.5.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf  

Der Vorschlag beruht auf den Artikeln 46, 48, 53 Absatz 1, 62 und 91 Absatz 1 AEUV mit 

Schwerpunkt auf der Freizügigkeit der Arbeitnehmer, der Koordinierung der Systeme der 
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sozialen Sicherheit, der Aufnahme und Ausübung selbstständiger Erwerbstätigkeiten, dem 

freien Dienstleistungsverkehr sowie den gemeinsamen Regeln für den internationalen 

Verkehr. 

Die Wahl der Rechtsgrundlage spiegelt die Hauptziele und den Anwendungsbereich der 

Initiative wider, die auf die grenzübergreifende Arbeitskräftemobilität und die Koordinierung 

der Systeme der sozialen Sicherheit, einschließlich der Entsendung von Arbeitnehmern, 

abstellt. Die Rechtsgrundlage für diesen Vorschlag steht auch im Einklang mit der 

Rechtsgrundlage der Rechtsakte der Union, die in den Tätigkeitsbereich der Behörde fallen. 

Das unmittelbar angestrebte Ergebnis ist die Einrichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde, 

die die Bereitstellung von Informationen und Dienstleistungen für Einzelpersonen und 

Arbeitgeber fördert und die Mitgliedstaaten bei der Zusammenarbeit und beim 

Informationsaustausch, bei gemeinsamen Kontrollen, bei Risikobewertungen, beim 

Kapazitätsaufbau, bei der Vermittlung zwischen nationalen Behörden sowie bei der 

Zusammenarbeit im Fall von Arbeitsmarktstörungen unterstützt. Auf längere Sicht kann der 

Aufgabenbereich der Behörde geändert werden, sofern spätestens 5 Jahre nach dem 

Inkrafttreten der Gründungsverordnung eine Bewertung durchgeführt wird.  

1.5.2. Mehrwert aufgrund des Tätigwerdens der Union (kann sich aus unterschiedlichen Faktoren 

ergeben, z. B. Koordinationszugewinnen, Rechtssicherheit, größerer Wirksamkeit oder 

Komplementarität). Für die Zwecke dieser Nummer bezeichnet der Ausdruck „Mehrwert 

aufgrund des Tätigwerdens der Union“ den Wert, der sich aus dem Tätigwerden der Union 

ergibt und den Wert ergänzt, der andernfalls allein von den Mitgliedstaaten geschaffen 

worden wäre. 

Gründe für Maßnahmen auf europäischer Ebene (ex-ante) 

Die Ziele des Vorschlags können von den Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler oder 

lokaler Ebene nicht ausreichend verwirklicht werden und lassen sich aus folgenden Gründen 

besser auf Unionsebene erreichen: 

a) Die Bereitstellung hochwertiger und aktueller Informationen und Dienstleistungen für die 

Öffentlichkeit über ihre Rechte und Pflichten bei grenzüberschreitenden Sachverhalten muss 

auf Unionsebene koordiniert werden, damit ein einheitliches, klares und effizientes Vorgehen 

gewährleistet ist; 

b) die Anwendung des Unionsrechts im Bereich der grenzüberschreitenden 

Arbeitskräftemobilität und der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit stützt sich 

auf die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, sodass kein Mitgliedstaat allein 

handeln kann; 

c) um die Synergien und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der 

Anwendung des Unionsrechts in den Bereichen Arbeitskräftemobilität und Koordinierung der 

Systeme der sozialen Sicherheit zu verstärken, um Rechtssicherheit für Verwaltungen und 

Einzelpersonen gleichermaßen zu gewährleisten und um zu einem gemeinsamen Standpunkt 

hinsichtlich der Durchsetzungserfordernisse zu gelangen, muss ein koordinierter und 

gemeinsamer Ansatz auf Unionsebene entwickelt werden, anstatt sich auf ein komplexes Netz 

bilateraler oder multilateraler Übereinkünfte zu verlassen. 

Erwarteter EU-Mehrwert (ex-post)  

Die Einrichtung der Behörde wird die faire, einfache und wirksame Anwendung des 

Unionsrechts in der gesamten Union erleichtern. Die Behörde wird die Zusammenarbeit und 
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den zeitnahen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten verbessern und die 

Transparenz und den Zugang zu Informationen und Dienstleistungen für Einzelpersonen und 

Arbeitgeber verbessern. Sie wird gemeinsame Kontrollen unter Beteiligung der zuständigen 

Behörden aus verschiedenen Mitgliedstaaten unterstützen. Sie wird den Mitgliedstaaten 

spezielle Arbeitsmarktanalysen und Leistungen zugunsten des Kapazitätsaufbaus zur 

Verfügung stellen. 

1.5.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene Erkenntnisse 

Die Initiative umfasst eine Bestandsaufnahme jüngster und laufender Legislativvorschläge in 

den Bereichen Arbeitskräftemobilität, Entsendung, Koordinierung der Systeme der sozialen 

Sicherheit und Einrichtung eines zentralen digitalen Zugangstors. Die Folgenabschätzung und 

der Vorschlag stützen sich auf die Fortschritte und Erkenntnisse aus diesen laufenden 

Initiativen, in denen auf die Notwendigkeit einer operativen Unterstützung im Hinblick auf 

eine bessere grenzübergreifende Zusammenarbeit und mehr Transparenz und Sensibilisierung 

hingewiesen wurde, um die Anwendung und Durchsetzung des einschlägigen Unionsrechts zu 

verbessern. 

Der Vorschlag trägt auch der laufenden Evaluierung von vier EU-Agenturen im Bereich der 

Beschäftigungspolitik Rechnung.
80

 Diese Evaluierung umfasst eine individuelle Bewertung 

jeder Agentur, einen Vergleich und eine vorausschauende Bewertung der künftigen 

Funktionsweise der vier Agenturen. Die vier Agenturen unterscheiden sich in ihrer 

Konzeption klar von der vorgeschlagenen Behörde, da sie sich in erster Linie auf die 

Forschung konzentrieren und keinen grenzübergreifenden Schwerpunkt haben. Dennoch sind 

bestimmte vorläufige Erkenntnisse aus der Evaluierung in diesen Vorschlag eingeflossen, 

insbesondere im Hinblick auf die Organisation von Aufgaben und die Governance. Im 

Folgenabschätzungsbericht zu diesem Vorschlag wird die mögliche Interaktion zwischen einer 

neuen Europäischen Arbeitsbehörde und den vier bestehenden Agenturen untersucht. 

1.5.4. Kohärenz mit anderen Finanzierungsinstrumenten sowie mögliche Synergieeffekte 

Die Behörde sollte mit anderen EU-Informationsdiensten wie „Ihr Europa – Beratung“ 

zusammenarbeiten und Synergien fördern sowie die Kohärenz mit dem Portal „Ihr Europa“ 

sicherstellen, das die tragende Säule des künftigen zentralen digitalen Zugangstors
81

 sein wird. 

Weiterhin sollte die Behörde mit anderen einschlägigen Initiativen und Netzen der Union 

zusammenarbeiten, insbesondere mit dem Europäischen Netz der öffentlichen 

Arbeitsverwaltungen (ÖAV)
82

, dem Enterprise Europe Network
83

, der Anlaufstelle „Grenze“
84

 

und SOLVIT
85

, sowie mit einschlägigen, gemäß der Richtlinie 2014/54/EU von den 

Mitgliedstaaten benannten nationalen Diensten, etwa den Stellen zur Förderung der 

Gleichbehandlung und zur Unterstützung von Arbeitnehmern der Union und ihren 

Familienangehörigen, und mit nationalen Kontaktstellen, die gemäß der Richtlinie 

2011/24/EU benannt wurden, um über die Gesundheitsversorgung zu informieren. 

                                                 
80 [Referenz zur Evaluierung wird hinzugefügt, sobald diese verfügbar ist] 
81 Verordnung [Zentrales digitales Zugangstor – COM(2017) 256] 
82 Beschluss Nr. 573/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die verstärkte Zusammenarbeit 

zwischen den öffentlichen Arbeitsverwaltungen (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 32). 
83 Ein Überblick über das Enterprise Europe Network ist verfügbar unter: https://een.ec.europa.eu/ 
84 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament – Stärkung von Wachstum und Zusammenhalt in den 

EU-Grenzregionen (COM(2017) 534). 
85 Empfehlung 2013/461/EU der Kommission vom 17. September 2013 zu den Grundsätzen für SOLVIT (ABl. L 249 vom 

19.9.2013, S. 10). 
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Die Behörde wird einige Aufgaben übernehmen, die derzeit von der Kommission im Rahmen 

des EaSI-Programms durchgeführt werden, insbesondere technische und operative Aufgaben. 

Dabei wird sichergestellt, dass sich die jeweiligen Arbeitsprogramme von EaSI und der 

Behörde ergänzen und nicht überschneiden.  

Die Behörde wird mit anderen EU-Agenturen zusammenarbeiten, die auf verwandten 

Gebieten tätig sind, insbesondere mit der Europäischen Agentur für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA), dem Europäischen Zentrum für die 

Förderung der Berufsbildung (Cedefop) und der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der 

Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound). 
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1.6. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen  

 Vorschlag/Initiative mit befristeter Geltungsdauer  

–  Geltungsdauer: [TT/MM]JJJJ bis [TT/MM]JJJJ  

–  Finanzielle Auswirkungen: JJJJ bis JJJJ 

 Vorschlag/Initiative mit unbefristeter Geltungsdauer
86

 

– Anlaufphase von 2019 bis 2023, 

– anschließend reguläre Umsetzung (ab 2023). 

1.7. Vorgeschlagene Arten der Mittelverwaltung  

 Direkte Mittelverwaltung durch die Kommission über 

–  Exekutivagenturen  

 Geteilte Mittelverwaltung mit Mitgliedstaaten  

 Indirekte Mittelverwaltung durch Übertragung von Aufgaben des Haushaltsvollzugs an: 

 internationale Organisationen und deren Agenturen (bitte angeben); 

 die EIB und den Europäischen Investitionsfonds; 

 Einrichtungen nach den Artikeln 208 und 209; 

 öffentliche Einrichtungen; 

 privatrechtliche Einrichtungen, die im öffentlichen Auftrag tätig werden, sofern sie 

ausreichende Finanzsicherheiten bieten; 

 privatrechtliche Einrichtungen eines Mitgliedstaats, die mit der Umsetzung einer öffentlich-

privaten Partnerschaft betraut werden und die ausreichende Finanzsicherheiten bieten; 

 Personen, die mit der Durchführung bestimmter Maßnahmen der GASP im Rahmen des 

Titels V des Vertrags über die Europäische Union betraut und in dem maßgeblichen 

Basisrechtsakt bezeichnet sind. 

Bemerkungen  

Zur Finanzierung dieser neuen Initiative sind sowohl Umschichtungen als auch frisches Kapital 

erforderlich. Die derzeit im Rahmen der EaSI-Verordnung und der Befugnisse der Kommission im 

Bereich „Freizügigkeit der Arbeitnehmer“ durchgeführten Maßnahmen werden mit den entsprechenden 

finanziellen Mitteln verschoben. Der finanzielle Beitrag aus den Bereichen „Unterstützende Tätigkeiten 

für die Europäische Verkehrspolitik und Passagierrechte einschließlich Kommunikationstätigkeiten“ 

und „Verkehrssicherheit“ wird die Umschichtungen der Kommission zur Finanzierung dieser neuen 

Initiative ergänzen. Der Rest wird aus dem verbleibenden Spielraum der Teilrubrik 1A zur Verfügung 

gestellt.  

 

                                                 
86 Die finanziellen Aspekte dieses Vorschlags greifen dem Vorschlag der Kommission für den nächsten mehrjährigen 

Finanzrahmen nicht vor.  
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2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN  

2.1. Monitoring und Berichterstattung  

Alle EU-Agenturen unterliegen einem strengen Monitoringsystem, das eine 

Koordinierungsstelle für interne Audits, den internen Auditdienst der Kommission, den 

Verwaltungsrat, die Kommission, den Rechnungshof und die Haushaltsbehörde umfasst. 

Dieses System spiegelt sich als Bestandteil der Gründungsverordnung der Europäischen 

Arbeitsbehörde wider.  

Gemäß der Gemeinsamen Erklärung zu den dezentralen Agenturen der EU umfasst das 

jährliche Arbeitsprogramm der Behörde detaillierte Ziele und erwartete Ergebnisse 

einschließlich Leistungsindikatoren. Die Behörde wird den in ihrem Arbeitsprogramm 

vorgesehenen Tätigkeiten entsprechende Leistungsindikatoren gegenüberstellen. Die 

Tätigkeiten der Behörde werden dann im jährlichen Tätigkeitsbericht anhand dieser 

Indikatoren gemessen. Das jährliche Arbeitsprogramm muss mit dem mehrjährigen 

Arbeitsprogramm in Einklang stehen, und beide müssen in einem jährlichen einheitlichen 

Programmplanungsdokument enthalten sein, das dem Europäischen Parlament, dem Rat und 

der Kommission vorgelegt wird. 

Der Verwaltungsrat der Behörde wird für die Überwachung der administrativen und 

operativen Leitung sowie der Haushaltsführung der Behörde zuständig sein.  

Spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Gründungsverordnung der Behörde und danach 

alle fünf Jahre bewertet die Kommission die Leistung der Behörde im Verhältnis zu ihren 

Zielen, ihrem Mandat und ihren Aufgaben. Die Bewertung befasst sich besonders mit der 

etwaigen Notwendigkeit einer Änderung des Mandats der Behörde sowie den finanziellen 

Implikationen einer solchen Änderung. Die Kommission erstattet dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und dem Verwaltungsrat über das Ergebnis der Bewertung Bericht. Die 

Ergebnisse der Bewertung werden veröffentlicht. 

2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  

2.2.1. Ermittelte Risiken  

Da es sich bei der Behörde um eine völlig neue Agentur handelt, könnten sich mögliche 

Verzögerungen bei den Einstellungsverfahren auf die operative Leistungsfähigkeit der 

Behörde auswirken. Die Unterstützung durch die zuständige Generaldirektion, die die 

Funktionen des Anweisungsbefugten und der Anstellungsbehörde übernimmt, bis die Behörde 

Verwaltungsautonomie erhält, ist von entscheidender Bedeutung.  

Während der Anlaufphase werden häufige Sitzungen und regelmäßige Kontakte zwischen der 

zuständigen Generaldirektion und der Behörde erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die 

Behörde so schnell wie möglich autonom und einsatzbereit ist.  

2.2.2. Vorgesehene Kontrollen  

Die Behörde unterliegt Verwaltungskontrollen, die vor allem der Überprüfung des 

ordnungsgemäßen Einsatzes der den Agenturen zugewiesenen Ressourcen dienen. Dazu 

gehören: Haushaltskontrolle, internes Audit, Jahresberichte des Europäischen Rechnungshofs, 

jährliche Entlastung für die Ausführung des EU-Haushalts und etwaige OLAF-

Untersuchungen. Die Tätigkeit der Behörde wird zudem vom Europäischen 

Bürgerbeauftragten nach Artikel 228 AEUV kontrolliert. Diese Verwaltungskontrollen sehen 
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eine Reihe von Verfahrensgarantien vor, um zu gewährleisten, dass den Interessen der 

Beteiligten Rechnung getragen wird. 

2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  

In Artikel 38 des Vorschlags für die Gründungsverordnung der Europäischen Arbeitsbehörde 

sind Betrugsbekämpfungsmaßnahmen vorgesehen, und der Exekutivdirektor und der 

Verwaltungsrat werden geeignete Maßnahmen gemäß den in allen EU-Organen angewandten 

Normen der internen Kontrolle ergreifen. Im Einklang mit dem Gemeinsamen Konzept wird 

die Behörde eine Betrugsbekämpfungsstrategie entwickeln.  
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3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER 

INITIATIVE  

DIE GESCHÄTZTEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE AUSGABEN UND DEN PERSONALBESTAND FÜR 

DAS JAHR 2021 UND DIE JAHRE DANACH IN DIESEM FINANZBOGEN DIENEN DER 

VERANSCHAULICHUNG UND GREIFEN DEM NÄCHSTEN MEHRJÄHRIGEN FINANZRAHMEN 

NICHT VOR. 

 

3.1. Betroffene Rubriken des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinien  

 Neu zu schaffende Haushaltslinien  

In der Reihenfolge der Rubriken des mehrjährigen Finanzrahmens und der Haushaltslinien. 

Rubrik des 

mehrjährig

en 

Finanzrahm

ens 

Haushaltslinie 
Art der 

Ausgaben Finanzierungsbeiträge  

Teilrubrik 1a – Wettbewerbsfähigkeit für 

Wachstum und Beschäftigung 
GM/NGM 

von 

EFTA-

Ländern 

von 

Kandidaten

ländern 

von 

Drittlände

rn 

nach Artikel 21 

Absatz 2 

Buchstabe b der 

Haushaltsordnung  

1a 04 03 15 GM/NGM JA NEIN JA NEIN 
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3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  

3.2.1. Übersicht  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Rubrik des mehrjährigen  

Finanzrahmens  
1A Europäische Arbeitsbehörde („die Behörde“) 

 

Europäische Arbeitsbehörde („die Behörde“) 
  Jahr 

2019 

Jahr 
2020 

Jahr 
2021 

Jahr 
2022 

Jahr 
2023 

Jahr 
2024 

Usw. 

Titel 1: Personalkosten 
Verpflichtung

en 
(1) 2,416 6,658 11,071 15,125 17,349 17,696  

Zahlungen (2) 2,416 6,658 11,071 15,125 17,349 17,696  

Titel 2: Verwaltungskosten 
Verpflichtung

en 
(1a) 0,568 1,115 6,470 5,160 5,650 5,763  

Zahlungen (2a) 0,568 1,115 6,470 5,160 5,650 5,763  

Titel 3: Operative Kosten 
Verpflichtung

en 
(3a) 8,088 14,172 21,390 24,695 28,000 28,560  

 Zahlungen (3b) 8,088 14,172 21,390 24,695 28,000 28,560  

Mittel INSGESAMT 

für die Behörde 

Verpflichtung

en 
=1+1a +3a 11,072 21,945 38,930 44,980 50,999 52,019  

Zahlungen 
=2+2a 

+3b 
11,072 21,945 38,930 44,980 50,999 52,019  

Bei allen Berechnungen wurde als Behördensitz Brüssel zugrunde gelegt. Der tatsächliche Sitz steht noch nicht fest. Die Anlaufphase wurde mit fünf 

Jahren veranschlagt – ab 2023 soll die Behörde voll einsatzfähig sein. Ab diesem Zeitpunkt erhöht sich das Gesamtbudget der Behörde jedes Jahr um 

2 %, um die Inflation abzudecken. Die Zahlungen entsprechen den Verpflichtungen, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht entschieden ist, ob es 

sich bei Titel 3 um nichtgetrennte oder getrennte Mittel handelt.  

In den Jahren 2019 und 2020 werden die derzeit von der Kommission im Rahmen des EaSI-Programms durchgeführten Maßnahmen in den 

Aufgabenbereich der Behörde übertragen. Die Übertragung des EURES-Portals erfolgt erst 2020. Die entsprechenden Beträge, die von EaSI auf die 

Behörde übertragen werden, belaufen sich auf 6,300 Mio. EUR im Jahr 2019 und auf 10,187 Mio. EUR im Jahr 2020, d. h. auf einen Gesamtbetrag von 

16,487 Mio. EUR bis zum Ende des mehrjährigen Finanzrahmens 2014-2020. Der der Behörde aus dem Bereich „Freizügigkeit der Arbeitnehmer“ zur 

Verfügung gestellte Betrag beläuft sich in den Jahren 2019 und 2020 auf jeweils 1,287 Mio. EUR, d. h. auf einen Gesamtbetrag von 2,574 Mio. EUR bis 

zum Ende des mehrjährigen Finanzrahmens 2014-2020.  
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Darüber hinaus erhält die Behörde von GD Move zur Finanzierung der verkehrsbezogenen Tätigkeiten, die sie durchführen wird, 1,360 Mio. EUR im 

Jahr 2019 und 2,720 Mio. EUR im Jahr 2020, d. h. einen Gesamtbetrag von 4,080 Mio. EUR bis zum Ende des laufenden mehrjährigen 

Finanzrahmens 2014-2020.   
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Einzelheiten zu den Quellen für die Umschichtungen 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Programm der Europäischen Union für 

Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) 

  Jahr 
2019 

Jahr 
2020 

MFR 2014-2020 

insgesamt 

04 01 04 02 – Unterstützungsausgaben für das 

Programm für Beschäftigung und soziale Innovation 

Verpflichtung

en = 

Zahlungen 

(1) 0,450 0,450 0,900 

04 03 02 01 – Progress – Unterstützung der 

Entwicklung, Umsetzung, Begleitung und Evaluierung 

der Beschäftigungs- und Sozialpolitik der Union und 

der Gesetzgebung zu Arbeitsbedingungen 

Verpflichtungen (2) 1,500 1,500 3,000 

04 03 02 02 – EURES – Förderung der freiwilligen 

geografischen Mobilität der Arbeitskräfte und 

Erhöhung der Beschäftigungschancen 
Verpflichtungen (3) 4,350 8,237 12,587 

EaSI insgesamt 
Verpflichtunge

n 
(1) + (2) 

+ (3) 6,300 10,187 16,487 

 

GD EMPL – autonome Haushaltslinien 
  Jahr 

2019 

Jahr 
2020 

MFR 2014-2020 

insgesamt 

04 03 01 03 – Freizügigkeit der Arbeitnehmer, 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 

und Maßnahmen für Migranten, einschließlich 

Migranten aus Drittländern 

Verpflichtunge

n 
(1) 1,287 1,287 2,574 

 

GD MOVE – Autonome Haushaltslinien 
  Jahr 

2019 

Jahr 
2020 

MFR 2014-2020 

insgesamt 

06 02 05 – Unterstützende Tätigkeiten für die 

Europäische Verkehrspolitik und Passagierrechte 

einschließlich Kommunikationstätigkeiten 
Verpflichtungen (1) 1,360 2,576 3,936 

06 02 06 – Verkehrssicherheit Verpflichtungen (2) — 0,144 0,144 

Autonome Haushaltslinien Verkehr insgesamt 
Verpflichtunge

n 
(1) + (2) 1,360 2,720 4,080 

 

Marge Teilrubrik 1a 
  Jahr 

2019 

Jahr 
2020 

MFR 2014-2020 

insgesamt 

 
Verpflichtunge

n 
(1) 2,125 7,750 9,875 
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Rubrik des mehrjährigen  

Finanzrahmens  
5 Verwaltungsausgaben 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 
  Jahr 

2019 

Jahr 
2020 

Jahr 
2021 

Jahr 
2022 

Jahr 
2023 

Jahr 
2024 

Usw. 

GD: EMPL 

 Personalausgaben  3,289 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860  

 Sonstige Verwaltungsausgaben 0,400 0,400 1,420 1,420 1,420 1,420  

GD EMPL INSGESAMT Mittel  3,689 3,260 4,280 4,280 4,280 4,280  

 

Mittel INSGESAMT 

unter der RUBRIK 5 

des mehrjährigen Finanzrahmens  

(Verpflichtungen 

insgesamt = Zahlungen 

insgesamt) 
3,689 3,260 4,280 4,280 4,280 4,280  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 
  Jahr 

2019 

Jahr 
2020 

Jahr 
2021 

Jahr 
2022 

Jahr 
2023 

Jahr 
2024 

Usw. 

Mittel INSGESAMT 

unter den RUBRIKEN 1 bis 5 

des mehrjährigen Finanzrahmens  

Verpflichtungen 
                            

14,761  

                            

25,205  

                            

43,210  

                            

49,260  

                            

55,279  

                            

56,299  
 

Zahlungen 
                            

14,761  

                            

25,205  

                            

43,210  

                            

49,260  

                            

55,279  

                            

56,299  
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3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Mittel der Behörde  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel benötigt.  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel benötigt: 

Mittel für Verpflichtungen in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Ziele und Ergebnisse angeben   2019 2020 2021 2022 2023 

ò Art[1] Durchschnittskos

ten A
n

za
h

l 
 

Kosten 

A
n

za
h

l 
 

Kosten 

A
n

za
h

l 

Kosten 

A
n

za
h

l 

Kosten 

A
n

za
h

l 

Kosten 

  

Einzelziel Nr. 1: Erleichterung des Zugangs von Einzelpersonen und Arbeitgebern zu Informationen über ihre Rechte und Pflichten sowie zu einschlägigen Diensten  

- 

Ergebn

is 

Dienstleistungen für 

Einzelpersonen und 

Arbeitgeber 

    

1,267   2,220   3,351   3,869   4,387 

- 

Ergebn

is 

Kommunikationstätigkei

ten 

    

0,679   1,189   1,795   2,073   2,350 

Zwischensumme für Einzelziel 

Nr. 2 

    
1,946   3,410   5,146   5,942   6,737 

             

Einzelziele Nrn. 2 und 3 – Unterstützung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der grenzüberschreitenden Durchsetzung einschlägiger Unionsvorschriften (dazu gehört auch die 

Unterstützung gemeinsamer Kontrollen) und Vermittlung bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten zwischen nationalen Aufsichtsbehörden oder bei Störungen des Arbeitsmarktes und 

Beitrag zur Herbeiführung von Lösungen. 

- 

Ergebn

is 

Rahmen für den 

Informationsaustausch 

zwischen Mitgliedstaaten 

    

0,404   0,709   1,069   1,235   1,400 

- 

Ergebn

is 

Sitzungen zur 

praktischen 

Zusammenarbeit 

    

1,357   2,378   3,589   4,144   4,699 
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- 

Ergebn

is 

Analytische 

Unterstützung/Bereitstell

ung von Fachwissen für 

die Mitgliedstaaten und 

die Kommission 

    

1,026   1,798   2,714   3,134   3,553 

- 

Ergebn

is 

Fortbildungsmaßnahme

n und Personalaustausch 

    

1,733   3,037   4,583   5,292   6,000 

- 

Ergebn

is 

Technische und 

logistische Unterstützung 

der Zusammenarbeit, 

einschließlich Beratung 

    

1,621   2,840   4,287   4,949   5,612 

Zwischensumme für Einzelziel 

Nr. 1 

    
6,142   10,762   16,243   18,753   21,263 

Insgesamt     8,088   14,172   21,390   24,695   28,000 

Die künftige Behörde hat 3 Hauptziele: a) Erleichterung des Zugangs von Einzelpersonen und Arbeitgebern zu Informationen über ihre Rechte und 

Pflichten sowie zu einschlägigen Diensten, b) Unterstützung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der grenzüberschreitenden Durchsetzung 

einschlägiger Unionsvorschriften (dazu gehört auch die Unterstützung gemeinsamer Kontrollen) und c) Vermittlung bei grenzüberschreitenden 

Streitigkeiten zwischen nationalen Aufsichtsbehörden oder bei Störungen des Arbeitsmarktes und Beitrag zur Herbeiführung von Lösungen. 

Aus operativen und finanztechnischen Erwägungen werden diese in zwei Kategorien eingeteilt: 

 Einzelziel Nr. 1 – Erleichterung des Zugangs von Einzelpersonen und Arbeitgebern zu Informationen über ihre Rechte und Pflichten sowie 

zu einschlägigen Diensten; 

 Einzelziele Nrn. 2 und 3: Unterstützung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der grenzüberschreitenden Durchsetzung 

einschlägiger Unionsvorschriften (dazu gehört auch die Unterstützung gemeinsamer Kontrollen), und Vermittlung bei 

grenzüberschreitenden Streitigkeiten zwischen nationalen Aufsichtsbehörden oder bei Störungen des Arbeitsmarktes und Beitrag zur 

Herbeiführung von Lösungen. 
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3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Humanressourcen der Behörde  

3.2.3.1. Übersicht  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benötigt.  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel 

benötigt: 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr 
2019 

Jahr 
2020 

Jahr 
2021 

Jahr 
2022 

Jahr 
2023 

Jahr 
2024 

Usw. 

Beamte der 

Funktionsgruppe AD 
       

Beamte der 

Funktionsgruppe 

AST 

       

Vertragsbedienstete 

0,259 0,814 1,110 1,110 1,110 1,138  

Bedienstete auf Zeit  

1,144 3,504 5,935 8,509 9,867 10,114 
 

Abgeordnete 

nationale 

Sachverständige 0,615 1,845 3,075 4,305 4,920 5,043 
 

INSGESAMT 
2,018 6,1625 10,1195 13,9235 15,897 16,294 

 

Stellen  

Beamte der 

Funktionsgruppe AD       
 

Beamte der 

Funktionsgruppe 

AST       

 

Vertragsbedienstete 
7 15 15 15 15 15 

 

Bedienstete auf Zeit  
16 33 50 69 69 69 

 

Abgeordnete nationale 

Sachverständige 15 30 45 60 60 60 
 

 

INSGESAMT 38 78 110 144 144 144 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verschiebung von derzeit durch die Kommission 

durchgeführten Maßnahmen in den Aufgabenbereich der Behörde wahrscheinlich mit einer 

Verschiebung von etwa 10 Stellen zur Behörde einhergeht. Der Zeitpunkt der 

Stellenverschiebung und die betroffene Personalkategorie können zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt jedoch nicht spezifiziert werden. Die Personalstärke würde unter Berücksichtigung 

der Personalkategorie entsprechend reduziert.  
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Geschätzte personelle Auswirkungen (zusätzliche VZÄ) – Stellenplan 

Funktions- und 

Besoldungsgruppen 2019 2020 2021 

2022 

2023 

AD16      

AD15      

AD14      

AD13      

AD12      

AD11      

AD10      

AD9      

AD8      

AD7      

AD6      

AD5      

       

AD Insgesamt 12 24 36 52 52 

AST11      

AST10      

AST9      

AST8      

AST7      

AST6      

AST5      

AST4      

AST3      

AST2      

AST1      

AST Insgesamt 4 9 14 17 17 

AST/SC 6      

AST/SC 5      

AST/SC 4      

AST/SC 3      

AST/SC 2      

AST/SC 1      

AST/SC Insgesamt 0 0 0 0 0 

INSGESAMT 16 33 50 69 69 
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Geschätzte personelle Auswirkungen (zusätzliches Personal) – externes Personal 

Vertragsbedienstete 2019 2020 2021 2022 2023 

Funktionsgruppe IV      

Funktionsgruppe III      

Funktionsgruppe II      

Funktionsgruppe I      

Insgesamt 7 15 15 15 15 

 

Abgeordnete nationale 

Sachverständige 2019 2020 

2021 2022 

2023 

Insgesamt 15 30 45 60 60 

 

Die Personalkosten wurden so angepasst, dass die neu eingestellten Bediensteten im 

Einstellungsjahr 6 Monate buchhalterisch erfasst werden. 2023 soll die Behörde zum 

normalen Dienstbetrieb übergehen; ab dem 1. Januar 2023 wird mit 100 % des Personals 

gerechnet.  

Die Einstellungsplanung richtet sich nach der Personalkategorie:  

 Bei den Bediensteten auf Zeit wird davon ausgegangen, dass die Einstellung von 

69 Personen vier Jahre in Anspruch nehmen wird (ab 2019). 

 Bei den Vertragsbediensteten geht man davon aus, dass die Einstellung von 

15 Personen in zwei Jahren (ab 2019) abgeschlossen sein wird; 

 Die Einstellung von 60 abgeordneten nationalen Sachverständigen soll im 

Jahr 2019 beginnen und innerhalb von 4 Jahren abgeschlossen sein.  
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3.2.3.2. Geschätzter Personalbedarf bei der übergeordneten GD 

–  Für den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benötigt.  

–  Für den Vorschlag/die Initiative wird das folgende Personal benötigt: 

Schätzung in ganzzahligen Werten (oder mit höchstens einer Dezimalstelle) 

 2019 2020 2021 2022 2023 

 Planstellen (Beamte und Bedienstete auf 

Zeit) 
     

04 01 01 01 (am Sitz und in den 

Vertretungen der Kommission) 
23 20 20 20 20 

XX 01 01 02 (in den Delegationen) 
entfäll

t  

entfäll

t  
 entfällt   

XX 01 05 01 (indirekte Forschung) 

entfäll

t  

entfäll

t  

entfällt  entfällt  entfällt  

10 01 05 01 (direkte Forschung) 
entfäll

t  

entfäll

t  

entfällt  entfällt  entfällt  

Externes Personal (in 

Vollzeitäquivalenten (VZÄ))
87

 

entfäll

t  

entfäll

t  

entfällt  entfällt  entfällt  

XX 01 02 01 (VB, ANS und LAK der 

Globaldotation) 

entfäll

t  

entfäll

t  

entfällt  entfällt  entfällt  

XX 01 02 02 (VB, ÖB, ANS, LAK 

und JSD in den Delegationen) 

entfäll

t  

entfäll

t  

entfällt  entfällt  entfällt  

XX 01 04 yy  
entfäll

t 
entfällt entfällt entfällt 

XX 01 05 02 (VB, ANS und LAK der 

indirekten Forschung) 

entfäll

t  

entfäll

t  

entfällt  entfällt  entfällt  

10 01 05 02 (VB, ANS und LAK der 

direkten Forschung) 

entfäll

t  

entfäll

t  

entfällt  entfällt  entfällt  

Sonstige Haushaltslinien (bitte 

angeben) 

entfäll

t  

entfäll

t  

entfällt  entfällt  entfällt  

INSGESAMT 23 20 20 20 20 

Der Personalbedarf wird durch der Verwaltung der Maßnahme zugeordnetes Personal der GD oder 

GD-interne Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusätzliche Mittel, die der für die 

Verwaltung der Maßnahme zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der 

jährlichen Mittelzuweisung zugeteilt werden. 

Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 

Beamte und 

Bedienstete auf 

Zeit 

Vertretung der Kommission im Verwaltungsrat der Behörde. Erstellung einer Stellungnahme der 

Kommission zum jährlichen Arbeitsprogramm und Überwachung von dessen Umsetzung. 

Überwachung der Erstellung des Haushaltsplans der Behörde und dessen Ausführung. 

Unterstützung der Behörde bei der Entwicklung ihrer Tätigkeiten gemäß den EU-Strategien, u. a. 

durch Teilnahme an Expertensitzungen. 

                                                 
87 VB = Vertragsbedienstete, ÖB = Örtliche Bedienstete, ANS = Abgeordnete nationale Sachverständige, 

LAK =Leiharbeitskräfte, JSD = junge Sachverständige in Delegationen.  
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Externes Personal entfällt 

Einzelheiten der Kostenberechnung für die Vollzeitäquivalente sind im Anhang V in 

Abschnitt 3 anzugeben.  
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3.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen  

–  Der Vorschlag/Die Initiative ist mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 

vereinbar, könnte jedoch die Inanspruchnahme besonderer Instrumente, wie in der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates
88

 definiert, erforderlich 

machen. 

–  Der Vorschlag/Die Initiative erfordert eine Anpassung der betreffenden Rubrik 

des mehrjährigen Finanzrahmens. 

Bitte erläutern Sie die erforderliche Anpassung unter Angabe der betreffenden Haushaltslinien und der 

entsprechenden Beträge. 

[…] 

–  Der Vorschlag/Die Initiative erfordert eine Inanspruchnahme des 

Flexibilitätsinstruments oder eine Änderung des mehrjährigen Finanzrahmens
89

. 

Bitte erläutern Sie den Bedarf unter Angabe der betreffenden Rubriken und Haushaltslinien sowie der 

entsprechenden Beträge. 

[…] 

3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  

– Der Vorschlag/Die Initiative sieht folgende Kofinanzierung vor: 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Usw. 

EWR-/EFTA-Staaten 

(NO, LI, IS) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Schweiz p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Kofinanzierung 

INSGESAMT  
p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

 

 

                                                 
88 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 2013 zur Festlegung des 

mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884). 
89 Siehe Artikel 11 und 17 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates zur Festlegung des 

mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020. 
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3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen  

–  Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus. 

–  Der Vorschlag/Die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und zwar: 

 auf die Eigenmittel  

 auf die sonstigen Einnahmen  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Einnahmenlinie: 

Für das 

laufende 

Haushaltsjahr 

zur Verfügung 

stehende 

Mittel 

Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative
90

 

Jahr 
N 

Jahr 
N+1 

Jahr 
N+2 

Jahr 
N+3 

Bei länger andauernden Auswirkungen 

(siehe 1.6.) bitte weitere Spalten 

einfügen. 

Artikel ………….         

Bitte geben Sie für die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die betreffende(n) Ausgabenlinie(n) 

an. 

[…] 

Bitte geben Sie an, wie die Auswirkungen auf die Einnahmen berechnet werden. 

[…] 

                                                 
90 Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zölle, Zuckerabgaben) sind die Beträge netto, d. h. abzüglich 25 % 

für Erhebungskosten, anzugeben. 



http://www.enzyklo.de/Begriff/Systemstruktur 

 

1 Systemstruktur 

Unter der Struktur versteht man in der Systemtheorie die Gesamtheit der 

Elemente eines Systems sowie ihre Funktion(en) und Wechselbeziehungen auf der 

Mikroebene, Makroebene und Mesoebene. Systemstruktur, Systemverhalten und 

Systementwicklung bedingen sich gegenseitig. Die Systemstruktur ergibt sich aus Einige 

Systeme haben eine sehr einfache Struk... 

Gefunden auf http://de.wikipedia.org/wiki/Systemstruktur 

 

http://www.enzyklo.de/Begriff/Systemstruktur
http://de.wikipedia.org/wiki/Systemstruktur
http://de.wikipedia.org/wiki/Systemstruktur
http://de.wikipedia.org/wiki/Systemstruktur
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1. 
Aufgrund EU-rechtlicher Vorschriften und Regelungen in Abkommen über Soziale Sicherheit mit aus-
ländischen Staaten haben im Ausland versicherte Personen bei vorübergehendem Aufenthalt oder 
Wohnsitz in Deutschland Anspruch auf medizinische Versorgung bei Arbeitsunfall und Berufskrank-
heit, so als ob sie nach deutschem Recht versichert wären (Sachleistungsaushilfe). 
 
Der Versicherungsschutz im Ausland sollte durch die Vorlage spezieller Bescheinigungen nachgewie-
sen werden (Hinweise hierzu siehe unter 2.). 
 

 
Kann die betroffene Person 
keine der vorgesehenen Be-
scheinigungen vorlegen, ist zu 
fragen, welche Staatsangehö-
rigkeit sie besitzt, mit welchem 
Arbeitgeber sie ein Beschäfti-
gungsverhältnis unterhält und 
in welchem Land dieser seinen 
Sitz hat. Die Bezeichnung und 
genaue Anschrift des Arbeit-
gebers sind wichtig.  
 
 

 
Grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob Versicherungsschutz 
 

• in einem EU-/EWR-Staat und der Schweiz (dann gilt EU-Verordnungsrecht) 
• in einem Staat, mit dem ein Abkommen über Soziale Sicherheit geschlossen ist oder 
• im vertragslosen Ausland 

 
besteht.   
 
Personen aus dem vertragslosen Ausland haben ausnahmslos keinen Anspruch auf 
Sachleistungsaushilfe durch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)! 

 

Medizinische Versorgung  
von im Ausland versicherten Personen  
in Deutschland und Kostenabrechnung 
Übersicht über die Sachleistungsaushilfe  
für Leistungserbringer im Inland 
 

© vege/Fotolia.com 
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2. 
Personen mit Versicherungsschutz in einem EU-/EWR-Staat und der Schweiz weisen diesen Schutz 
gewöhnlich durch Vorlage der Versicherungsbescheinigungen A1 oder E 101 nach; Personen aus 
Abkommenstaaten mit vergleichbaren Versicherungsbescheinigungen, z.B. im Verhältnis zu 
Serbien DE 101 SRB. 
 
Die Versicherungsbescheinigungen allein geben noch keinen Anspruch auf Sachleistungsaushilfe. 
Notwendig ist vielmehr eine vom zuständigen ausländischen Träger ausgestellte Anspruchsbe-
scheinigung. Im EU-/EWR-Bereich und der Schweiz trägt diese entweder die Bezeichnung DA1 
oder E 123, im Abkommensbereich z.B. im Verhältnis zu Serbien DE 123 SRB.  
 
Da der zuständige ausländische Träger zunächst prüfen muss, ob ein Arbeitsunfall/eine Berufskrank-
heit vorliegt, sind die betroffenen Personen gewöhnlich nicht im Besitz einer Anspruchs-
bescheinigung. Diese wird vielmehr beim ausländischen zuständigen Träger von der DGUV angefor-
dert.  
 
Bis zum Eingang einer Anspruchsbescheinigung kann die DGUV grundsätzlich keine Kosten 
für die Versorgung (ambulante und stationäre Behandlung) der betroffenen Personen über-
nehmen (Ausnahmen siehe S. 3, Abs. 3). Werden Krankentransporte notwendig, physiothera-
peutische oder ähnliche Behandlungen, Medikamente oder Heil-/Hilfsmittel etc. verordnet, sind 
die Erbringer dieser Leistungen unbedingt zu benachrichtigen, dass auch ihnen gegenüber 
eine Kostenerstattung nicht sofort, sondern nur unter den oben genannten Bedingungen erfol-
gen kann! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

© Jan Pauls/BGU Ludwigshafen 
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Legt eine Person im Ausnahmefall eine der genannten Anspruchsbescheinigungen vor, dies kann 
insbesondere in Fällen geschehen, in denen der Arbeitsunfall/die Berufskrankheit bereits früher einge-
treten ist und die betroffene Person ihren Wohnsitz in Deutschland hat, kann Sachleistungsaushilfe 
erbracht werden. Eine Kostenerstattung erfolgt in solchen Fällen unverzüglich, da eine Rückfrage 
beim zuständigen ausländischen Träger nicht notwendig ist. Die Benachrichtigung anderer Leistungs-
erbringer ist dann nicht erforderlich. 
 
In jedem anderen Fall sind die betroffenen Personen zu fragen, ob sie eine Europäische Kran-
kenversicherungskarte (EHIC), eine provisorische Ersatzbescheinigung (PEB), eine elektroni-
sche Gesundheitskarte mit dem Merkmal SVA (eGK im Austausch für einen E 106) bzw. ver-
gleichbare Vordrucke aus dem Abkommensbereich mit sich führen. Gegebenenfalls sind von 
diesen Dokumenten lesbare Kopien zu fertigen und der zuständigen Verbindungsstellen-
Berufsgenossenschaft zusammen mit dem DA- oder anderen Berichten zuzusenden. Diese In-
formationen geben die Möglichkeit, schneller zu klären, ob Sachleistungsaushilfe bei Arbeitsun-
fall/Berufskrankheit erbracht werden kann. 
  
Für den Fall, dass der zuständige ausländische Träger den Anspruch auf Sachleistungsaushil-
fe aus der Unfallversicherung nicht bestätigt oder die Sachleistungsaushilfe auf seine Weisung 
hin beendet werden muss, wird dringend empfohlen, vorsorglich zu Beginn der Behandlung 
die betroffene Person eine deutsche gesetzliche Krankenkasse nach dem von den Kranken-
kassen vorgesehenen Verfahren zur Anwendung der europäischen Krankenversicherungskarte 
mit der Anlage 20 des Bundesmantelvertrages Ärzte (BMV-Ä) „Patientenerklärung Europäische 
Krankenversicherungskarte“ für die dann aus dem Bereich der Krankenversicherung zu erfol-
gende Sachleistungsaushilfe wählen zu lassen! Dies bietet die Möglichkeit, ggf. Sachleistungsaus-
hilfekosten mit der gewählten Krankenkasse abzurechnen. 
 
Legt eine betroffene Person, die in einem EU-/EWR-Staat oder der Schweiz versichert ist, eine 
ordnungsgemäß ausgefüllte und gültige Versicherungsbescheinigung A1 oder E 101 sowie die 
Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC), die provisorische Ersatzbescheinigung  (PEB) 
oder eine elektronische Gesundheitskarte mit dem Merkmal SVA (eGK im Austausch für einen 
E 106) vor, kann die Kostenerstattung bei Arbeitsunfall/Berufskrankheit  auch schon vor Eingang 
der vom zuständigen ausländischen Versicherungsträger auszustellenden Anspruchsbeschei-
nigung erfolgen. Gleiches gilt für Personen aus den auf Seite 5 aufgeführten Abkommenstaaten, 
wenn die in der Tabelle für das jeweilige Land genannte Versicherungsbescheinigung vorgelegt wird. 
Die Ausnahme bilden Personen aus Marokko, Québec (Kanada), Israel und dem Kosovo, für die keine 
vorläufigen Leistungen erbracht werden können. 
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Einzelheiten zum Verfahren, Bemerkungen zu einzelnen Staaten und Ausschlussgründe für die 
Einleitung und Durchführung der Sachleistungsaushilfe sind in der nachstehenden Übersicht 
der Spalte „Bemerkungen/Ausschlussgründe“ zu entnehmen. 
 
 
 

 

Staatsangehörigkeit / 
versichert in  

Bemerkungen / 
Ausschlussgründe 

keine Einschränkung hinsichtlich 
der Staatsangehörigkeit, jeglicher 

Staatsangehörige hat Anspruch auf 
Sachleistungsaushilfe  

vorzulegende Bescheini-
gungen 

Seeleute auf Seeschiffen 
unter ausländischer 
Flagge 

1)  
  

EU-Staaten/Schweiz       
 
 
 
 
 
 

DA 1, E 123        
 

Hilfreich für eine schnelle 
Klärung des Anspruchs auf 

Sachleistungsaushilfe ist die 
Zusendung von Kopien evtl. 
mitgeführter Vordrucke A1,  
E 101, eGK (elektronische 
Gesundheitskarte im Aus-

tausch für E 106), der EHIC, 
der provisorischen Ersatzbe-
scheinigung und von Perso-

naldokumenten 

Belgien  4) 6) 7)  x 
Bulgarien  4) 6) 7)  x 
Dänemark 4) 6) 8)  x 
Estland 4) 6) 7) 8)  x 
Finnland 4) 7)  x 
Frankreich 4) 6) 7)  x 
Griechenland 4) 6) 7)  x 
Großbritannien 2) 6) 7) 8) 11) 14) x 
Irland 2) 4) 6) 7)  x 
Italien   x 
Kroatien   x 
Lettland 4) 6) 7) 8)  x 
Litauen 4) 6) 7)  x 
Luxemburg   x 
Malta 6) 7) 8)  x 
Niederlande 5) 6) 7) 8)  x 
Österreich  5)  x 
Polen 6) 7) 8) 12) x 
Portugal 6) 7) x 
Rumänien  4) 9) x 
Schweden 6) 7) x 
Schweiz 4) 6) 7) 8) 10) x 
Slowakei 4) 6) 7) 8) x 
Slowenien 7) x 
Spanien 4) 6) 7) x 
Tschechien 4) 6) 7) 8) x 
Ungarn 6) 7) x 
Zypern  4) 6) 7) x 
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Staatsangehörigkeit / 
versichert in  

Bemerkungen / 
Ausschlussgrün-

de 

keine Einschränkung hinsichtlich 
der Staatsangehörigkeit, jeglicher 

Staatsangehörige hat Anspruch auf 
Sachleistungsaushilfe  

vorzulegende Bescheinigun-
gen 

EWR-Staaten      

wie EU-Staaten / Schweiz 
Island 6) 7) x 
Liechtenstein 4) 6) 7) x 
Norwegen 4) 7) 8)  x 
Abkommenstaaten       
Bosnien-Herzegowina   x BH-1, BH-6c 
Israel   x D/ISR 101 
Kanada (Québec)   x D 101, DE/QU 123 
Kosovo 15)  x 

 Marokko 13)   D/MA 101, D/MA 123 

Mazedonien   x D/RM 101, D/RM 111, D/RM 
123 

Montenegro   x JU 1, JU 6c 
Serbien   x DE 101 SRB, DE 123 SRB 
Türkei   3)   A/T 1, A/T 11, AT 23 
Tunesien 13)   A/TN 1. A/TN 11, ATN 23 
alle übrigen Staaten (ver-
tragsloses Ausland) generell kein Anspruch auf Sachleistungsaushilfe 

 
1. Unabhängig von der Staatsangehörigkeit ist Sachleistungsaushilfe zu Lasten der DVUA nicht zu erbringen. Dementspre-

chend sind auch keine DA-Berichte oder andere Berichte zu erstatten. Verantwortlich für die Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung von Seeleuten ist der jeweilige Reeder im Rahmen der Reeder-Fürsorge. 

2. Personen, die als "self-employed" bezeichnet sind, haben keinen Anspruch auf Sachleistungsaushilfe. 
3. Neben Staatsangehörigen der EU/ des EWR und der Schweiz haben auch Staatsangehörige Libyens, Mazedoniens und 

der nordzyprischen Türkischen Republik Anspruch auf Sachleistungsaushilfe. Versicherte des türkischen Sondersystems 
"BAG-KUR"-haben keinen Anspruch auf Sachleistungsaushilfe. 

4. Selbstständige haben keinen Anspruch auf Sachleistungsaushilfe. 
5. Praktikanten haben keinen Anspruch auf Sachleistungsaushilfe. 
6. Studierende haben keinen Anspruch auf Sachleistungsaushilfe.  
7. Schüler haben keinen Anspruch auf Sachleistungsaushilfe. 
8. Bei Wegeunfällen besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Sachleistungsaushilfe.   
9. Sachleistungsaushilfeanspruch nur, wenn Arbeitsunfähigkeit von mindestens drei Kalendertagen vorliegt. 

10. Sachleistungsaushilfe aus dem Bereich Unfallversicherung kommt bei Nichtberufsunfall nicht in Betracht. 
11. Anspruchsbescheinigungen werden grundsätzlich nur für eine Dauer von drei Monaten ausgestellt. 
12. Im Verhältnis zu Polen sollte immer die Personenidentifikationsnummer (PESEL)-Nummer angegeben werden, die dem 

polnischen Personalausweis entnommen werden kann. 
13. Staatsangehörige der EU/ des EWR/ der Schweiz oder des Partnerstaats 
14. Bis zum Wirksamwerden des Austritts Großbritanniens am 29.03.2019 besteht der Sachleistungsaushilfeanspruch fort. 

Informationen zum Verfahren für die Zeit nach dem Austritt werden baldmöglichst mitgeteilt. 
15. Bei Personen mit Versicherungsbezug zum Kosovo wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Verbindungsstellen-

standort bei der BGHW in Mannheim und klären persönlich das weitere Vorgehen. 
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Die Sachleistungsaushilfe wird abhängig davon, in welchem Staat die betroffene Person versichert 
ist, von bestimmten Verbindungsstellen-Berufsgenossenschaften erbracht. Sämtliche Korrespon-
denz einschließlich der Rechnungsstellung ist ausschließlich mit diesen Verbindungsstellen-Berufs-
genossenschaften zu führen. 

Mit DALE-UV übermittlungsfähige Dokumente sind den Verbindungsstellen-
Berufsgenossenschaften unter Verwendung ihres jeweiligen Institutionskennzeichens zu 
übermitteln. 

Im Verhältnis zu welchen Staaten welche Verbindungsstellen-Berufsgenossenschaften zuständig sind 
und welche Institutionskennzeichen sie haben, kann der nachstehenden Übersicht entnommen wer-
den. Bei Versand auf dem Postweg ist unbedingt darauf zu achten, exakt die in der Übersicht ent-
haltenen Bezeichnungen (insbesondere den Begriff „Verbindungsstelle“), Adressen und Instituti-
onskennzeichen zu verwenden. Dadurch werden Fehlleitungen und Verzögerungen vermieden. 
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Verbindungsstellen-Berufsgenossenschaft 
 

Staat, in dem Versicherungsschutz besteht 
 
 

Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie 
- Verbindungsstelle -  
Postfach 10 04 29, 44704 Bochum 
Tel.: 06221/5108-0  
Fax: 06221/5108-41499  
Mail: vbst-belgien@bgrci.de  
 
Institutionskennzeichen: 120 592 530 

Belgien 

Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie  
- Verbindungsstelle -  
Postfach 10 14 80, 69004 Heidelberg 
Tel.: 06221/5108-0  
Fax: 06221/5108-41099 
Mail: vbst-italien@bgrci.de  
 
Institutionskennzeichen: 120 892 441 

Italien  

Berufsgenossenschaft  
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 
- Verbindungsstelle - 
86132 Augsburg 
Tel.: 0821/3159-0  
Fax: 0821/3159-1761 
Mail: vbst@bgetem.de  

Griechenland, Marokko, Türkei, Tunesien 

Institutionskennzeichen: 
für die Türkei 
für Griechenland 
für Marokko 
für Tunesien 

 
120 992 373 
120 992 362 
120 992 395 
120 992 384 

 

Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel 
und Gastgewerbe  
Stabsstelle Rehabilitation 
- Verbindungsstelle -  
Dynamostr. 7 - 11, 68165 Mannheim 
Tel.: 06 21/4456-0  
Fax: 06 21/4456-1495 
Mail: vs@bgn.de  
 
Institutionskennzeichen: 120 892 485 

Brasilien, Frankreich, Portugal, Schweiz, Spanien  

  

mailto:vbst-belgien@bgrci.de
mailto:vbst-italien@bgrci.de
mailto:vbst@bgetem.de
mailto:vs@bgn.de
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Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
Bezirksverwaltung München (Tiefbau) 
- Verbindungsstelle -  
81237 München 
Tel.: 089/8897-01 
Fax: 089/8897-650 
Mail: vbst@bgbau.de  

Bulgarien, Liechtenstein, Österreich,  
Rumänien, Ungarn  

Institutionskennzeichen: 
für Bulgarien 
für Liechtenstein 
für Österreich 
für Rumänien 
für Ungarn 

 
120 992 340 
120 992 328 
120 991 496 
120 992 339 
120 992 351 

 

Berufsgenossenschaft Handel 
und Warenlogistik 
- Verbindungsstelle -  
68145 Mannheim  
Tel.: 0621/183-0  
Fax: 0621/183-5499 
Mail: vb@bghw.de  

Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Kroatien,  
Mazedonien, Montenegro, Serbien, Slowenien  
 

Institutionskennzeichen: 
für Bosnien-Herzegowina  
für Kroatien 
für Mazedonien 
für Montenegro 
für Serbien 
für Slowenien 

 
120 892 407 
120 892 383 
120 892 429 
120 892 394 
120 892 418 
120 892 430 

 

Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft 
Post-Logistik Telekommunikation  
- Verbindungsstelle -  
Postfach 21 01 54, 47023 Duisburg 
Tel.: 0203/2952-0  
Fax: 0203/2952-130 
Mail: verbindungsstelle@bg-verkehr.de   
 
Institutionskennzeichen: 120 592 507 

Dänemark, Estland, Finnland, Großbritannien, Republik Irland, 
Island, Israel, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwe-
gen, Polen, Schweden, Slowakei, Tschechien  

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung  
- Verbindungsstelle - 
Glinkastraße 40, 10117 Berlin 
Tel.: 030/288763-800 
Fax: 030/288763-643 
Mail: dvua@dguv.de  
 
Institutionskennzeichen: 121 192 377 

Malta, Québec, Zypern (griechischer Teil) 

 

mailto:vbst@bgbau.de
mailto:vb@bghw.de
mailto:verbindungsstelle@bg-verkehr.de
mailto:dvua@dguv.de


https://www.dsrv.info/de/Navigation/20_Unsere_Verfahren/02_Internationaler_Datenaustaus

ch/05_EESSI/EESSI_node.html 

 

1 EESSI 

Electronic Exchange of Social Security Information 

Der Datenaustausch zwischen den Sozialversicherungsträgern in der Europäischen Union, 

dem europäischen Wirtschaftsraum (Island, Liechtenstein, Norwegen) und der Schweiz wird 

durch die Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 987/2009 geregelt. 

Bislang werden Sozialdaten der Bürgerinnen und Bürger innerhalb dieser 32 Staaten 

postalisch oder nur teilweise elektronisch übermittelt. 

Das EU-Projekt „Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)“ hat zum Ziel, 

eine gemeinsame IT-Architektur zu entwickeln, die für alle Sektoren der Sozialen Sicherheit 

den europaweiten, gesicherten elektronischen Austausch zwischen den beteiligten ca. 8500 

Institutionen ermöglicht. 

Durch den papierlosen Datenaustausch können Anfragen von Versicherten schneller 

bearbeitet werden, da die Laufzeit erheblich verkürzt wird. Außerdem spart das neue 

Verfahren Kosten für Material und Versand. Zusätzlich werden die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Sozialversicherungsträger entlastet und die Datenqualität erhöht, da kein 

Medienbruch stattfindet und deswegen keine Übertragungsfehler entstehen können. 

Die beteiligten Staaten richten hierfür insgesamt 67 Zugangsstellen (sog. Access Points) ein, 

die für die Weiterleitung der elektronischen Nachrichten von Access Point zu Access Point 

zuständig sind. In Deutschland sind 5 Access Points vorgesehen. Eine dieser Zugangsstellen 

ist bei der Datenstelle der Rentenversicherung (DSRV) in Würzburg. Weitere Access Points 

befinden sich bei der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA) 

und der Deutschen Verbindungsstelle Unfallversicherung – Ausland (DGUV) sowie zwei 

Access Points bei der Bundesagentur für Arbeit (für den Bereich der Leistungen bei 

Arbeitslosigkeit bzw. für den Bereich der Familienleistungen). 

https://www.dsrv.info/de/Navigation/20_Unsere_Verfahren/02_Internationaler_Datenaustausch/05_EESSI/EESSI_node.html
https://www.dsrv.info/de/Navigation/20_Unsere_Verfahren/02_Internationaler_Datenaustausch/05_EESSI/EESSI_node.html


An den Access Point bei der DSRV Würzburg werden folgende Institutionen für die Bereiche 

Rente, Ausgleich und Beitreibung sowie Anwendbares Recht (vgl. § 6 Abs. 3 SozSichEUG) 

angebunden: 

• 14 Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung, DRV Bund und DRV Knappschaft-

Bahn-See 

• Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 

• Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V. (ABV) 

• Generalzolldirektion (GZD) 

Der Access Point der DSRV ist einerseits zuständig für das Empfangen der Nachrichten von 

Trägern aus den beteiligten Staaten. Die so eingehenden Nachrichten werden entweder direkt 

oder aufgrund des sog. Intelligenten Routings an die zuständige Institution weitergeleitet. Das 

Intelligente Routing führt dabei eine automatische Prüfung und Weiterleitung aufgrund der 

übermittelten Daten durch. Andererseits ist der Access Point der DSRV auch zuständig für die 

korrekte Weiterleitung und Übermittlung von Nachrichten der angebundenen Institutionen an 

Access Points und Institutionen der anderen Staaten. Am Access Point der DSRV werden pro 

Jahr ca. 10.000.000 Nachrichten erwartet. 

Im Zuge der Einführung des EESSI-Systems wird außerdem die A1-Datei an den Access 

Point der DSRV angebunden, so dass auch dieser Datenaustausch elektronisch erfolgt, anstatt 

wie bisher hauptsächlich auf postalischem Weg. 

Im Juli 2017 wurde von der Verwaltungskommission der EU die Gebrauchsfähigkeit der 

Software für EESSI unter Bedingungen bestätigt. Daran anschließend beginnt die 2-jährige 

Übergangszeit, d. h. nun haben alle beteiligten Staaten zwei Jahre Zeit die notwendigen 

Anpassungen vorzunehmen. Ab dem 03.07.2019 ist der rein elektronische Datenaustausch 

bezüglich der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 987/2009 für alle beteiligten Staaten 

verpflichtend. 

 

https://www.dsrv.info/de/Inhalt/20_Unsere_Verfahren/02_internationaler_datenaustausch/04_A1/A1_Datei.html
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Liebe Leserinnen und Leser, 
die Europäische Kommission beschäftigt sich zunehmend mit den 
Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung aller  
Arbeits- und Lebensbereiche. Auch die Sozialversicherung ist davon,  
wie nahezu alle Arbeits- und Verwaltungsbereiche, berührt. 

In Übereinstimmung mit den Postulaten der Subsidiarität ist die Aus-
gestaltung der Sozialversicherung mitgliedstaatliche Kompetenz.  
Die Europäische Kommission ist daher bestrebt, vor allem durch die 
 Bereitstellung digitaler Infrastrukturen und die Unterstützung der  
Koordinierung nationale Initiativen zur Digitalisierung länderübergrei-
fend zu gestalten. So könne die aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger 
eher „im Ver borgenen“ wirksame grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
voran getrieben werden. 

Viel konkreter wird es bei der digitalen Gesundheit und der aus Ver-
sichertensicht so wichtigen „Einhegung“ gesundheitsrelevanter mobiler 
„Applikationen“ (Apps). Immerhin unterliegen Medizinprodukte  
und Arzneimittel einer Fülle europäischer Rechtsvorschriften. Dies gilt 
heute, und mehr noch  morgen, auch für etwaige neue Behandlungs-
formen mit digitalen Anwendungen oder entsprechender Software. 

Künftig geht es viel weiter: Die Digitalisierung ist eine der zehn Prio-
ritäten der Europäischen Kommission, um die Wettbewerbsfähigkeit 
Europas zu sichern. Als Teil der Strategie für den digitalen Binnenmarkt 
hat die EU-Kommission Aktivitäten und Strategiepläne für Forschung, 
Wirtschaft und Behörden präsentiert. 

Was bedeutet dies für die deutsche Sozialversicherung? Drei Beispiele 
 sollen Ihnen einen Überblick geben. Es geht um einen grenzüber-
schreitenden Datenaustausch, eine verbindliche Regelung zu mobilen 
Gesundheits applikationen und schließlich um den Aufbau von Infra-
strukturen für grenz überschreitende elektronische Gesundheitsdienste 
in den Mitgliedstaaten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre! 

Ihre Ilka Wölfle
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EESSI – Schnellere  
Kommunikation unter Sozial-
versicherungsträgern  

 

Mitte 2017 soll es endlich losgehen: Das Projekt „EESSI“ 
wird Fahrt aufnehmen, sobald die Europäische Kommission 
die wesentlichen Teile dieses IT-Systems zur Verfügung 
stellt. Dank EESSI sollen alle Institutionen der sozialen 
Sicherheit der europäischen Mitgliedstaaten künftig auf 
elektronischem Weg miteinander kommunizieren können.

Der Status quo

Obwohl in den Mitgliedstaaten schon oft elektronisch 
kommuniziert wird, läuft der grenzüberschreitende 
Informationsaustausch im Bereich der sozialen Sicher-
heit bisher im Wesentlichen über Papier. 50 sogenannte 
„E-Vordrucke“ stehen dafür zur Verfügung. Das „E“ steht 
jedoch nicht für „elektronisch“, sondern betont den terri-
torialen Bezug zur EU. 

So entsteht z. B. eine Papierflut, wenn im Bereich der 
Krankenversicherung Anspruchsnachweise für geplante 
Behandlungen im Ausland ausgestellt werden. Millionen  
von Kostenrechnungen über den Leistungsbezug im 
jeweils anderen EU-Land werden hin- und hergeschickt 
und bearbeitet. Im Bereich der Renten versicherung muss 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Laufe 
ihres Erwerbslebens in mehreren Mitgliedstaaten gearbei-
tet haben, sichergestellt werden, dass sie ihre  Renten aus 
allen beteiligten Ländern er halten. Dazu werden Antrags-
daten und Informationen über  Ver sicherungszeiten unter 
den Rentenversicherungs trägern ausgetauscht. Die Träger 
der Unfallversicherung verschicken Bescheinigungen für 
den grenzüberschreitenden Anspruch auf Leistungen bei 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.  

Der Weg in die Zukunft: EESSI

Die Abkürzung EESSI steht für „Electronic Exchange of 
Social Security Information“. In den europäischen Rechts-
vorschriften zur Koordinierung der sozialen Sicherheit 
wurde die Grundlage für den verpflichtenden, grenzüber-
schreitenden elektronischen Austausch von Nachrichten 
und Daten geschaffen. 

Diese Regelung verpflichtet auch die deutschen Sozial-
versicherungsträger zur Anbindung an die europäische 
Infrastruktur. Nach mehreren Verzögerungen des Projekts 
soll die Schlüsselinnovation EESSI im Juni 2017 von der 
Verwaltungskommission als „fit for purpose“ abgenommen 
werden.   

Elektronischer Datenaustausch zwischen  
Sozialversicherungen voraussichtlich ab 2019



Juni / Juli 2017

4

Ein digitaler Binnenmarkt für Europa
Deutsche Sozialversicherung Europavertretung

Das Prinzip von EESSI 

Das Projekt EESSI soll den papierbasierten Austausch 
der europäischen Sozialverwaltungen durch elektronische 
 Prozesse ersetzen. Hierfür wird EESSI eine zentrale Platt-
form bieten, durch die nationale Sozialversicherungsträger 
alle Informationen durch strukturierte elektronische Doku-
mente (SEDs) auf Basis vordefinierter Geschäftsprozesse 
(BUCs) austauschen können. Die Geschäfts prozesse sind 
jeweils einem Sektor zugeordnet (siehe Schaubild oben):

Die auszutauschenden Informationen sind in die für den 
jeweiligen Geschäftsvorfall relevanten SEDs ein zutragen 
und müssen die unterschiedlichsten fachlichen Anforde-
rungen der Mitgliedstaaten erfüllen, um einen reibungs-
losen Datenaustausch zu gewährleisten.  

Sektoren mit direktem 
Bezug zu einem Zweig der 
sozialen Sicherheit:

Renten

Alle Prozesse mit rein 
fachlichem Bezug zur 
Rentenversicherung

Krankheit

Alle Prozesse mit rein 
 fachlichem Bezug zu den 
Krankenkassen, also 
bezüglich Sach- bzw. Geld-
leistungen bei Krankheit 
und Pflege einschließlich 
Prozesse im Rahmen der 
Kostenabrechnung

Arbeitslosigkeit

Alle Prozesse mit rein 
fachlichem Bezug zur 
Arbeitslosenversicherung

Familienleistungen

Alle Prozesse mit rein  
fachlichem Bezug zu  
Familienleistungen

Arbeitsunfälle und  
Berufskrankheiten

Alle Prozesse mit rein fach-
lichem Bezug zur gesetz-
lichen Unfallversicherung

In der Entwicklungsphase kam der Beteiligung von Sozial-
versicherungsexpertinnen und -experten aus den Mitglied-
staaten daher eine entscheidende Rolle zu. 

Wie geht es weiter?

Zur technischen Umsetzung werden in den Mitglied-
staaten in den nächsten zwei Jahren nationale Zugangs-
stellen (Access Points) aufgebaut und die jeweiligen 
nationalen Institutionen an das EESSI-System ange-
bunden. Ab  Sommer 2019 würde der Austausch von 
Sozialversicherungsdaten zwischen den europäischen 
Sozialversicherungs trägern elektronisch erfolgen. 

Diese Umstellung stellt die deutsche GKV vor besondere 
Herausforderungen: Über 100 Krankenkassen müssen 
um fangreiche Modifikationen an ihren bestehenden Ver  -
fahren vornehmen, um am europäischen Datenaustausch 
teilnehmen zu können. Dazu wird in der jeweiligen Kassen-
software jeder bislang papiergebundene Beleg elektro - 
nisch abgebildet und der Abrechnungsprozess auf einen 
elektronischen Datenaustausch umgestellt. 

Bei der Deutschen Rentenversicherung nehmen Renten-
anträge mit transnationalen Erwerbsbiografien seit Jahren 
stetig zu. Die Anbindung des Programmsystems an das 
EESSI-System hat daher auch zum Ziel, persönliche Daten 
und Versicherungszeiten aus der elektronischen Nachricht 
direkt in das Versicherungskonto zu übernehmen.

Im Bereich der Unfallversicherung gilt es, die Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen an die Zugangsstelle 
anzubinden und möglichst rasch zu entscheiden, welche 
technischen Optionen für die zu bearbeitenden Fallzahlen 
sinnvoll und verhältnismäßig erscheinen.

Die Implementierung ist für die deutschen Sozialver-
sicherungsträger ein enormer Aufwand.  Nichtsdestotrotz 
wird das Optimierungspotenzial der Digitalisierung 
erschlossen. Die Qualität der übertragenen Informationen 
erhöht sich deutlich, und Daten können nach einer stan-
dardisierten elektronischen Validierung unmittelbar in die 
 verarbeitenden Systeme der Institutionen übernommen 
werden. Der Mehrwert einer Standardisierung im Rahmen 
einer verantwortungsbewussten Digitalisierungsstrategie 
kommt auch den Bürgerinnen und Bürgern der EU zugute, 
indem Anträge schneller entschieden und Leistungen frü-
her erbracht werden können. 
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Digitale Gesundheitsprodukte 
fallen unter EU-Recht 

 

In der EU und auch in Deutschland 
wird diskutiert, wie die Prüfung von 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
neuer digitaler Versorgungsprodukte, 
etwa Apps, zu regeln sei. Vieles 
ähnelt den Marktzugangsregelungen 
für Medizinprodukte und Arzneimittel, 
für die es klare EU-Vorschriften gibt. 
Nun hat die EU auch Bestimmungen 
für digitale Anwendungen geschaffen.  

Sozialversicherungsträger bieten  
Apps an 

Das Spektrum der in der gesetzlichen 
Sozialversicherung angebotenen 
mobilen Applikationen gewinnt an 
Vielfalt: Die gesetzliche Krankenver-
sicherung bietet ihren Versicherten 
zahlreiche Informations-Apps in den 
Bereichen Stress, Ernährung oder 
Service an. Vermehrt werden Apps in 
den Kategorien Prävention (z. B. Impf-
manager), Diagnose (z. B. Muttermal-
veränderungen) oder Therapie (z. B. 
Arzneimitteleinnahme) angeboten.  
Für die gesetzliche Rentenversiche-
rung spielt die „Tele-Nachsorge“ eine 
große Rolle. So kann für Depressions-
patienten nach einer stationären Reha - 
bilitation die Nachsorge mit Smart-
phone-Apps erfolgen. Die gesetzliche 
Unfallversicherung bietet Präventions-
Apps zur Beurteilung von Gefahren 
am Arbeitsplatz an. 

Wichtig ist eine klare Unterscheidung, 
ob eine App ein Medizinprodukt ist 

oder nicht. Denn eine Diabetes-App, 
die fehlerhaft Insulindosen berechnet, 
kann erhebliche Gesundheitsschäden 
hervorrufen; eine App mit Schrittzähler-
Funktion hingegen nicht.  

Neue EU-Klassifizierungsregeln  
für Apps  

Die neue EU-Verordnung für Medizin-
produkte, die im Mai 2017 in Kraft 
getreten ist, berücksichtigt neben 
strengeren Marktzugangs- und Wett-
bewerbsbedingungen für analoge 
Medizinprodukte wie Hüftprothesen 
auch die digitalen Versorgungspro-

dukte. Im Sinne der Verordnung ist 
eine App oder eine Software ein 
Medizinprodukt, wenn sie eine medi-
zinische Zweckbestimmung aufweist.
Für eine bessere Abgrenzung und 
Unterscheidung gibt es neue Klassi-
fizierungsregelungen für die Risiko-
einstufung (siehe Grafik auf Seite 6)

Mehr Sicherheit für Apps durch 
 CE-Zertifizierung? 

Die neuen EU-Vorschriften werden 
aller Voraussicht nach eine Höher-
klassifizierung für Apps zur Folge 
haben. In der Praxis erfüllt der 

Wenn Apps Medizinprodukte sind, unterliegen 
sie dem Medizinproduktegesetz  
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Für eine bessere Abgrenzung und Unterscheidung gibt es  
neue Klassifizierungsregelungen für die Risikoeinstufung:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte, 
Anlage VIII, Regel 11  

Großteil der Apps tendenziell mindes-
tens die Voraussetzungen der Risiko-
klasse IIa. Diese Apps können für 
therapie- oder diagnosebezogene 
Entscheidungen relevant ein. 

Infolgedessen werden in die Konformi-
tätsbewertungsverfahren für Apps 
vermehrt Benannte Stellen einbe zogen. 
Somit ist gewährleistet, dass zumindest 
für repräsentative Apps das Qualitäts-
managementsystem des Herstellers 
und die klinische Be wer tung durch eine 
benannte Stelle ge prüft werden. Dies 
dürfte die Sicher heit erhöhen. 

Für Produkte der Klasse I, bspw. 
Präventions-Apps für den Bereich 
Kardiosport, die im Wesentlichen 
Trainingsempfehlungen abgeben, 
muss auch mit der neuen Verordnung 
keine benannte Stelle hinzugezogen 
werden. Ausreichend ist eine reine 
Selbsterklärung des Herstellers.

(Keine) europäische Qualitäts-
standards für Gesundheits-Apps 

Gesundheits-Apps, die in den Berei-
chen Lebensstil und Wohlbefinden 
eingesetzt werden und daher kein 
Medizinprodukt sind, unterliegen auch 
weiterhin keinen sektorenspezifi-
schen EU-Vorschriften. Der Versuch 
der Europäischen Kommission, im 
Zuge des Grünbuchs zu mobilen 
Gesundheitsdiensten Leitlinien für 
Qualitätskriterien für Apps aufzu-
stellen, ist vorerst gescheitert. 

Ziel war es, eine Liste mit  Kriterien  
zu erarbeiten, die Aussagen zur 
Transparenz und einheitlichen Quali- 
  tätsstandards wie Wirksamkeit, Ver - 
trauenswürdigkeit und Datensicher-
heit enthält. Eine hierfür etablierte 
Arbeitsgruppe, an der auch die 
deutsche Sozialversicherung beteiligt 
war, konnte keine Einigung zu einer 

„Positivliste von Qualitätsstandards“ 
erzielen. Die verschiedenen Interes-
senvertreter waren uneins, welche 
Bedingungen eine Gesundheits-App 
erfüllen muss, um im grenzüber-
schreitenden Kontext ein „EU-Güte-
siegel“ zu bekommen. 

EU und Mitgliedstaaten sind gefordert

Die EU sollte von ihrem Recht 
Gebrauch machen und europäische 
Mindeststandards zu Sicherheits- 
und Qualitätsaspekten für digitale 
Gesundheitsprodukte verabschieden. 
Anders verhält es sich beim Zugang 
in die Versorgung. Die Finanzierung 
der Anwendungen durch die Sozial-
versicherungsträger und der dafür zu 
erbringende Nutzennachweis liegen  
in der alleinigen Kompetenz der Mit-
gliedstaaten. 

Software, die dazu bestimmt ist, Informationen zu 
liefern, die zu Entscheidungen für diagnostische oder 
therapeutische Zwecke herangezogen werden, gehört 
zur Klasse IIa, es sei denn, diese  Entscheidungen 
haben Auswirkungen, die direkt oder indirekt 
 Folgendes verursachen können:

– den Tod oder eine irreversible Verschlechterung  
 des Gesundheits zustands; in diesem Fall wird sie  
 der Klasse III zugeordnet

– eine schwerwiegende Verschlechterung des  
 Gesundheitszustands oder einen chirurgischen  
 Eingriff; in diesem Fall wird sie der Klasse IIb  
 zugeordnet

Software, die für die Kontrolle von Körperfunktionen 
bestimmt ist, gehört zur Klasse IIa, es sei denn,  
sie ist für die Kontrolle von vitalen physiologischen 
Para metern bestimmt, bei denen die Art der 
 Änderung zu einer unmittelbaren Gefahr für den 
Patienten führen könnte; in diesem Fall wird sie  
der Klasse IIb zugeordnet.

Sämtliche andere Software wird der Klasse I 
 zugeordnet.



Juni / Juli 2017

7

Ein digitaler Binnenmarkt für Europa
Deutsche Sozialversicherung Europavertretung

Auch als Folge wachsender Mobilität von  Versicherten 
möchte die Europäische Kommission bis 2020 den   
Aufbau von  Infrastrukturen für grenzüberschreitende 
elektronische Gesundheitsdienste in den Mitgliedstaaten 
vollenden. eHealth-Infrastruktur ist das Stichwort. 

Grenzüberschreitender Austausch von Gesundheitsdaten 

Mit der europäischen Patientenrechte-Richtlinie möchte 
die Europäische Kommission elektronische Dienste in den 
Bereichen Gesundheit und Pflege grenzüberschreitend 
nutzen. Davon verspricht man sich eine „höherwertige 
Versorgung“ zu „bezahlbaren Preisen“ und Innovations-
förderung. Etwa bei einem Auslandsaufenthalt sieht  
die Kommission im Einsatz interoperabler elektronischer 
 Patientenakten- und Verschreibungssysteme einen  
praktischen Vorteil. 

Elektronische Patientenakte 

Grundlegende medizinische Informationen  werden 
im Falle einer Behandlung in einem anderen 
 Mitgliedstaat auf elektronischem Weg übermittelt.  

Elektronische Verschreibung  

Elektronische Rezepte erleichtern die Arzneimittel-
beschaffung im Zuge einer in einem anderen  
Mitgliedstaat ausgestellten ärztlichen Verordnung. 

Eine stärkere Vernetzung von spezialisierten Gesundheits-
dienstleistern und Daten ist auch bei den Europäischen 
Referenznetzwerken (ERN) für seltene Krankheiten vor-
gesehen.

Der Reifegrad beim Einsatz digitaler Gesundheitsdienste 
unterscheidet sich zwischen den Ländern aufgrund recht-
licher Rahmenbedingungen, nationaler Datenverarbeitung 
und wegen des realen Versorgungsniveaus. 

Aufbau einer europäischen 
eHealth-Infrastruktur  

 

„Digitale Technologie ist zu einem  
organischen Bestandteil der modernen 
Gesellschaft geworden und die EU  
muss bei der Gestaltung der richtigen 
Bedingungen an vor derster Stelle sein, 
um digitale Ent wicklungen aufblühen  
zu lassen. 52 % der Bürgerinnen und  
Bürger wünschen sich einen elektro - 
  nischen Zugang zu ihren Gesund heits-
daten. Wir müssen uns mehr anstren - 
gen, um dies Wirklichkeit werden zu  
lassen. Die Entwicklung digi ta ler  
Gesundheitsdienste ent hält enorme 
Potenziale für eine bessere Gesund heits-
versorgung zu vertretbaren Kosten. Ich 
zähle darauf, dass alle Beteiligten und 
besonders die Krankenversicherungs-
institutionen ihren Beitrag zu dieser 
Umgestaltung der europäischen 
Gesundheitssysteme leisten werden.“ 

  

Vytenis Andriukaitis 
Kommissar für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit
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EU-Förderprojekt Connecting Europe 
Facility eHealth (CEF eHealth)

Bei der Vernetzung nationaler 
 Infrastrukturen ist die Europäische 
Kommission unterstützend tätig. 
Mithilfe der Förderinitiative Connec-
ting Europe Facility (CEF) werden 
trans europäische Netze für den 
dauerhaften Betrieb eingerichtet. Im 
Bereich Gesundheit entsteht eine 
eigenständige digitale Infrastruktur 
(Digital Service Infrastructure, DSI) 
für den zukünftigen Austausch von 
Gesundheitsdaten. Durch Projekt-
anträge können interessierte Staaten 
Förderung erhalten. 

Neben der erfolgversprechenden 
und erleichternden Inanspruchnahme 
von Gesundheitsleistungen im EU-
Ausland ist entscheidend, dass die 
nationalen Systeme nicht vereinheit-
licht werden sollen. Vielmehr soll eine 
„definierte Interoperabilität“ zwischen 
ausländischen Strukturen geschaffen 
werden. Jeder Mitgliedstaat richtet 
hierfür nationale Kontaktstellen für 
eHealth (National Contact Point for 
eHealth, NCPeH) ein. 

Deutschland gestaltet digitalen 
 Wandel mit

Bei der Einführung und dauerhaften 
Etablierung des grenzüberschreiten-
den Austauschs von Gesundheits-
daten ist die Berücksichtigung der 
Besonderheiten des deutschen 
Gesundheitswesens von erheblicher 
Bedeutung. Denn ein wesentliches 
Ziel wird dabei sein, den Knotenpunkt, 
also die nationale Kontaktstelle für 
eHealth, so zu implementieren, dass 
sie mit der im Aufbau befindlichen, 
deutschen Telematikinfrastruktur 
im Einklang steht und zukunftsfähig 
ist. Deutscher Projektträger ist die 

gematik, Gesellschaft für Telematik-
anwendungen der Gesundheitskarte.

Deutschland wird sich zunächst bei 
der Förderinitiative über die An wen-
dung einer ePatientenakte  einbringen. 
Ausländische Versicherte sollen da von 
profitieren, dass deutsche Leistungs-
erbringer elektronische  Patientenakten 
aus dem Ausland abrufen können. 
Danach ist bis zum Jahr 2020 vorge-
sehen, deutschen Versicherten deren 
„Electronic Health Records“, z. B. Not-
falldaten, zur  Ver fügung zu stellen. 

Ausblick

Letztendlich führt jeder Aufbau grenz-
überschreitender Vernetzungen oder 
interoperabler Systeme in den natio na-
len Organisationen zu großen Anpas-
sungen. Fortschritt mit Umsicht und 
einer „gesunden Verhältnismäßigkeit“ 
ist mithin die Devise. Denn lediglich 
5 % der Europäer lassen sich in einem 
anderen EU-Land medizinisch behan-
deln.1 Am Beispiel der GKV wird die 
geringe Inanspruchnahme von Leis-
tungen im Ausland deutlicher: Bei 
einem Leistungsvolumen von rund  
200 Milliarden Euro bilden die Aus-
gaben für im Ausland genommene 
Leistungen nur einen relativ geringen 
Anteil. Gründe können fehlende 
Fremdsprachenkenntnisse oder die 
Entfernung zur Familie sein.

Daher gestalten die Sozialversiche-
rungsträger die Veränderungsprozesse 
auf europäischer Ebene aktiv und mit 
Augenmaß mit, um die Chancen für 
eine noch bessere Versorgung für Ver-
sicherte und Patienten zu nutzen.

1   http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/
archives/ebs/ebs_425_sum_de.pdf 
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1 Warum elektronischer Datenaustausch? – Vorteile moderner 
Technologie 

Seit einiger Zeit bieten die Möglichkeiten der Informationstechnologie effiziente und schnellere 
Kommunikationsformen an. Eine Vielzahl von Geschäftsvorfällen lässt sich im Vergleich zur 
konventionellen Arbeitsweise elektronisch mit deutlich geringerem Aufwand bearbeiten. Durch den 
Wegfall von Prozessschritten, die der Überwindung von Medienbrüchen dienen, lassen sich 
Vorgänge zügiger und mit einer geringeren Fehlerrate abwickeln. 

Zudem verfügen heutzutage liefernde und empfangende GKV-Stellen in den meisten Fällen bereits 
über Komponenten für die Datenfernübertragung (DFÜ), so dass vielfach Transfer- oder Nutzdaten in 
elektronischer Form für die Kommunikation vorliegen. Durch einen verstärkten Übergang auf die 
elektronische Kommunikation lassen sich vorhandene technische Systeme besser auslasten. 

Darüber hinaus bieten elektronische Abläufe die Möglichkeit, statistische Auswertungen und Analysen 
unmittelbar und kostengünstig zu erstellen. 

Bei der Übermittlung sehr vieler Geschäftsvorfälle multiplizieren sich die Vorteile der elektronischen 
Übermittlung. Die Anzahl der bei der DVKA verarbeiteten Kostenrechnungen nach tatsächlichem 
Aufwand stieg von 2004 bis 2008 von 735 Tsd auf 1,2 Mio an. Der Anteil elektronisch übermittelter 
Abrechnungsdaten erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 58,1 % auf 64,4 %. Dieser Trend ist auch 
bei den von deutschen Krankenkassen eingereichten Kostenrechnungen festzustellen. Gleichwohl 
erhält die DVKA von den deutschen Krankenkassen ca. 35 % der Kostenrechnungen nach 
tatsächlichem Aufwand in Papierform. Hier gilt es, ein großes Kosteneinsparungspotential zu nutzen 
und die Datenkommunikation mit modernen Mitteln effizienter zu gestalten. 

 

2 Fachlicher Hintergrund elektronischer Datenaustausch 

2.1 Deutsche Forderungen 
Zurzeit erhält die DVKA von verschiedenen Kassen Daten, die mittels Datenfernübertragung in das 
Multicom-System der DVKA überstellt werden. Diese Daten werden in der DVKA elektronisch geprüft 
und nach erfolgter Bestätigung im VIAS-Kostenabrechnungssystem weiterverarbeitet. Die durch VIAS 
erstellten Ausgabedateien werden dann elektronisch über den TESTA-Server der EU in Brüssel an 
die jeweiligen Mitgliedstaaten verteilt.  

Die von den weiteren deutschen Kassen in Papierform eingereichten Kostenrechnungen werden von 
einem externen Dienstleister erfasst (Voll- oder Teilerfassung) und der DVKA zur weiteren 
Verarbeitung im VIAS-Kostenabrechnungssystem übermittelt. 

 

2.2 Ausländische Forderungen 
Die von ausländischen Verbindungsstellen auf Papier eingereichten Kostenrechnungen werden bei 
einem externen Dienstleister erfasst (Voll- oder Teilerfassung) und auf CD unverschlüsselt der DVKA 
zur weiteren Verarbeitung im VIAS-Kostenabrechnungssystem übermittelt. Diese Kostenrechnungen 
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werden auch in Papierform an die deutschen Kassen weitergeleitet. Des weiteren werden von 
ausländischen Verbindungsstellen Daten elektronisch über den TESTA-Server in Brüssel zugestellt 
und nach Prüfung im VIAS-Kostenabrechnungssystem weiterverarbeitet. Die deutschen Kassen 
können auswählen, ob diese Kostenrechnungen auf Papiervordrucken oder im maschinenlesbaren 
Textformat übermittelt werden sollen. Als Standardverfahren wird hier die maschinelle Übertragung 
der Dateien entsprechend des GKV Standards (Richtlinien für den Datenaustausch mit den 
gesetzlichen Krankenkassen) favorisiert. 

2.3 Beanstandungsverfahren 
Das Beanstandungsverfahren basiert grundsätzlich auf Formularen in Papierform. Das bedeutet, 
dass die Beanstandungen für ausländische Forderungen seitens der deutschen Kassen nur unter 
Verwendung der entsprechenden (Papier-) Kostenrechnungen erfolgen können. Insofern sind 2 Fälle 
zu unterscheiden: 

• Die Kassen, die Kostenrechnungen auf Papier erhalten, schicken uns Kopien dieser 
Kostenrechnungen – versehen mit dem Beanstandungsgrund – zurück. Diese 
Papierkostenrechungen werden dann dem DMS (Dokumenten-Management-System, wird für die 
Administration der Beanstandungen verwendet) zugeführt. Dies ist das bisher verwendete und 
allgemein bekannte Verfahren.  

• Zurzeit gibt es keine EU-weit abgestimmten Datensätze und Verfahren für elektronisch zu 
übermittelnde Beanstandungen. Für den grenzüberschreitenden elektronischen Austausch von 
Beanstandungen werden jedoch bereits Lösungen konzipiert. Diese sollen in absehbarer Zeit zur 
Verfügung stehen. Nach diesen Standards werden dann zukünftig Beanstandungen innerhalb der 
EU elektronisch zu übermitteln sein.  
Die Kassen, die Abrechnungsdaten ausländischer Forderungen in maschinenlesbarer Form (pro 
Kostenrechnung ein Datensatz, zusammengefasst in einer Datei) erhalten, können die 
beanstandeten Datensätze ausdrucken und – versehen mit dem Beanstandungsgrund - an die 
DVKA zurücksenden.  
 

Bei deutschen Forderungen wird in Beanstandungsfällen die entsprechende Kostenrechnung von der 
jeweiligen Stelle in Papierform zur Verfügung gestellt. 

 

2.4 Gemischter Datenaustausch und Medienbrüche 
Kennzeichnend für die z. Zt. praktizierte Form der Datenübermittlung ist ein gemischter 
Datenaustausch von elektronischen und papiergestützten Kostenrechnungen. Diese gemischte Form 
hat den gravierenden Nachteil, dass Kostenrechnungen, die inhaltlich zusammengehören, aufgrund 
der unterschiedlichen Medien in getrennten Sendungen verarbeitet und weitergereicht werden 
müssen. Damit kann die seitens der EU-Kommission geforderte Reduzierung der Anzahl von 
Kostenrechnungssendungen nicht umgesetzt werden. Zudem entstehen durch die getrennte 
Verarbeitung vermeidbare Zusatzaufwände. 

Falls der Empfänger nicht in der Lage ist, Kostenrechnungen elektronisch anzunehmen und zu 
verarbeiten, müssen elektronisch vorliegende Kostenrechnungen auf den jeweils gültigen 
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Kostenrechnungsformularen ausgedruckt werden. Ein solcher Medienwechsel ist mit zusätzlichen, 
ebenfalls vermeidbaren Kosten verbunden. 
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3 IT- Grundlagen des elektronischen Datenaustauschs 

3.1 Allgemeines 
Bei den übertragenen Daten handelt es sich um Sozialversicherungsdaten, für die ein besonderer 
Datenschutz erforderlich ist. Werden die Daten über elektronische Netze versendet, ist entsprechend 
der Versandart des Versandweges eine Verschlüsselung mit elektronischer Unterschrift und im Falle 
der Anwendung des GKV-Standards die Übersendung eines sog. Auftragssatzes oder einer 
Auftragsdatei erforderlich. Da die Datei mit den Nutzdaten verschlüsselt ist, werden die Versanddaten 
(Absender, Empfänger, Kodierung etc) in der Auftragsdatei lesbar gespeichert und können so für die 
Weiterverarbeitung (z.B. eine automatische Entschlüsselung) verwendet werden. 

Als Verschlüsselungsverfahren wird für den nationalen Datenaustausch mit dem Multicom-System 
das DES/RSA-Verfahren im PEM-Standard (Privacy Enhanced Mail) bzw. PKCS#7 eingesetzt. Für 
den Datenaustausch mit der DVKA wird das gleiche Verfahren zum Datenschutz (Verschlüsselung 
und elektronische Unterschrift) verwendet, das auch z.B. im Verfahren des Datenaustauschs mit den 
Leistungserbringern verwendet wird. Dieser Übertragungsweg per Datenfernübertragung ist zu 
favorisieren, da das Verfahren nach einmaligem Einrichten und Testen standardisiert und stabil 
funktioniert. Über diesen Weg gesendete Daten werden in der DVKA erfasst und der 
Weiterverarbeitung zugeführt. 

 

3.2 Bereitstellung und Weiterverarbeitung von Abrechnungsdaten  
Um die Datenübermittlung zwischen Träger und DVKA zu ermöglichen, muss folgendes 
vorausgesetzt werden: Abrechnungsdaten, die für den elektronischen Datenaustausch vorbereitet 
werden (Deutsche Forderungen), müssen kassenintern in elektronischer Form vorliegen. Hierzu 
müssen entweder geeignete Exportmechanismen eingerichtet werden, die Abrechnungsdaten aus 
den vorhandenen IT-Systemen entnehmen und für den elektronischen Datenaustausch bereitstellen 
(Datenschnittstelle), oder Funktionalitäten des elektronischen Datenaustausches unmittelbar in 
Abrechnungssysteme der Kasse implementiert werden (Funktionserweiterung). 

Analog müssen Abrechnungsdaten, die elektronisch entgegengenommen werden (Ausländische 
Forderungen), über eine Datenschnittstelle oder funktionale Erweiterungen in die 
weiterverarbeitenden Systeme überführt werden. 

3.3 Kommunikation entsprechend des GKV-Standards (Multicom) 
Das bei der DVKA und auch bei den gesetzlichen Krankenkassen eingesetzte 
Datenübertragungsverfahren auf der Basis des GKV-Standards ermöglicht die automatisierte 
Übertragung von Datenbeständen unter einer gemeinsamen Steuerung. Dabei handelt es sich um ein 
Anwendungssystem, das auf der Basis von Unix oder Microsoft Windows zur Verfügung steht und 
den Datentransfer mittels des Übertragungsprotokolls FTAM (File Transfer Access and Management) 
und ISDN durchführt. Die Verschlüsselung der Daten und die elektronische Unterschrift werden 
entsprechend des Standards PEM (Privacy Enhanced Mail) und PKCS#7 (ab Frühjahr 2009) 
realisiert. Durch die Abarbeitung von so genannten Auftragsdateien wird ein weitgehend 
automatisierter Datenaustausch ermöglicht. Das gesamte Datenaustauschverfahren entspricht den 
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„Richtlinien für den Datenaustausch mit den gesetzlichen Krankenkassen“ (Informationstechnischen 
Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung GmbH, ITSG). 
 
Der Datenaustausch entsprechend GKV-Standard ist bei den jeweiligen Kassenarten unterschiedlich 
geregelt. Manche Kassen betreiben selbst eine DAV (Datenannahme- und Verteilstelle), wohingegen 
andere Kassen eine gemeinsame DAV nutzen. Beabsichtigt eine Kasse am Datenaustausch mit der 
DVKA teilzunehmen, sollte sie die für sie zuständige DAV eruieren und klären, ob bzw. wie der 
Datentransfer von der Kasse zur DAV technisch gestaltet ist. Darüber hinaus ist auch zu klären, wie 
das Verschlüsselungsverfahren der Kasse eingerichtet ist. Gegebenenfalls muss über das 
Trustcenter der ITSG ein Schlüssel zertifiziert werden. Hierbei wird ein selbst erstellter Schlüssel vom 
Trustcenter (Zertifizierungsstelle) der ITSG beglaubigt. 

 

 

Wenn der Datenaustausch mit der DVKA mittels GKV-Standard aufgenommen werden soll, tauschen 
die jeweiligen Systembetreuer die relevanten Daten aus, richten den jeweils anderen 
Kommunikationspartner ein und testen den Datenübertragungsweg. 

 

3.4 Aufbau einer DFUE-Sendung 
Das Übermitteln von DFUE-Daten folgt den „Richtlinien für den Datenaustausch mit den gesetzlichen 
Krankenkassen“. Danach gliedert sich eine DFUE-Sendung in zwei Teile: die Auftragssatz-Datei und 
die Nutzdatendatei. Der Aufbau der Auftragssatz-Datei ist in den „Richtlinien für den Datenaustausch 
mit den gesetzlichen Krankenkassen“ ausführlich in Kapitel 3.1.2 und in Kapitel 3.4.4 für den 
Datenaustausch zwischen Krankenkassen /Weiterleitungsstellen beschrieben. 

Elektronischer Datenaustausch Deutsche Forderungen

Variante A

Variante B

GKVn

DAVn

DVKA

Erfassung von 
Leistungsdaten für 

elektronischen
 Datenaustausch

Weiterleiten der 
 elektronischen

 Daten

Weiterleiten der 
 elektronischen

 Daten

Annahme
 elektronischer

 Daten in Multicom

Verarbeitung der
elektronischen
 Daten in VIAS

Weiterleitung
 an das Ausland
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3.5 Die Nutzdatendatei 

3.5.1 Allgemeines 

Unabhängig von der technischen Art der Übermittlung der Daten ist die Nutzdatendatei immer 
identisch strukturiert. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf die Beschreibung der 
Nutzdatendatei. Diese beginnt mit einem Vorlaufsatz (detaillierte Beschreibung im Anhang). Den 
Abschluss der Nutzdatendatei bildet der Nachlaufsatz (detaillierte Beschreibung im Anhang). 
Dazwischen stehen je nach Abrechnung ein bis zu n Datensätze. Dabei entspricht jeder Datensatz 
dem Inhalt einer Kostenrechnung. In einer Datei dürfen nur Kostenrechnungen einer einzigen 
Abrechnungs- oder Forderungsart übermittelt werden. Hinzu kommen noch weitere 
Homogenitätskriterien, die sich aus den Satz- bzw. Formatbeschreibungen ergeben.  

DFUE-
Sendung

Auftragsdatendatei

Nutzdatendatei

Vorlaufsatz

Kostenrechnung 1

Kostenrechnung 2

Kostenrechnung 3

Kostenrechnung n

.

.

Nachlaufsatz
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Textbeispiel für eine Nutzdatendatei nach oben beschriebenem Prinzip: 

VIASVOSZ1.0KV    1031191991099109982004020200 
E125D     1.12400004208000001306212004322 
E125D     1.12400004208000001306312004105 
.......................... 
                           
E125D     1.12400004208000001306812004306 
VIASNCSZ1.02004020200000240000420800000007000 

 

3.5.2 Deutsche Forderungen 

Die Deutsche Forderung Tatsächlicher Aufwand (TD) wird auf dem Datensatz E125 v3 nationales 
Format (s. Anhang) abgebildet. 

Die Deutsche Forderung Pauschaler Aufwand (PD) wird auf dem Datensatz E127 Neu v3 nationales 
Format (s. Anhang) abgebildet. 

 

3.5.3 Ausländische Forderungen 

3.5.3.1 Tatsächlicher Aufwand (TA) 

Die Ausländische Forderung Tatsächlicher Aufwand (TA) wird auf dem Datensatz E125 v3 nationales 
Format (s. Anhang) abgebildet. Die Datensatzstruktur ist somit identisch mit der des Datensatzes für 
die Forderungsart TD. Abweichungen ergeben sich nur hinsichtlich der nachfolgenden Felder: 

• Feld 2 Rechnungsnummerkreditor, Position 14: hier steht im Falle der DFUE-TA an die deutsche 
Kasse die Rechnungsnummer der DVKA, d. h. BABL-Nummer + laufende Nummer. 

• Feld 67, Referenznummer der Gesamtforderung, Position 1262: hier steht im Falle der DFUE-TA 
an die deutsche Kasse die BABL-Nummer der DVKA. 

Zusätzlicher Hinweis: 

Auf dem Feld 57 des E125 wird für jede Kostenrechnung die Leistung insgesamt in der 
Forderungswährung ausgewiesen. In Feld 102 wird der dreistellige Währungscode der 
Forderungswährung angegeben. Bei Ländern, deren Währung EUR ist, steht in Feld 57 der EURO-
Betrag und in Feld 102 EUR, bei Nicht-Euro-Ländern wie z. B Dänemark enthält Feld 57 die Leistung 
in Dänischer Krone und in Feld 102 steht DKK. Für Rechnungen aus Nicht-Euro-Ländern (wie z.B. 
Dänemark, Großbritannien) wird in Feld 113 des E125 je Kostenrechnung die Leistung insgesamt in 
EUR angegeben. 

 

3.5.3.2 Pauschaler Aufwand (PA) 

Die Ausländische Forderung Pauschaler Aufwand (PA) wird auf dem Datensatz E127 Neu v3 
nationales Format (s. Anhang) abgebildet. Die Datensatzstruktur ist somit identisch mit der des 
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Datensatzes für die Forderungsart PD. Abweichungen ergeben sich nur hinsichtlich der 
nachfolgenden Felder: 

• Feld 2 Rechnungsnummerkreditor, Position 14: hier steht im Falle der DFUE-PA an die deutsche 
Kasse  die Rechnungsnummer der DVKA, d. h. BABL-Nummer + laufende Nummer. 

• Feld 47, Referenznummer der Gesamtforderung, Position 884: hier steht im Falle der DFUE-PA 
an die deutsche Kasse die BABL-Nummer der DVKA. 

Zusätzlicher Hinweis: 

Feld 101 gibt die Währung des Pauschbetrages an. Bei Ländern mit EURO als Währung wird hier 
EUR angegeben, bei Ländern wie z. B. Tschechische Republik steht CZK. Feld 104 weist je 
Kostenrechnung den Forderungsbetrag in EUR aus (wenn der Pauschbetrag des Leistungsjahres 
bereits veröffentlicht wurde). Die Berechnung Pauschbetrag in der Forderungswährung / Kurs * 
Anzahl Monate) ergibt den EURO-Betrag. 

3.5.3.3 Beanstandungen ausländischer Forderungen 

Wie schon im zweiten Abschnitt erläutert, können die Kassen vorerst beanstandete Datensätze auf 
Papiervordrucken ausdrucken und an die DVKA zurücksenden.  

 

3.6 Besondere Sachverhalte 
Bei der praktischen Umsetzung des elektronischen Datenaustauschs (eDA) haben sich Sachverhalte 
herauskristallisiert, die u. U. für die eine oder andere Krankenkasse problematisch sein könnten. 
Daher wird empfohlen, die nachfolgend aufgeführten Sachverhalte eingehend zu analysieren. 

3.6.1 Identifizierung von Institutionen / Adressierung von Nachrichten 

Jede Nachricht bzw. jede Kostenrechnung (KR) enthält einen Empfänger und einen Absender. Diese 
Informationen werden in Form des Institutionskennzeichen (IK) und der Organisationsbezeichnung 
mit Adresse gespeichert. Beim eDA kann die Organisationsbezeichnung mit Adresse nicht mehr 
genutzt werden, weil diese Information z. B. auf Grund unterschiedlicher Schreibweisen nicht 
eindeutig vorliegt und so von den EDV-Systemen nicht verwendet werden kann. Daher rückt das 
eindeutige IK für die Festlegung des elektronischen Versendungsweges (Routing) in den 
Vordergrund. Bei vollständiger Umsetzung des eDA können Nachrichten ohne IK nicht mehr 
übermittelt werden; der eDA ist dann nicht mehr durchführbar. Insofern muss dafür Sorge getragen 
werden, dass  

- gültige, korrekte IKs in den Nachrichten verwendet werden, 
- IKs unbedingt von den Anspruchsdokumenten (z.B. Papiervordrucken, EHIC) übernommen 

werden,  
- nicht bekannte IKs ermittelt werden (z.B. über die CLD), 
- auf Anspruchsdokumenten nur die IKs ausgewiesen werden, die in der nachfolgenden 

Administration (z.B. Kostenrechnungen, Zahlungsankündigungen, Beanstandungen) auch 
Verwendung finden sollen und dass  

- eigene IKs auch entsprechend in der CLD aufgeführt sind, denn so werden sie von den 
ausländischen Trägern auch vielfach verwendet.  
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Die Praxis hat gezeigt, dass der Umgang mit IKs auf Grund der umfangreichen technischen und 
organisatorischen, manchmal sogar juristischen Folgewirkungen sehr sorgfältig zu untersuchen ist. 

3.6.2 Identifizierung von Versicherten 

Die Identifizierung von Versicherten war auch schon in der Vergangenheit häufig schwierig, weil bei 
Namensgleichheit das Hinzufügen z. B. des Geburtsdatums auch nicht immer ausgereicht hat. Auch 
unterschiedliche Schreibweisen erschweren das Problem, was insbesondere für EDV-Verfahren gilt. 
Denn dort wird meist nur auf Gleichheit geprüft und wenn z.B. Herr Müller mit dem Namen „Mueller“ 
identifiziert werden soll, wird es für ein EDV-System im Normalfall nicht möglich sein, eine 
Identifizierung vorzunehmen. Hinzu kommt, dass in Europa immer mehr unterschiedliche 
Zeichensätze verwendet werden, die auf Grund von umfangreichen Sonderzeichen eine 
Identifizierung unmöglich machen. Aus diesem Grunde wird die Versichertennummer immer wichtiger 
werden, denn sie ist eindeutig und hat keine Sonderzeichen oder verschiedene Schreibweisen. 
Insofern muss dafür Sorge getragen werden, dass 

- die Verwendung der Versichertennummer organisatorisch durchgängig und konsequent 
erfolgt, 

- die Verfahren bezüglich kassenspezifischer Versichertennummer und 
Sozialversicherungsnummer konsistent sind,  

- die Versichertennummer auf allen Anspruchsdokumenten (inkl. EHIC) und Dokumenten 
angegeben ist,  

- die Identifizierung von Familienangehörigen zweifelsfrei möglich ist und dass 
- die Versichertennummer des ausländischen zuständigen Trägers bei deutschen Forderungen 

unbedingt von den Anspruchsdokumenten in die Abrechnungsdaten zu übernehmen ist. 
 

3.6.3 Identifizierung von Mitgliedstaaten bzw. deren Länderkürzel 

Grundsätzlich ist es so, dass die zu übertragenden Länderkürzel der ISO Norm 3166-1 entsprechen 
müssen (2buchstabige Variante, also z. B. DE, FR etc.). Es ist z. Z. jedoch noch so, dass 
verschiedene Mitgliedstaaten nicht nur eine Verbindungsstelle betreiben, sondern mehrere. Diesem 
Sachverhalt wird organisatorisch so begegnet, dass das Länderkürzel um ein numerisches Suffix 
erweitert wird, also z.B. GR1. So werden für ein einziges Land mehrere unterschiedliche 
Ländereinträge, sog. Sonderländer geschaffen. Dies ermöglicht die vollständige separate 
Administration (Datenannahme, Verarbeitung, Beanstandungen, Finanzsysteme) dieser speziellen 
Verbindungsstellen, erfordert aber auch die Anlieferung von einzelnen Dateien, die nur 
Kostenrechnungen für dieses Sonderland (z.B. GR1) enthalten. Die Zuordnung zu den jeweiligen 
Sonderländern kann anhand der CLD bzw. der von der DVKA zur Verfügung gestellten Excel-Datei 
(Europäische Träger-Datei = ETD) erfolgen. Erfolgt die Zuordnung falsch, kann dies nicht nur 
weiteren administrativen Aufwand bedeuten, sondern auch eine um Jahre verspätete Zahlung.  

 

Diesen besonderen Sachverhalt haben wir z. Z. insbesondere mit Griechenland 
(10 Verbindungsstellen) und Portugal (4 Verbindungsstellen). Auf die Mitgliedstaaten Belgien, Italien, 
und Spanien trifft diese Problematik zwar auch grundsätzlich zu, aber nur in sehr geringem Umfang.  
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3.6.4 Identifizierung von Kostenrechnungen 

Bei der Bearbeitung von Kostenrechnungen wird immer auf eine bestimmte Kostenrechnung (KR) 
Bezug genommen, beispielsweise muss bei der Bezahlung einer Kostenrechnung auch genau 
bestimmt werden, welche Kostenrechnung genau bezahlt wird. Dabei muss die Identifizierung 
eindeutig erfolgen, denn wenn der Ordnungsbegriff der Kostenrechnung mehrfach vergeben ist, ist 
nicht klar, welche Kostenrechnung nun genau als bezahlt zu vermerken ist.  

Grundsätzlich stehen für die Identifizierung von KR zwei Datenfelder zur Verfügung: 

- Kostenrechnungsnummer Kreditor und  

- Referenznummer der Gesamtforderung (auch ELB-Nummer, Sendungsnummer, BABL-Nummer 
oder Aktenzeichen genannt). 

Bei der DVKA wird eine Sendung in einer einzigen Datei gespeichert. Dieser Sendung bzw. Datei 
wird eine BABL-Nummer (Bearbeitungsblattnummer) zugeordnet. Diese BABL-Nummer befindet sich 
in jedem Datensatz, also für jede Kostenrechnungsnummer im Feld „Referenznummer der 
Gesamtforderung“. Innerhalb einer Datei werden die KR im Feld Kostenrechnungsnummer Kreditor 
numerisch hochgezählt, bei 1 beginnend. So lässt sich beispielsweise die Kostenrechnung mit der 
laufenden Endziffer 000312 aus der Sendung 3020020621 (also 3020020621000312) eindeutig 
bestimmen.  

Jeder Übermittler von Kostenrechnungen sollte die beiden Datenfelder so benutzen, dass später eine 
eindeutige Identifizierung möglich ist. Beide Felder des Absenders von Daten werden bei der DVKA 
gespeichert und bei der Abwicklung von Geschäftsprozessen für unsere Partner ausgewiesen. So will 
die DVKA ihren Kommunikationspartnern ermöglichen, die KR in ihrem eigenen System sofort 
identifizieren und ohne langwierige Suche auffinden zu können. Dabei muss das Feld 
„Referenznummer der Gesamtforderung“ nicht unbedingt belegt werden. Wenn es mit dem im 
Datenfeld „Rechnungsnummer Kreditor“ vorgesehenen Platz möglich ist, jeder KR einen eindeutigen 
Ordnungsbegriff zuzuordnen, muss das Feld „Referenznummer der Gesamtforderung“ nicht 
ausgefüllt werden. 

4 Planung und Implementierung des elektronischen Datenaustauschs 

4.1 Planung 
Nachstehende konzeptionelle Überlegungen unterstützen die spätere erfolgreiche Implementierung 
des Datenaustausches: 

- Prüfung und ggf. Erweiterung des internen Verfahrens zur Bereitstellung der elektronischen Daten 
für die Übergabe bzw. zur Verarbeitung einkommender elektronischer Daten 

- Aufbereitung der Exportdateien entsprechend der Satzbeschreibungen des Starterpaketes der 
DVKA (Deutsche Forderungen) 

- Entgegennahme der Importdateien (Ausländische Forderungen) entsprechend der 
Satzbeschreibungen im nationalen Datensatzformat E125 v3 des Starterpaketes der DVKA  

- Abstimmung des Verfahrens der elektronischen Datenübermittlung mit DAVn 
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- Festlegung Verfahren Beanstandungsfall 

4.2 Implementierung 

4.2.1 Durchführung Testverfahren Daten 

Für Kassen, die sich zukünftig dem Verfahren des elektronischen Datenaustauschs mit der DVKA 
anschließen, bietet die DVKA ein Testverfahren an, mit dem die teilnehmende Kasse den zukünftigen 
Produktivbetrieb ausführlich testen kann. 

Das Testverfahren Daten bezieht sich zunächst nur auf die Überprüfung der Datenformate und 
Datenqualität. Dies bezieht sich sowohl auf die Übersendung von Daten (Abrechnung von deutschen 
Forderungen) als auch den Empfang von Daten (Abrechnung von ausländischen Forderungen). 

Die Kasse überstellt im Falle von deutschen Forderungen elektronische Testdaten per CD oder E-
Mail, die von der DVKA auf formale und fachliche Anforderungen und weitere Verarbeitungsfähigkeit 
überprüft werden. Im Falle von ausländischen Forderungen übersendet die DVKA der Kasse 
elektronische Dateien ebenfalls per CD oder E-Mail, damit die Kasse im Test die Weiterverarbeitung 
erproben kann. 

4.2.2 Parallelbetrieb 

Nach erfolgreichem Test der Daten schließt sich ein Parallelbetrieb an. Es werden Kostenrechnungen 
(Echtdaten) sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form mit identischem Inhalt (identische 
Sendung) überstellt. Die befristete parallele Übermittlung elektronischer und papier-gestützter Daten 
ermöglicht die Kontrolle der abzurechnenden Kostenrechnungen. Da hier Echtdaten für den Test 
verwendet werden, ist eine Übermittlung der Daten per CD oder verschlüsselter E-Mail (PGP) 
vorgesehen. 

4.2.3 Einrichtung und Test der elektronischen Datenübermittlung über Multicom 

Bei der Kasse bzw. der DAV und der DVKA erfolgt die Einrichtung des jeweiligen neuen 
Kommunikationspartners im Multicom-System. Die DVKA benötigt ISDN-Nr., IK-Nummer und weitere 
Kontaktdaten. Nach Implementierung auf beiden Seiten erfolgt ein kurzer Funktionstest. 

4.2.4 Produktivbetrieb 

Waren die vorangegangenen Schritte erfolgreich, kann der Datenaustausch produktiv eingesetzt 
werden. Auf die Übermittlung papier-gestützter Daten wird verzichtet. Im weiteren Betrieb werden 
ausschließlich elektronische Daten über das Multicom-System übermittelt und abgerechnet. Nach 
Verarbeitung der Daten wird das Versandjournal (eine Auflistung der übersandten 
Kostenrechnungen) weiterhin wie auch bisher bei Papierkostenrechnungen als Ausdruck übersandt. 
Anhand dieses Versandjournals überprüft die Absenderkasse die Korrektheit der übernommenen 
Daten. Neben dieser eher fachlich-inhaltlichen Prüfung übersenden wir bei Eingang einer Datei auf 
dem Multicom-System eine standardisierte Mail an den Absender mit der Bitte zu bestätigen, dass 
diese Datei tatsächlich an die DVKA übermittelt wurde und von ihr auch verarbeitet werden kann. Im 
positiven Fall klickt der Mitarbeiter auf „Antworten“, setzt ein X hinter den unveränderten Betrefftext 
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und sendet diese Bestätigungsmail (bitte im Textformat) mit „Senden“ zurück an die DVKA. Dort wird 
diese Mail automatisch verarbeit. Im negativen Fall bitten wir um telefonische Kontaktaufnahme mit 
dem jeweiligen Ansprechpartner bei der DVKA.  

Hinweis: Mit dem Emailbestätigungsverfahren wollen wir vermeiden, dass uns beispielsweise 
Testdaten oder Duplikate übermittelt wurden. Werden solche Daten in der DVKA produktiv importiert, 
so ist ein Löschen – auch aus Gründen der Revisionssicherheit – nur mit sehr großem Aufwand 
möglich.  

4.2.5 Änderungsdienst 

Bei Änderungen am technischen Verfahren werden die Kassen direkt von der DVKA informiert. 
Zudem ist der jeweils aktuelle Stand des Verfahrens auf der Homepage der DVKA einzusehen. Falls 
erforderlich, wird eine aktuelle Dokumentation übersandt, aus der die jeweiligen Änderungen 
hervorgehen. Dabei kann es sich beispielsweise um Änderungen bei der Belegung von Datenfeldern 
handeln oder auch um die Änderung bei der Einstufung von Muss- und Kann-Feldern. 

4.3 Ansprechpartner bei der DVKA 
Die Kasse erhält während der oben genannten Phasen eine direkte persönliche Unterstützung durch 
die DVKA. 

Ihr Ansprechpartner bei der DVKA ist: 

Herr Markus Ahlrichs
Telefon: +49 228 9530 652
E-Mail:  markus.ahlrichs@dvka.de
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5 Anhang 

Schema Datenaustausch DVKA 
 

 

 

 

 

 

Übersicht Datenaustausch

08.01.2002 , 17.09.2002 Wolter 

VIAS
Import-Export
Schnittstelle

FTP-Server 
Brüssel
Testa2Ausländische 

Verbindungs
stellen

DAVn  der 
gesetzlichen

Kranken-
kassen 

(auch UNI-DAV) 
Multicom-

System

   

ISDN, bei Bedarf gesteckt mit
Standalone-System, WS_FTP,
Verschlüsselung mit PGP   

LAN der DVKA

LAN der DVKA

Datenträger,unverschlüsselt
CD-ROM (bei großen
Datenmengen) oder 
Diskette auf dem Postweg

Annahme und Versand 
des internationalen 
Formates (MTF), gfs. Ent - 
bzw. Verschlüsselung    

ISDN-Verbindung
FTAM 
PEM-Verschlüsselung 

Nationales Format
Annahme:
DFÜ-Format (TXT, MTF, alle 
 vereinbarten Formulare) 
Versand:
PAP-Datei als PDF  (geplant) 
DFÜ und PAP (keine Akzeptanz) 

Nationales Format 
unverschlüsselt 
DFÜ-Format (TXT, MTF)
PAP (keine Akzeptanz)
PDF (Planung) 
Formulare (gedruckt)

Externer Dienstleister 
erfasste Papiervordrucke im 

nationalen Format, per CD-ROM
unverschlüsselt. 

Teilerfasst und Vollerfaßt 

Gesetzliche 
Kranken- 

kassen

Gesetzliche
Kranken- 

kassen

Gesetzliche 
Kranken- 

kassen

Formulare, gedruckt

Ausländische 
Verbindungs

stellen

Gesetzliche 
Kranken-

kassen

Gesetzliche 
Kranken-

kassen

Gesetzliche 
Kranken- 

kassen
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Vorlaufsatz 
Die Struktur und der Inhalt des Vorlaufsatzes sind in der folgenden Tabelle definiert. 

Nr. Bezeichnung Feldinhalt Type Länge Pos. 

1  Kennung VIASVOSZ X 8 1

2  Versionsnummer der Datensatz-
struktur 

1.0 X 3 9

3  Verfahrensmerkmal KVVBST  
(= KV -> VBST); 
VBSTKV  
(= VBST -> KV); 
RZPTL  
(= externer Dienstleister -> 
VBST, Teilerfassung) 
RZPVOL  
(=externer Dienstleister -> 
VBST, Vollerfassung) 

X 6 12

4  Logischer Absender der Datei IK-Nummer des Absenders X 9 18

5  Logischer Empfänger der Datei IK-Nummer des Empfängers X 9 27

6  Erstellungsdatum der Datei Format “JJJJMMTT” 9 8 36

7  Dateinummer 

(Sif_snd-sendungsnr_Abs) 

Laufende Nummer von 000001 
bis 999999;  
Wird vom Absender vergeben. 

9 6 44

8  Absender-Kurzbezeichnung 

 

Name und Anschrift des 
Absenders in freier Form 

Bei den vom externen 
Dienstleister erfassten Daten 
steht ab Stelle 92 das 
Versanddatum von 
ausländischen Forderungen im 
Format yyyymmdd 

X 50 50

 

Nachlaufsatz 
Die Struktur und der Inhalt des Nachlaufsatzes sind in der folgenden Tabelle definiert. 

 

Nr. Bezeichnung Feldinhalt Type Länge Pos. 

1  Kennung VIASNCSZ X 8 1

2  Versionsnummer der 
Datensatzstruktur 

1.0 X 3 9

3  Forderungsdatum Erstellungsdatum der Gesamtforderung 9 8 12

4  Referenznummer der 
Gesamtforderung 

Die Referenznummer der Gesamt-
forderung wird in den Einzelauf-
stellungen referenziert. 

X 15 20

5  Anzahl 
Kostenrechnungen 

Anzahl der logischen Datensätze ohne 
Vor- und Nachlaufsatz 

9 8 35

6  Gesamtanzahl Summe der Anzahl Pauschbeträge aller 9 8 43
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Nr. Bezeichnung Feldinhalt Type Länge Pos. 
Pauschbeträge Kostenrechnungen der Sendung.  

Dieses Feld wird nur für Sendungen mit 
Kostenrechnungen nach pauschalem 
Aufwand ausgefüllt. 

7  Gesamtforderung in DM Die Gesamtsumme der Einzelauf-
stellungen. 

9 14 51

8  Gesamtforderung in 
EURO 

Die Gesamtsumme der 
Einzelaufstellungen in EURO. 

 

9 14 65

9  Gesamtforderung in 
Fremdwährung 

Die Gesamtsumme der Einzelauf-
stellungen in der Fremdwährung. 

Dieses Feld wird ausschließlich 
ausgefüllt beim Versand der Kosten-
rechnungen von der deutschen 
Verbindungsstelle an den deutschen 
zuständigen Träger. 

9 14 79

10  Währung Dreistelliger Währungscode gemäß ISO 
4217.  

Dieser Währungscode bezieht sich auf 
den Betrag in Feld Nr. 9. 

X 3 93

 

Allgemeine Erfassungshinweise für DFUE-Daten 
1. Die numerischen Zonen (9) werden rechtsbündig ohne Dezimalkomma eingetragen und die leeren 

Stellen mit Nullen aufgefüllt. 

2. Die variablen Zonen (X) werden linksbündig aufgetragen und die leeren Stellen sind mit der 
Leertaste aufzufüllen. 

3. Ein Datum wird immer folgendermaßen eingetragen: JJJJMMTT 

JJJJ = Jahr 

MM  = Monat 

TT   = Tag 

Ein leeres Datum wird durch 8 Nullen dargestellt. 

4. Ein Betrag wird immer mit zwei Dezimalstellen angegeben. Es wird hierbei kein Dezimalkomma 
angegeben. Eine Ausnahme bilden tunesische Forderungen. Diese werden grundsätzlich auf dem 
Kostenrechnungsformular mit drei Dezimalstellen angegeben, aber im System auch nur mit 2 
Stellen bearbeitet.  

5. Beträge sind immer als positive Werte einzugeben. Die Abwicklung von Gutschriften durch 
Übermittlung von negativen Beträgen ist mittels Kostenrechnungen daher nicht möglich. 

6. Für das Länderkennzeichen sind Werte des ISO-Code 3166-1 zu verwenden, ausgenommen 
Großbritannien mit UK. Eine weitere Abweichung bei der Verwendung des Länderkennzeichens 
ergibt sich für Länder mit mehreren Verbindungsstellen: Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, 
Niederlande, Österreich, Portugal, Schweiz und Spanien. Hier wird an den ISO-Code 3166-1 zur 
Unterscheidung eine Ziffer angehängt. Die aktuellen Werte können bei der DVKA nachgefragt 
werden. 
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Datensatz E125 v3 

Allgemeines zum E125 v3 

Folgende Felder werden zwar auf Datensatzebene geführt, sind aber dateibezogen und daher in 
jedem Datensatz einer Datei identisch: 

-Dokumentbezeichnung, Feld 1 

-Länderkennzeichen des zuständigen Trägers, Feld 13 

-Aktenzeichen, Feld 67 

 

Veränderungen im IE125 zum 01.01.2006 sind in die nationale Datensatzstruktur E125 Version v3 
eingepflegt. Außerdem wurde die lfd. Feldnummerierung des E125 der des IE125 in den ersten 70 
Feldern angepasst. Direkt im Anschluss folgen die Felder 100 – 119; sie gelten nur für den nationalen 
Datensatz E125 

Struktur des Datensatzes E125 v3 

 

Nr. Bezeichnung Rubrik Type Länge Pos. 

1 Dokumentenbezeichnung 0 X 10 1

01 Versionsnummer der Datensatzstruktur  X 3 11

2 Rechnungsnummerkreditor 1.1 X 20 14

3 Halbjahr 1 X 1 34

4 Jahr (Abrechnungs- bzw. Leistungsjahr, nicht 
Einreichjahr) 

1 9 4 35

5 Kennnummer des zuständigen Trägers 2.2 X 10 39

6 Bezeichnung des zuständigen Trägers oder Acronym 2.1 X 35 49

7 s. o. 2.1 X 35 84

8 s. o. 2.1 X 35 119

9 Anschrift des zuständigen Trägers 2.3 X 35 154

10 s. o. 2.3 X 35 189

11 Postleitzahl des zuständigen Trägers 2.3 X 10 224

12 Ort des zuständigen Trägers 2.3 X 35 234

13 Länderkennzeichen des zuständigen Trägers 2.3 X 3 269

14 Versichertentyp 3.5 9 2 272

15 Name des Versicherten 3.1 X 35 274

16 Vornamen des Versicherten 3.3 X 25 309

17 Frühere Namen des Versicherten 3.2 X 35 334
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Nr. Bezeichnung Rubrik Type Länge Pos. 

18 Geburtsdatum des Versicherten 3.3 9 8 369

19 Anschrift im aushelfenden Land  X 40 377

20 Postleitzahl im aushelfenden Land  X 10 417

21 Ort im aushelfenden Land  X 30 427

22 Kennnummer im aushelfenden Land, Personen 
Ausweisnummer, Versicherungsnummer 

3.4b X 20 457

23 Anschrift im zuständigen Land  X 40 477

24 Postleitzahl im zuständigen Land  X 10 517

25 Ort im zuständigen Land  X 30 527

26 Kennnummer im zuständigen Land, Personen 
Ausweisnummer, Versicherungsnummer 

3.4a X 20 557

27 Name des Familienangehörigen  X 35 577

28 Vornamen des Familienangehörigen  X 25 612

29 Frühere Namen des Familienangehörigen  X 35 637

30 Geburtsdatum des Familienangehörigen  9 8 672

31 Artikel der Verordnung 1408/71  X 4 680

32 Anspruchsbescheinigung 4.1 X 10 684

33 Ausstellungsdatum der Anspruchsbescheinigung 4.1 9 8 694

34 Gültigkeitsdatum vom 4.1 9 8 702

35 Gültigkeitsdatum bis 4.1 9 8 710

36 Antragsdatum des ärztlichen Gutachtens 4.2 9 8 718

37 Sachleistungsgewährung vom 5.2 9 8 726

38 Sachleistungsgewährung bis 5.2 9 8 734

39 Betrag für ärztliche Behandlung 5.3 9 12 742

40 Betrag für zahnärztliche Behandlung 5.4 9 12 754

41 Betrag für Arzneimittel 5.5 9 12 766

42 1. Krankenhausbehandlung vom 5.6 9 8 778

43 1. Krankenhausbehandlung bis 5.6 9 8 786

44 Kosten der 1. Krankenhausbehandlung 5.6 9 12 794

45 2. Krankenhausbehandlung vom 5.6 9 8 806

46 2. Krankenhausbehandlung bis 5.6 9 8 814

47 Kosten der 2. Krankenhausbehandlung 5.6 9 12 822

48 1. Bezeichnung sonstiger Leistungen 5.7 X 50 834
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Nr. Bezeichnung Rubrik Type Länge Pos. 

49 Kosten der 1. sonstigen Leistungen 5.7 9 12 884

50 2. Bezeichnung sonstiger Leistungen 5.7 X 50 896

51 Kosten der 2. sonstigen Leistungen 5.7 9 12 946

52 Sachleistungen insgesamt 5.8 9 12 958

53 Kosten der ärztlichen Kontrolle 5.9 9 12 970

54 Geldleistungsgewährung vom 5.10 9 8 982

55 Geldleistungsgewährung bis 5.10 9 8 990

56 Geldleistungen insgesamt 5.10 9 12 998

57 Leistungen insgesamt in der Forderungswährung 5.11 9 14 1010

58 Kennnummer des aushelfenden Trägers, IK der Kasse 6.2 X 10 1024

59 Bezeichnung des aushelfenden Trägers oder Acronym 6.1 X 35 1034

60 s. o. 6.1 X 35 1069

61 s. o. 6.1 X 35 1104

62 Anschrift des aushelfenden Trägers 6.3 X 35 1139

63 s. o. 6.3 X 35 1174

64 Postleitzahl des aushelfenden Trägers 6.3 X 10 1209

65 Ort des aushelfenden Trägers 6.3 X 35 1219

66 Ausstellungsdatum des Vordrucks 6.5 9 8 1254

67 Referenznummer der Gesamtforderung oder auch 
Aktenzeichen, für AOK ELB-Nummer 

snd_sendungsNr_Abs 

 X 15 1262

68 Art der Leistungen 5.2 9 1 1277

69 Kennzeichen der Beanstandung  X 2 1278

70 70 a) „ID-Number of the card“. Pos 1280 – 1299 = 20 
Stellen; EHIC-Kartennummer im Falle von EHIC in Feld 
32 

70 b) Weiterhin freier Bereich von 1300 – 1329 = 30 
Stellen  

4.1 X 

 

 

 

X 

20 

 

 

 

30 

1280

1300

101 Ausstellungsdatum E117  9 8 1330

102 Forderungswährung 5.1 X 3 1338

103 Bezeichnung ärztlicher Kontrollen 5.9 X 50 1341

104 Bezeichnung des Arbeitgebers  X 35 1391

105 s. o.  X 35 1426
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Nr. Bezeichnung Rubrik Type Länge Pos. 

106 s. o.  X 35 1461

107 Anschrift des Arbeitgebers  X 35 1496

108 s. o.  X 35 1531

109 Postleitzahl des Arbeitgebers  X 10 1566

110 Ort des Arbeitgebers  X 35 1576

111 Landeskennzeichen des Arbeitgebers  X 3 1611

112 Gesamtforderung in DM  9 14 1614

113 Gesamtforderung in EURO  9 14 1628

114 Kostenrechnungsnummer der aushelfenden 
Verbindungsstelle (TD, PD, RD, ) 

 X 20 1642

115 Kostenrechnungsnummer der zuständigen 
Verbindungsstelle (TA, PA, RA)  

 X 20 1662

116 Freie Zone für den aushelfenden Träger  X 75 1682

117 Freie Zone für die aushelfende Verbindungsstelle  X 75 1757

118 Freie Zone für die zuständige Verbindungsstelle  X 75 1832

119 Freie Zone für den zuständigen Träger 7 X 75 1907

 

Der Datensatz ist also 1981 Stellen lang, ohne Satzendekennzeichen. 
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Bemerkungen zu den Feldern eines Datensatzes E125 v3 Deutsche Forderung 

Nr. Bezeichnung Bemerkung 

1 Dokumentenbezeichnung Wert: E125* 
Kein Leerzeichen zwischen dem E und der 125! 
“*” wird durch das Länderkennzeichen des 
aushelfenden Trägers ersetzt. Das 
Länderkennzeichen entspricht dem zweistelligen 
ISO-Code 3166-1 der Ländercodeliste, 
ausgenommen ist Großbritannien mit UK. Für eine 
Übergangszeit sind wir in der Lage sowohl das 
Länderkennzeichen nach dem ISO-Code 3166-1 
als auch nach dem Kennzeichen der europäischen 
Union zu verarbeiten. 

Wenn auf der 10. Stelle dieses Feldes ein „R“ 
eingetragen ist, so handelt es sich bei den E125 
um solche, mit denen Rheinschiffer abgerechnet 
werden. In diesen Fällen wird bei der 
automatischen BABL-Nummer-Generierung (also 
nur DFÜ-Daten) eine ABA 5 (deutsche 
Forderungen Rheinschiffer) oder 6 (ausländische 
Forderungen Rheinschiffer) generiert und die 
Daten werden auch so bei der Weiterleitung 
zusammengefasst. Hinweis. R125 gelten nur für 
die Schweiz. 

01 Versionsnummer der Datensatzstruktur Wert = 1.1 

2 Rechnungsnummerkreditor Rechnungsnummerkreditor des aushelfenden 
Trägers; muss nicht eindeutig sein. 

externer Dienstleister:-TD: KR und ELB-Nummer 
der Kasse 

3 Halbjahr 1: für das 1. Halbjahr 
2: für das 2. Halbjahr 

4 Jahr (Abrechnungsjahr, nicht 
Einreichjahr) 

Das Jahr ist grundsätzlich vierstellig anzugeben, z. 
B. 1994 

5 Kennnummer des zuständigen Trägers Identifikationsnummer des Versicherungsträgers 
(IK oder IC = Institution Code); ist ab 01.01.2006 
ein Mussfeld, da eine automatische Weiterleitung 
an zuständige Träger nur über diese Kennnummer 
möglich ist.  

6 Bezeichnung des zuständigen Trägers 
oder Acronym 

Bezeichnung des zuständigen Trägers oder im 
Falle der EHIC das Acronym 

7 s. o. bleibt leer im Falle von EHIC 

8 s. o. bleibt leer im Falle von EHIC 

9 Anschrift des zuständigen Trägers bleibt leer im Falle von EHIC 

10 s. o. bleibt leer im Falle von EHIC 

11 Postleitzahl des zuständigen Trägers bleibt leer im Falle von EHIC 

12 Ort des zuständigen Trägers bleibt leer im Falle von EHIC 

13 Länderkennzeichen des zuständigen Das Länderkennzeichen entspricht dem 
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Trägers zweistelligen ISO-Code 3166-1 der 
Ländercodeliste, ausgenommen Großbritannien 
mit UK. Für eine Übergangszeit sind wir in der 
Lage sowohl das Länderkennzeichen nach dem 
ISO-Code 3166-1 als auch nach dem Kennzeichen 
der europäischen Union zu verarbeiten. 

14 Versichertentyp Folgende Kennzeichen wurden vorgesehen: 
01 = Arbeitnehmer 
02 = Selbständiger 
(03 = Familienangehöriger) 
04 = Rentner (Arbeitnehmersystem) 
05 = Rentner (Selbständigensystem) 
(06 = Rentenantragssteller) 
07 = Sonstiger 
08 = Erwerbstätiger im anderen Mitgliedstaat 
09 = Student 
Ab 01.01.2006 sind weitere Versichertentypen 
vorgesehen:  
10 =Grenzgänger (Arbeitnehmersystem), 
11 = Grenzgänger (Selbständigensystem), 
12 = Arbeitsloser 
Liegt der Versichertentyp vor, so ist der Wert 
einzupflegen, andernfalls steht 01. 
Da auf der EHIC kein Versichertentyp mehr 
angegeben ist, besteht die Möglichkeit, dass 
dieses Feld künftig nicht mehr verwendet wird. Für 
die Interimslösung EHIC wird hier noch eine 01 
erwartet. 

15 Name des Versicherten ab 01.01.2006 Name des Leistungsempfängers 

16 Vornamen des Versicherten ab 01.01.2006 Vorname des Leistungsempfängers

17 Frühere Namen des Versicherten ab 01.01.2006 früherer Name des Leistungs-
empfängers 

18 Geburtsdatum des Versicherten ab 01.01.2006 Geburtsdatum des Leistungs-
empfängers 

19 Anschrift im aushelfenden Land ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

20 Postleitzahl im aushelfenden Land ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

21 Ort im aushelfenden Land ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

22 Kennnummer des Versicherten im 
aushelfenden Land, Personen-
Ausweisnummer, Versicherungsnummer 

ab 01.01.2006 unbedingt ausfüllen, wenn 
vorhanden 

23 Anschrift im zuständigen Land ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

24 Postleitzahl im zuständigen Land ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

25 Ort im zuständigen Land ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

26 Kennnummer im zuständigen Land, 
Personen-Ausweisnummer, 
Versicherungsnummer 

ab 01.01.2006 Mussfeld im Fall von EHIC in Feld 
32 
Wenn der Sachleistungsberechtigte ein aufgrund 
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eines Vordrucks E106 eingetragener 
Familienangehöriger ist, ist die persönliche Kenn-
Nummer des Versicherten anzugeben. 

27 Name des Familienangehörigen ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

28 Vornamen des Familienangehörigen ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

29 Frühere Namen des 
Familienangehörigen 

ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

30 Geburtsdatum des Familienangehörigen ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

31 Artikel der Verordnung 1408/71 Ab 01.01.2006 müssen Artikel nicht eingetragen 
werden. Artikel können aber wie nachfolgend 
angeführt verwendet werden: 

19 
221a 
221b 
221c 
22b 
25 
26 
29 
31 
52 
55 

22a 

22b 

34a 

34b 
Es ist die Groß-/Kleinschreibung zu beachten. 

32 Anspruchsbescheinigung Die Vordrucke werden ohne Leerzeichen zwischen 
dem E und der Nummer eingetragen, z.B.  
 E106. Im Fall von EHIC und der provisorischen 
Ersatzbescheinigung ist EHIC einzutragen. Die 
Homogenitätskriterien sind zu beachten. 

33 Ausstellungsdatum der 
Anspruchsbescheinigung 

ab 01.01.2006 bleibt leer im Fall von EHIC 

34 Gültigkeitsdatum vom ab 01.01.2006 bleibt leer im Fall von EHIC 

35 Gültigkeitsdatum bis ab 01.01.2006 zu füllen im Fall von EHIC in Feld 
32 

36 Antragsdatum des ärztlichen Gutachtens fallweise einzutragen 

37 Sachleistungsgewährung vom fallweise einzutragen 

38 Sachleistungsgewährung bis fallweise einzutragen 

39 Betrag für ärztliche Behandlung fallweise einzutragen 

40 Betrag für zahnärztliche Behandlung fallweise einzutragen 

41 Betrag für Arzneimittel fallweise einzutragen 

42 1. Krankenhausbehandlung vom fallweise einzutragen 
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43 1. Krankenhausbehandlung bis fallweise einzutragen 

44 Kosten der 1. Krankenhausbehandlung fallweise einzutragen 

45 2. Krankenhausbehandlung vom fallweise einzutragen 

46 2. Krankenhausbehandlung bis fallweise einzutragen 

47 Kosten der 2. Krankenhausbehandlung fallweise einzutragen 

48 1. Bezeichnung sonstiger Leistungen fallweise einzutragen 

49 Kosten der 1. sonstigen Leistungen fallweise einzutragen 

50 2. Bezeichnung sonstiger Leistungen fallweise einzutragen 

51 Kosten der 2. sonstigen Leistungen fallweise einzutragen 

52 Sachleistungen insgesamt fallweise einzutragen 

53 Kosten der ärztlichen Kontrolle fallweise einzutragen 

54 Geldleistungsgewährung vom fallweise einzutragen 

55 Geldleistungsgewährung bis fallweise einzutragen 

56 Geldleistungen insgesamt fallweise einzutragen 

57 Leistungen insgesamt in der 
Forderungswährung 

Betrag muss größer Null sein 

58 Kennnummer des aushelfenden Trägers, 
IK der Kasse 

ist einzutragen.  

Hinweis: Für am Multicom-Verfahren teilnehmende 
DFUE-Kassen ist in dieses Feld das 
Institutionskennzeichen (IK) der DFUE-Kasse 
einzutragen. 

59 Bezeichnung des aushelfenden Trägers 
oder Acronym 

Bezeichnung des aushelfenden Trägers oder 
Acronym 

60 s. o. bedarfsgerecht ausfüllen 

61 s. o. bedarfsgerecht ausfüllen 

62 Anschrift des aushelfenden Trägers bedarfsgerecht ausfüllen 

63 s. o. bedarfsgerecht ausfüllen 

64 Postleitzahl des aushelfenden Trägers bedarfsgerecht ausfüllen 

65 Ort des aushelfenden Trägers bedarfsgerecht ausfüllen 

66 Ausstellungsdatum des Vordruckes Hier wird das Ausstellungsdatum des vorliegenden 
Abrechnungsvordruckes eingetragen 

Wenn bei externem Dienstleister dieses Datum 
nicht vorliegt, wird das Datum der Sendung 
eingetragen.  

67 Referenznummer der Gesamtforderung Die Eintragung derselben Referenznummer auf 
den einzelnen Vordrucken ermöglicht es, sie an 
die Gesamtforderung zu binden.  

Für das Verfahrensmerkmal KVVBST:  
 z.B. eine ELB-Nummer 

Für die Verfahrensmerkmale RZPVOL, RZPTL und 
VBSTKV (teilerfasst von einem externen 
Dienstleister) 

BABL-Nummer (wird durch die Deutsche 
Verbindungsstelle vergeben) 
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externer Dienstleister:-TD: BABL-Nummer 

68 Art der Leistungen 

 

 

 

 

 

Diese Angabe ermöglicht es, die Forderung wie 
folgt aufzuteilen: 
1 = Krankheit 
2 = Mutterschaft 
3 = Arbeitsunfall, Berufskrankheit 
Ab 01.01.2006 noch folgende Variante: 
4 = kein Arbeitsunfall 

69 Kennzeichen der Beanstandung Im Falle der Einreichung einer Kostenrechnung 
nicht auszufüllen. 

01 = Kopie der Anspruchsbescheinigung fehlt. 

02 = Kopie der Krankenhausmitteilung fehlt. 

03 = Kopien der Anspruchsbescheinigung und 
Krankenhausmitteilung fehlen. 

04 = Kopie der Mitteilung über Sachleistungen von 
erheblicher finanzieller Bedeutung fehlt. 

05 = Es liegt eine Doppelabrechnung vor.  

06 = Die Kostenabrechnung erfolgt nach 
pauschalem Aufwand. Die Forderung wird 
abgesetzt. 

07 = Es bestand eine Vorrangsversicherung im 
Wohnstaat. Die Forderung wird abgesetzt. 

08 = Der Versicherte wurde abgemeldet. Die 
Forderung wird korrigiert/abgesetzt. 

09 = Der genaue Zeitraum der Leistungsaushilfe 
fehlt. 

10 = Die Sachleistungsaushilfe erfolgte (teilweise) 
außerhalb des Gültigkeitszeitraums der 
Anspruchsbescheinigung. Prüfung und 
Übersendung einer Kopie der Anspruchs-
bescheinigung sowie der korrigierten 
Kostenrechnung erforderlich. 

70  70 a: EHIC – Kartennummer 

 

70 b: Freie Zone 

Mussfeld im Falle von EHIC in Feld 32 

 

Freie Zone 

101 Ausstellungsdatum E117 Feld wird bezüglich Datum geprüft und lediglich 
abgespeichert. (Abstimmung mit II1, 28.8.01) 

Änderung in der DMS Schnittstelle notwendig um 
2. Anspruchsbescheinigung zu filtern. 

102 Forderungswährung Dreistelliger Währungscode gemäß ISO 4217.  

103 Bezeichnung ärztlicher Kontrollen bedarfsgerecht ausfüllen 

104 Bezeichnung des Arbeitgebers bedarfsgerecht ausfüllen 

105 s. o. bedarfsgerecht ausfüllen 

106 s. o. bedarfsgerecht ausfüllen 

107 Anschrift des Arbeitgebers  bedarfsgerecht ausfüllen 

108 s. o. bedarfsgerecht ausfüllen 
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109 Postleitzahl des Arbeitgebers bedarfsgerecht ausfüllen 

110 Ort des Arbeitgebers bedarfsgerecht ausfüllen 

111 Landeskennzeichen des Arbeitgebers bedarfsgerecht ausfüllen 

112 Gesamtforderung in DM bedarfsgerecht ausfüllen 

113 Gesamtforderung in EURO bedarfsgerecht ausfüllen 

114 Kostenrechnungsnummer der 
aushelfenden Verbindungsstelle 

 

115 Kostenrechnungsnummer der 
zuständigen Verbindungsstelle 

 

116 Freie Zone für den aushelfenden Träger  

117 Freie Zone für die aushelfende 
Verbindungsstelle 

 

118 Freie Zone für die zuständige 
Verbindungsstelle 

 

119 Freie Zone für den zuständigen Träger  
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Bemerkungen zu den Feldern des Datensatzes E125 v3 Ausländische Forderung/DFÜ-TA  
deutsche Kasse 

 

Nr. Bezeichnung Bemerkung 

1 Dokumentenbezeichnung Wert: E125* 
Kein Leerzeichen zwischen dem E und der 125! 
“*” wird durch das Länderkennzeichen des 
aushelfenden Trägers ersetzt. Das 
Länderkennzeichen entspricht dem zweistelligen 
ISO-Code 3166-1 der Ländercodeliste, 
ausgenommen ist Großbritannien mit UK.  

01 Versionsnummer der Datensatzstruktur Wert = 1.1 

2 Rechnungsnummerkreditor DFUE-TA  deutsche Kasse: hier steht die 
Rechnungsnummer der DVKA, d. h. die 
BABL(Sendungs)-Nummer + die laufende 
Kostenrechnungsnummer  

3 Halbjahr 1: für das 1. Halbjahr 
2: für das 2. Halbjahr 

4 Jahr (Abrechnungsjahr, nicht 
Einreichjahr) 

Das Jahr ist grundsätzlich vierstellig anzugeben, z. 
B. 1994 

5 Kennnummer des zuständigen Trägers 
(IK oder IC = Institution Code) 

Identifikationsnummer des Versicherungsträgers; 
ist ab 01.01.2006 ein Mussfeld, da eine 
automatische Weiterleitung an zuständige Träger 
nur über diese Kennnummer möglich ist. 

6 Bezeichnung des zuständigen Trägers 
oder Acronym 

Bezeichnung des zuständigen Trägers oder im 
Falle der EHIC das Acronym 

7 s. o. s. o 

8 s. o. s. o 

9 Anschrift des zuständigen Trägers Anschrift des zuständigen Trägers 

10 s. o. s. o 

11 Postleitzahl des zuständigen Trägers Postleitzahl des zuständigen Trägers 

EHIC: keine Prüfung auf Mussfeld 

12 Ort des zuständigen Trägers Ort des zuständigen Trägers 

EHIC: keine Prüfung auf Mussfeld 

13 Länderkennzeichen des zuständigen 
Trägers 

Das Länderkennzeichen entspricht dem 
zweistelligen ISO-Code 3166-1 der 
Ländercodeliste, ausgenommen Großbritannien 
mit UK. 

14 Versichertentyp Folgende Kennzeichen wurden vorgesehen: 
01 = Arbeitnehmer 
02 = Selbständiger 
03 = Familienangehöriger 
04 = Rentner (Arbeitnehmersystem) 
05 = Rentner (Selbständigensystem) 
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06 = Rentenantragssteller 
07 = Sonstiger 
08 = Student 
09 = Grenzgänger (Arbeitnehmersystem) 
10 =Grenzgänger (Selbständigensystem) 
11 = Arbeitsloser 

15 Name des Versicherten ab 01.01.2006 Name des Leistungsempfängers 

16 Vornamen des Versicherten ab 01.01.2006 Vorname des Leistungsempfängers

17 Frühere Namen des Versicherten ab 01.01.2006 früherer Name des Leistungs-
empfängers 

18 Geburtsdatum des Versicherten ab 01.01.2006 Geburtsdatum des Leistungs-
empfängers 

19 Anschrift im aushelfenden Land ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

20 Postleitzahl im aushelfenden Land ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

21 Ort im aushelfenden Land ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

22 Kennnummer des Versicherten im 
aushelfenden Land, Personen-
Ausweisnummer, Versicherungsnummer 

Wenn der Sachleistungsberechtigte ein aufgrund 
eines Vordrucks E106 eingetragener 
Familienangehöriger ist, ist die persönliche Kenn-
Nummer des Versicherten anzugeben. 

23 Anschrift im zuständigen Land ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

24 Postleitzahl im zuständigen Land ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

25 Ort im zuständigen Land ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

26 Kennnummer im zuständigen Land, 
Personen-Ausweisnummer, 
Versicherungsnummer 

Kennnummer im zuständigen Land: ist ein 
Mussfeld. 
Wenn der Sachleistungsberechtigte ein aufgrund 
eines Vordrucks E106 eingetragener 
Familienangehöriger ist, ist die persönliche Kenn-
Nummer des Versicherten anzugeben. 

27 Name des Familienangehörigen ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

28 Vornamen des Familienangehörigen ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

29 Frühere Namen des 
Familienangehörigen 

ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

30 Geburtsdatum des Familienangehörigen ab 01.01.2006 bleibt leer, etwaige Inhalte werden 
ignoriert 

31 Artikel der Verordnung 1408/71 Ab 01.01.2006 müssen Artikel nicht eingetragen 
werden, etwaige Inhalte werden übernommen. 

32 Anspruchsbescheinigung Die Vordrucke werden ohne Leerzeichen zwischen 
dem E und der Nummer eingetragen, z.B.  
 E106. Im Fall von EHIC und der provisorischen 
Ersatzbescheinigung ist EHIC einzutragen. Es 
gelten die Homogenitätskriterien. 

33 Ausstellungsdatum der 
Anspruchsbescheinigung 

ab 01.01.2006 bleibt leer im Fall von EHIC 

34 Gültigkeitsdatum vom ab 01.01.2006 bleibt leer im Fall von EHIC 
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35 Gültigkeitsdatum bis ab 01.01.2006 zu füllen im Fall von EHIC in Feld 
32 

36 Antragsdatum des ärztlichen Gutachtens ist fallweise eingetragen 

37 Sachleistungsgewährung vom ist fallweise eingetragen 

38 Sachleistungsgewährung bis ist fallweise eingetragen 

39 Betrag für ärztliche Behandlung ist fallweise eingetragen 

40 Betrag für zahnärztliche Behandlung ist fallweise eingetragen 

41 Betrag für Arzneimittel ist fallweise eingetragen 

42 1. Krankenhausbehandlung vom ist fallweise eingetragen 

43 1. Krankenhausbehandlung bis ist fallweise eingetragen 

44 Kosten der 1. Krankenhausbehandlung ist fallweise eingetragen 

45 2. Krankenhausbehandlung vom ist fallweise eingetragen 

46 2. Krankenhausbehandlung bis ist fallweise eingetragen 

47 Kosten der 2. Krankenhausbehandlung ist fallweise eingetragen 

48 1. Bezeichnung sonstiger Leistungen ist fallweise eingetragen 

49 Kosten der 1. sonstigen Leistungen ist fallweise eingetragen 

50 2. Bezeichnung sonstiger Leistungen ist fallweise eingetragen 

51 Kosten der 2. sonstigen Leistungen ist fallweise eingetragen 

52 Sachleistungen insgesamt ist fallweise eingetragen 

53 Kosten der ärztlichen Kontrolle ist fallweise eingetragen 

54 Geldleistungsgewährung vom ist fallweise eingetragen 

55 Geldleistungsgewährung bis ist fallweise eingetragen 

56 Geldleistungen insgesamt ist fallweise eingetragen 

57 Leistungen insgesamt in der 
Forderungswährung 

Betrag muss größer Null sein 

EURO-Land: Forderungswährung in EURO 

Nicht-EURO-Land: Forderungswährung in 
Fremdwährung 

58 Kennnummer des aushelfenden Trägers, 
IK bzw. IC  der Kasse 

Kennnummer des aushelfenden Trägers 

59 Bezeichnung des aushelfenden Trägers 
oder Acronym 

Bezeichnung des aushelfenden Trägers oder 
Acronym 

60 s. o. s. o. 

61 s. o. s. o. 

62 Anschrift des aushelfenden Trägers Anschrift des aushelfenden Trägers 

63 s. o. s. o. 

64 Postleitzahl des aushelfenden Trägers Postleitzahl des aushelfenden Trägers 

65 Ort des aushelfenden Trägers Ort des aushelfenden Trägers 

66 Ausstellungsdatum des Vordruckes Ausstellungsdatum des vorliegenden 
Abrechnungsvordruckes. 

67 Referenznummer der Gesamtforderung DFUE-TA  deutsche Kasse:  

Sendungsnummer der DVKA, d. h. die BABL-
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Nummer 

68 Art der Leistungen 

 

 

 

 

 

Diese Angabe ermöglicht es, die Forderung wie 
folgt aufzuteilen: 
1 = Krankheit 
2 = Mutterschaft 
3 = Arbeitsunfall, Berufskrankheit 
Ab 01.01.2006 noch folgende Variante: 
4 = kein Arbeitsunfall 

69 Kennzeichen der Beanstandung Kennzeichen der Beanstandung 

70  70 a:EHIC – Kartennummer 

 

70 b: freie Zone 

Mussfeld im Falle von EHIC in Feld 32 

101 Ausstellungsdatum E117 DFÜ-TA  deutsche Kasse: leer 

102 Forderungswährung Dreistelliger Währungscode gemäß ISO 4217.  

EURO-Land: EUR 

Nicht-EURO-Land: Fremdwährung-Code (z. B. 
DKK) 

103 Bezeichnung ärztlicher Kontrollen DFÜ-TA  deutsche Kasse: leer 

104 Bezeichnung des Arbeitgebers DFÜ-TA  deutsche Kasse: leer 

105 s. o. DFÜ-TA  deutsche Kasse: leer 

106 s. o. DFÜ-TA  deutsche Kasse: leer 

107 Anschrift des Arbeitgebers  DFÜ-TA  deutsche Kasse: leer 

108 s. o. DFÜ-TA  deutsche Kasse: leer 

109 Postleitzahl des Arbeitgebers DFÜ-TA  deutsche Kasse: leer 

110 Ort des Arbeitgebers DFÜ-TA  deutsche Kasse: leer 

111 Landeskennzeichen des Arbeitgebers DFÜ-TA  deutsche Kasse: leer 

112 Gesamtforderung in DM DFÜ-TA  deutsche Kasse: leer 

113 Gesamtforderung in EURO DFÜ-TA  deutsche Kasse: bei Nicht-EURO-
Ländern steht hier der Forderungsbetrag in Euro 

114 Kostenrechnungsnummer der 
aushelfenden Verbindungsstelle 

DFÜ-TA  deutsche Kasse: 
Kostenrechnungsnummerkreditor der 
aushelfenden Stelle. 

115 Kostenrechnungsnummer der 
zuständigen Verbindungsstelle 

DFÜ-TA  deutsche Kasse: leer 

116 Freie Zone für den aushelfenden Träger DFÜ-TA  deutsche Kasse: leer  
117 Freie Zone für die aushelfende 

Verbindungsstelle 
DFÜ-TA  deutsche Kasse: leer 

118 Freie Zone für die zuständige 
Verbindungsstelle 

DFÜ-TA  deutsche Kasse: leer  

119 Freie Zone für den zuständigen Träger DFÜ-TA  deutsche Kasse: leer 
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Datensatz E127 Neu v3 
Der E127 in der Version v3 wurde gemäß den Änderungen des IE127 zum 01.01.2006 angepasst. 
Außerdem wurde die lfd. Feldnummerierung des E127 der des IE127 in den ersten 49 Feldern 
angepasst. Danach folgen die Felder 100 – 110; sie gelten nur für den nationalen Datensatz E127 

 
Folgende Felder werden zwar auf Datensatzebene geführt, sind aber dateibezogen und daher in 
jedem Datensatz einer Datei identisch: 
- Dokumentbezeichnung, Feld 1 
- Rechnungsjahr, Feld 3 
- Länderkennzeichen, Feld 12 
- Aktenzeichen, Feld 47  
 
In einer Datei sind nur Daten  
- einer Pauschale, also eines Jahres 
- Art 94 oder 95 
- eines Versichertentyps enthalten. 
 

Struktur des Datensatzes und Beschreibung der Felder für deutsche Forderungen 

Nr. Feldbezeichnung Län
ge 

Pos Art Form
ular-
feld 

Stat
us 

Able
hnu
ng 

127 alt 

1 Dokumentbezeichnung, Identifikation des 
Dokuments 
Wert: E127*, wobei “*” durch das 
Länderkennzeichen des aushelfenden 
Trägers ersetzt wird. Das Länderkennzeichen 
entspricht dem zweistelligen ISO-Code 3166-
1 der Ländercodeliste, ausgenommen 
Großbritannien mit UK. Für eine 
Übergangszeit sind wir in der Lage sowohl 
das Länderkennzeichen nach dem ISO-Code 
3166-1 als auch nach dem Kennzeichen der 
europäischen Union zu verarbeiten. Derzeit 
keine Kennung E127 neu, daher aus 
dokumentarischen Gründen auf Stelle 10 = N. 

10 1 x    = 

01 Versionsnummer der Datensatzstruktur 3 11 x  M  = 

2 Aufstellung Nummer, Rechnungsnummer 

 

20 14 x 1 M  = 
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Nr. Feldbezeichnung Län
ge 

Pos Art Form
ular-
feld 

Stat
us 

Able
hnu
ng 

127 alt 

3 Rechnungsjahr 4 34 n 1. M Ja  = 

4 Kennnummer, IC des zuständigen Trägers 
(Schuldnerträgers)  

Mussfeld 

10 38 x 2.2 M Ja1) = 

5 Bezeichnung des zuständigen Trägers Teil 1 35 48 x 2.1 K  = 

6 Bezeichnung des zuständigen Trägers Teil 2 35  83 x 2.1 K  = 

7 Bezeichnung des zuständigen Trägers Teil 3 35 118 x 2.1 K  = 

8 Anschrift des zuständigen Trägers Teil 1 35 153 x 2.3 K  = 

9 Anschrift des zuständigen Trägers Teil 2 35 188 x 2.3 K  = 

10 Postleitzahl des zuständigen Trägers 10 223 x 2.3 K  = 

11 Ort des zuständigen Trägers 35 233 x 2.3 K  = 

12 Länderkennzeichen des zuständigen Trägers. 
Das Länderkennzeichen entspricht dem 
zweistelligen ISO-Code 3166-1 der 
Ländercodeliste, ausgenommen 
Großbritannien mit UK. Für eine 
Übergangszeit sind wir in der Lage sowohl 
das Länderkennzeichen nach dem ISO-Code 
3166-1 als auch nach dem Kennzeichen der 
europäischen Union zu verarbeiten. 
 

3 268 x 2.3 M Ja  = 

13 Sozialversicherungsrechtliche Stellung, 
Versichertentyp 01, 02, 04, 05 

01= Arbeitnehmer, 
02= Selbständiger, 

04= Rentenberechtigter (AN-System), 

05= Rentenberechtigter 
(Selbständigensystem) 

2 271 n 3. M Ja = 

14 Name des Versicherten 35 273 x 3.1 M Ja  = 

15 Vorname des Versicherten 25 308 x 3.3 K  = 

16 Früherer Name des Versicherten 35 333 x 3.2 K  = 

17 Geburtsdatum des Versicherten 8 368 n 3.3 M Ja  =  

18 Versicherungsnummer des Versicherten 
Kennnummer des zuständigen Trägers  

20 376 x 3.4 M Ja  = 

19 Kennnummer des Anspruchsberechtigten, 
Codierung Adresse 

1= Familie des Versicherten, AN oder SE 
(wird nicht bei deutschen Forderungen 
verwendet, Deutschland verwendet bei Art. 94 
nur die Kennnummer 3) 

2= der Rentenberechtigte (Übersetzung: 

1 396 n  
 
 
 
4.1 
 
 
 

M  fehlt 

                                                 
1 Ist bei von externen Dienstleister von Papiervordrucken erfassten Daten (PD) kein Mussfeld, wenn die Felder 
5 – 11 gefüllt sind, also zumindest (5 oder 6 oder 7) und (8 oder 9) und 10 und 11. 
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Nr. Feldbezeichnung Län
ge 

Pos Art Form
ular-
feld 

Stat
us 

Able
hnu
ng 

127 alt 

Versicherte) selbst 

3= Familienangehöriger des 
Rentenberechtigten oder des Versicherten AN 
oder SE 

4.2 

 

4.3 

20 Anschrift, Straße (im Gläubigerland) 

- der Familie (siehe Feld 19) bei 4.1 
- des Rentenberechtigten (siehe Feld 19) 

bei 4.2 
- des Familienangehörigen des 

Rentenberechtigten oder des 
Versicherten AN oder SE (siehe Feld 19) 
bei 4.3 (interner Hinweis: für Andruck im 
Formular ist der Wert aus Feld 13 mit 
auszuwerten) 

35 397 x  

4.1 

4.2 

 

4.3.3 

K Ja 40 x 

21 Postleitzahl (im Gläubigerland)  
- der Familie (siehe Feld 19) bei 4.1 
- des Rentenberechtigten (siehe Feld 19) 

bei 4.2 
- des Familienangehörigen des 

Rentenberechtigten oder des 
Versicherten AN oder SE (siehe Feld 19) 
bei 4.3 (interner Hinweis: für Andruck im 
Formular ist der Wert aus Feld 13 mit 
auszuwerten) 

10 432 x  

4.1 

4.2 

 

4.3.3 

M 
bei 
PD 

 

 6x 

22 Ort (im Gläubigerland) 
- der Familie (siehe Feld 19) bei 4.1 
- des Rentenberechtigten (siehe Feld 19) 

bei 4.2 
- des Familienangehörigen des 

Rentenberechtigten oder des 
Versicherten AN oder SE (siehe Feld 19) 
bei 4.3 (interner Hinweis: für Andruck im 
Formular ist der Wert aus Feld 13 mit 
auszuwerten) 

35 442 x  

4.1 

4.2 

 

4.3.3 

M 
bei 
PD 

 30 x 

23 Name des betreffenden Familienangehörigen 35 477 x 4.3.1 

 

PD 

M:1
9=3 

 

 fehlt 

24 Vorname des betreffenden 
Familienangehörigen 

25 512 x 4.3.2 

 

PD: 

M:1
9=3 

 fehlt 

25 Früherer Name des betreffenden 
Familienangehörigen entfällt und wird ersetzt 
durch 

Versicherungsnummer des 
Familienangehörigen beim aushelfenden 
Träger 

35 537 x 4.3.5 K  fehlt 

26 Geburtsdatum des betreffenden 
Familienangehörigen 

8 572 n 4.3.2 

 

PD: 

M:1
9=3 

 

 fehlt 
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Nr. Feldbezeichnung Län
ge 

Pos Art Form
ular-
feld 

Stat
us 

Able
hnu
ng 

127 alt 

27 Versicherungsnummer des 
Familienangehörigen beim zuständigen 
Träger (im Schuldnerland)  

20 580 x 4.3.4 M:1
9=3 

Null 
ist 
ok 

Ja  Fehlt 

31 Anspruchsvordruck , 
Anspruchsbescheinigung, erlaubt sind: 

Arbeitnehmer, Selbständige: Art 94  Feld 
4.3, E109, bei Österreich ggf. auch E106 

Rentenberechtigte AS + SS: Art 95  Felder 
4.2 und 4.3, E121.  

10 600 x 5. M 2) Ja  = 

32 Datum des Anspruchsvordrucks 8 610 n 5. M 3) Ja  = 

33 Beginn des Leistungsanspruchs im 
Rechnungsjahr (3) 

8 618 n 6. M Ja  = 

34 Ende des Leistungsanspruchs im 
Rechnungsjahr (3) 

8 626 n 6. M Ja  = 

35 Kategorie des Pauschbetrags 

1= Familie des Versicherten („je Familie“) 
(wird nicht bei deutschen Forderungen 
verwendet, Deutschland verwendet bei Art. 94 
nur die Kennnummer 3) 

2= gemeint ist der Rentenberechtigte selbst 
bzw. dessen Familienangehöriger 

 

 

3= je Familienangehöriger (pro Kopf) des 
Versicherten AN oder SE 

1 634 n 6.2  

=1M
:19=
1 

 
=2M
:19=
2 
oder 
3 

=3M
:19=
3 

 1 x 

36 Anzahl der Pauschbeträge 8 635 n 6.1 M: 
>0 
<13  

Ja  =  

37 IC des aushelfenden Trägers, (Kennnummer 
des forderungsberechtigten Trägers) 

Hinweis: Für am Multicom-Verfahren 
teilnehmende DFUE-Kassen ist in dieses Feld 
das Institutionskennzeichen (IK) der DFUE-
Kasse einzutragen. 

10 643 x 7.2 M  Ja 4) = 

38 Bezeichnung des aushelfenden Trägers        
Teil 1 

35 653 x 7.1 K  = 

39 Bezeichnung des aushelfenden Trägers        
Teil 2 

35 688 x 7.1 K  = 

40 Bezeichnung des aushelfenden Trägers        
Teil 3 

35 723 x 7.1 K  = 

                                                 
2 Sollte ein Mussfeld sein, da hiermit ja der Anspruch auf Leistungen begründet wird.  
3 Sollte ein Mussfeld sein, da die Gültigkeitsdauer von einem Jahr zu prüfen ist. Art. 17 VO 574/72. 
4 Ist für deutsche Forderungen ein Mussfeld. 
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Nr. Feldbezeichnung Län
ge 

Pos Art Form
ular-
feld 

Stat
us 

Able
hnu
ng 

127 alt 

41 Anschrift des aushelfenden Trägers              
Teil 1 

35 758 x 7.3 K  = 

42 Anschrift des aushelfenden Trägers              
Teil 2 

35 793 x 7.3 K  = 

43 Postleitzahl des aushelfenden Trägers 10 828 x 7.3 K  = 

44 Ort des aushelfenden Trägers 35 838 x 7.3 K  = 

45 Länderschlüssel des aushelfenden Trägers; 
Das Länderkennzeichen entspricht dem 
zweistelligen ISO-Code 3166-1 der 
Ländercodeliste, ausgenommen 
Großbritannien mit UK. Für eine 
Übergangszeit sind wir in der Lage sowohl 
das Länderkennzeichen nach dem ISO-Code 
3166-1 als auch nach dem Kennzeichen der 
europäischen Union zu verarbeiten. 

3 873 x 7.3 M Ja  Fehlt 

46 Ausstellungsdatum des Dokuments 8 876 n 7.5 M 5) Ja  = 

47 Referenz Gesamtforderung  

 

15 884 x  M Ja  = 

48        

49 49 a Versicherungsnummer des Versicherten 
beim aushelfenden Träger 

 

49 b Reservefeld 

hier werden in besonderen Fällen die Daten 
des Familienangehörigen eingetragen 

20 

 

 

30 

899 

919 

x 

 

 

x 

3.5 

 

 

x 

K 

 

 

K 

 = 

101 Währung des Pauschbetrages 3 949 X  K  = 

102 Pauschbetrag 14 952 n  K  = 

103 Forderung in DM 14 966 n  K  = 

104 Forderung in EURO 14 980 n  K  = 

105 Kostenrechnungsnummer der aushelfenden 
Verbindungsstelle 

 

20 994 X  K  = 

106 Kostenrechnungsnummer der zuständigen 
Verbindungsstelle 

20 1014 X  K  = 

107 Freie Zone für den aushelfenden Träger 

hier werden in besonderen Fällen die Daten 
des Familienangehörigen eingetragen.  

100 1034 X  K  = 

108 Freie Zone für die aushelfende 
Verbindungsstelle 

100 1134 X  K  = 

109 Freie Zone für die zuständige 
Verbindungsstelle 

100 1234 X  K  = 

                                                 
5 Sollte ein Mussfeld sein, da anhand dieses Ausstellungsdatums Rechnungsabschlusstermine geprüft werden.  
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Nr. Feldbezeichnung Län
ge 

Pos Art Form
ular-
feld 

Stat
us 

Able
hnu
ng 

127 alt 

110 Freie Zone für den zuständigen Träger 100 1334 X  K  = 

   1434      

 

Für externen Dienstleister  und DFUE Daten - PD gilt: 

IK Nummer des aushelfenden Trägers ist ein Mussfeld (Feld 37) 

IK Nummer des zuständigen Trägers ist kein Mussfeld, wenn die Felder 5 – 11 gefüllt sind, also zumindest (5 
oder 6 oder 7) und (8 oder 9) und 10 und 11.  
 

 

Folgende Plausibilitätsprüfungen werden durchgeführt 

1. Wenn bei PD Formularfeld 4.2, also Feld 19=2 ist, so darf in Formularfeld 5 (=Feld 31) nur E121 und in 
Formularfeld 6.2 (= Feld 35) nur 2 sein. 

2. Wenn bei PD Formularfeld 4.3, also Feld 19=3 ist, so darf in Formularfeld 5 (=Feld 31) nur E121 und in 
Formularfeld 6.2 (= Feld 35) nur 2 sein. 

3. Wenn bei PD Formularfeld 4.3, also Feld 19=3 ist, so darf in Formularfeld 5 (=Feld 31) nur E109 und in 
Formularfeld 6.2 (= Feld 35) nur 3 sein. 
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Struktur des Datensatzes und Beschreibung der Felder für ausländische Forderungen 

 
Nr. Feldbezeichnung Län

ge 
Pos Art Form

ular-
feld 

Stat
us 

Able
hnu
ng 

127 alt 

1 Dokumentbezeichnung, Identifikation des 
Dokuments 
Wert: E127*, wobei “*” durch das 
Länderkennzeichen des aushelfenden 
Trägers ersetzt wird. Das Länderkennzeichen 
entspricht dem zweistelligen ISO-Code 3166-
1 der Ländercodeliste, ausgenommen 
Großbritannien mit UK. Derzeit keine 
Kennung E127 neu, daher aus 
dokumentarischen Gründen auf Stelle 10 = N. 

10 1 x    = 

01 Versionsnummer der Datensatzstruktur 3 11 x  M  = 

2 Aufstellung Nummer, Rechnungsnummer 

DFÜ-PA deutsche Kasse:
Rechnungsnummer der DVKA, also BABL +
laufende Nummer.  

20 14 x 1 M  = 

3 Rechnungsjahr 4 34 n 1. M Ja  = 

4 Kennnummer, IC des zuständigen Trägers 
(Schuldnerträgers)  

10 38 x 2.2 M Ja = 

5 Bezeichnung des zuständigen Trägers Teil 1 35 48 x 2.1 K  = 

6 Bezeichnung des zuständigen Trägers Teil 2 35  83 x 2.1 K  = 

7 Bezeichnung des zuständigen Trägers Teil 3 35 118 x 2.1 K  = 

8 Anschrift des zuständigen Trägers Teil 1 35 153 x 2.3 K  = 

9 Anschrift des zuständigen Trägers Teil 2 35 188 x 2.3 K  = 

10 Postleitzahl des zuständigen Trägers 10 223 x 2.3 K  = 

11 Ort des zuständigen Trägers 35 233 x 2.3 K  = 

12 Länderkennzeichen des zuständigen 
Trägers. Das Länderkennzeichen 
entspricht dem zweistelligen ISO-Code 
3166-1 der Ländercodeliste, 
ausgenommen Großbritannien mit UK.  

3 268 x 2.3 M Ja  = 

13 Sozialversicherungsrechtliche Stellung, 
Versichertentyp 01, 02, 04, 05 

01= Arbeitnehmer, 
02= Selbständiger, 

04= Rentenberechtigter (AN-System), 

05= Rentenberechtigter (Selbständigensystem)

2 271 n 3. M Ja = 

14 Name des Versicherten 35 273 x 3.1 M Ja  = 

15 Vorname des Versicherten 25 308 x 3.3 K  = 

16 Früherer Name des Versicherten 35 333 x 3.2 K  = 

17 Geburtsdatum des Versicherten 8 368 n 3.3 M Ja  =  
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Nr. Feldbezeichnung Län
ge 

Pos Art Form
ular-
feld 

Stat
us 

Able
hnu
ng 

127 alt 

18 Versicherungsnummer des Versicherten 
Kennnummer des zuständigen Trägers  

20 376 x 3.4 M Ja  = 

19 Kennnummer des Anspruchsberechtigten, 
Codierung Adresse 

1= Familie des Versicherten, AN oder SE 

2= der Rentenberechtigte (Übersetzung: 
Versicherte) selbst 

3= Familienangehöriger des 
Rentenberechtigten oder des Versicherten AN 
oder SE 

1 396 n  
 
4.1 
 
4.2 
 
 
4.3 

M  fehlt 

20 Anschrift, Straße (im Gläubigerland) 

- der Familie (siehe Feld 19) bei 4.1 
- des Rentenberechtigten (siehe Feld 19) 

bei 4.2 
- des Familienangehörigen des 

Rentenberechtigten oder des 
Versicherten AN oder SE (siehe Feld 19) 
bei 4.3 (interner Hinweis: für Andruck im 
Formular ist der Wert aus Feld 13 mit 
auszuwerten) 

35 397 x  

4.1 

4.2 

 

4.3.3 

K Ja 40 x 

21 Postleitzahl (im Gläubigerland)  
- der Familie (siehe Feld 19) bei 4.1 
- des Rentenberechtigten (siehe Feld 19) 

bei 4.2 
- des Familienangehörigen des 

Rentenberechtigten oder des 
Versicherten AN oder SE (siehe Feld 19) 
bei 4.3 (interner Hinweis: für Andruck im 
Formular ist der Wert aus Feld 13 mit 
auszuwerten) 

10 432 x  

4.1 

4.2 

 

4.3.3 

M 
bei  

PA 

 

 6x 

22 Ort (im Gläubigerland) 
- der Familie (siehe Feld 19) bei 4.1 
- des Rentenberechtigten (siehe Feld 19) 

bei 4.2 
- des Familienangehörigen des 

Rentenberechtigten oder des 
Versicherten AN oder SE (siehe Feld 19) 
bei 4.3 (interner Hinweis: für Andruck im 
Formular ist der Wert aus Feld 13 mit 
auszuwerten) 

35 442 x  

4.1 

4.2 

 

4.3.3 

M 
bei  

PA 

 30 x 

23 Name des betreffenden Familienangehörigen 35 477 x 4.3.1 

 

PA: 

M:1
9=3 

 

 fehlt 

24 Vorname des betreffenden 
Familienangehörigen 

25 512 x 4.3.2 

 

PA: 

M:1
9=3 

 fehlt 

25 Früherer Name des betreffenden 
Familienangehörigen entfällt und wird ersetzt 
durch 

Versicherungsnummer des 

35 537 x 4.3.5 K  fehlt 
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Nr. Feldbezeichnung Län
ge 

Pos Art Form
ular-
feld 

Stat
us 

Able
hnu
ng 

127 alt 

Familienangehörigen beim aushelfenden 
Träger 

26 Geburtsdatum des betreffenden 
Familienangehörigen 

8 572 n 4.3.2 

 

PA: 

M:1
9=3 

 

 fehlt 

27 Versicherungsnummer des 
Familienangehörigen beim zuständigen 
Träger (im Schuldnerland)  

20 580 x 4.3.4 M:1
9=3 

Null 
ist 
ok 

Ja  Fehlt 

31 Anspruchsvordruck , 
Anspruchsbescheinigung, erlaubt sind: 

Arbeitnehmer, Selbständige: Art 94  Feld 
4.1 oder 4.3, E109 oder E106. 

Rentenberechtigte AS + SS: Art 95  Felder 
4.2 und 4.3, E121; für Österreich auch E120 
gültig, 

10 600 x 5. M 6) Ja  = 

32 Datum des Anspruchsvordrucks 8 610 n 5. M 7) Ja  = 

33 Beginn des Leistungsanspruchs im 
Rechnungsjahr (3) 

8 618 n 6. M Ja  = 

34 Ende des Leistungsanspruchs im 
Rechnungsjahr (3) 

8 626 n 6. M Ja  = 

35 Kategorie des Pauschbetrags 
 
1= Familie des Versicherten („je Familie“)  
 
 
2= gemeint ist der Rentenberechtigte selbst 
bzw. dessen Familienangehöriger 
 
 
 
3= je Familienangehöriger (pro Kopf) des 
Versicherten AN oder SE 

1 634 n 6.2  
 
=1M
:19=
1 
=2M
:19=
2 
oder 
3 
=3M
:19=
3 

 1 x 

36 Anzahl der Pauschbeträge 8 635 n 6.1 M: 
>0 
<13  

Ja  =  

37 IC des aushelfenden Trägers, (Kennnummer 
des forderungsberechtigten Trägers) 

10 643 x 7.2 M  Ja = 

38 Bezeichnung des aushelfenden Trägers        
Teil 1 

35 653 x 7.1 K  = 

39 Bezeichnung des aushelfenden Trägers        
Teil 2 

35 688 x 7.1 K  = 

                                                 
6 Ist ein Mussfeld, da hiermit der Anspruch auf Leistungen begründet wird.  
7 Ist ein Mussfeld, da ggf. die Gültigkeitsdauer von einem Jahr zu prüfen ist. Art. 17 VO 574/72. 



Leitfaden elektronischer Datenaustausch  15.10.2009 

DVKA © 2005 Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland Seite 42/54 

Nr. Feldbezeichnung Län
ge 

Pos Art Form
ular-
feld 

Stat
us 

Able
hnu
ng 

127 alt 

40 Bezeichnung des aushelfenden Trägers        
Teil 3 

35 723 x 7.1 K  = 

41 Anschrift des aushelfenden Trägers              
Teil 1 

35 758 x 7.3 K  = 

42 Anschrift des aushelfenden Trägers              
Teil 2 

35 793 x 7.3 K  = 

43 Postleitzahl des aushelfenden Trägers 10 828 x 7.3 K  = 

44 Ort des aushelfenden Trägers 35 838 x 7.3 K  = 

45 Länderschlüssel des aushelfenden Trägers; 
Das Länderkennzeichen entspricht dem 
zweistelligen ISO-Code 3166-1 der 
Ländercodeliste, ausgenommen 
Großbritannien mit UK.  

3 873 x 7.3 M Ja  Fehlt 

46 Ausstellungsdatum des Dokuments 8 876 n 7.5 M 8) Ja  = 

47 Referenz Gesamtforderung  

DFÜ-PA  deutsche Kasse: BABL-Nummer 

15 884 x  M Ja  = 

48        

49 49 a Versicherungsnummer des Versicherten 
beim aushelfenden Träger 

 

49 b Reservefeld 

Hier stehen in besonderen Fällen die Daten 
des Familienangehörigen. 

(Hinweis intern: für ausländische Forderungen 
aus Spanien steht hier das von der DVKA 
eingetragene, von spanischer Seite fehlerhaft 
gelieferte dtsch. IK) 

20 

 

 

30 

899 

919 

x 

 

 

x 

3.5 

 

 

x 

K 

 

 

K 

 = 

101 Währung des Pauschbetrages 3 949 X  K  = 

102 Pauschbetrag 14 952 n  K  = 

103 Forderung in DM 14 966 n  K  = 

104 Forderung in EURO 14 980 n  K  = 

105 Kostenrechnungsnummer der aushelfenden 
Verbindungsstelle 

DFÜ-PA  deutsche Kasse: 
Kostenrechnungsnummerkreditor der  
aushelfenden Stelle. 

20 994 X  K  = 

106 Kostenrechnungsnummer der zuständigen 
Verbindungsstelle 

DFÜ-PA  deutsche Kasse: leer  

20 1014 X  K  = 

107 Freie Zone für den aushelfenden Träger 

DFÜ-PA  deutsche Kasse: leer.  

100 1034 X  K  = 

                                                 
8 Ist ein Mussfeld, da anhand dieses Ausstellungsdatums Rechnungsabschlusstermine geprüft werden.  
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Nr. Feldbezeichnung Län
ge 

Pos Art Form
ular-
feld 

Stat
us 

Able
hnu
ng 

127 alt 

108 Freie Zone für die aushelfende 
Verbindungsstelle 

DFÜ-PA  deutsche Kasse: leer 

100 1134 X  K  = 

109 Freie Zone für die zuständige 
Verbindungsstelle 

DFÜ-PA  deutsche Kasse: leer 

100 1234 X  K  = 

110 Freie Zone für den zuständigen Träger 

DFÜ-PA  deutsche Kasse: leer 

100 1334 X  K  = 

   1434      

 

Folgende Plausibilitätsprüfungen werden durchgeführt 

 
1. Wenn bei PA Formularfeld 4.1, also Feld 19=1 ist, so darf in Formularfeld 5 (=Feld 31) nur E109 oder 

E106 (nur wenn Österreich) und in Formularfeld 6.2 (= Feld 35) nur 1 sein. 
2. Wenn bei PA Formularfeld 4.2, also Feld 19=2 ist, so darf in Formularfeld 5 (=Feld 31) nur E121 und in 

Formularfeld 6.2 (= Feld 35) nur 2 sein. Ausnahme: Österreich kann auch E120 sein. 
3. Wenn bei PA Formularfeld 4.3, also Feld 19=3 ist, so darf in Formularfeld 5 (=Feld 31) nur E121 und in 

Formularfeld 6.2 (= Feld 35) nur 2 sein. Ausnahme: Österreich kann auch E120 sein. 
4. Wenn bei PA Formularfeld 4.3, also Feld 19=3 ist, so darf in Formularfeld 5 (=Feld 31) nur E109 und in 

Formularfeld 6.2 (= Feld 35) nur 3 sein. Ausnahme: Österreich kann auch E106 sein. 
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Datensatz E127 (alt) 
Diese Datensatzbeschreibung gilt nur noch für pauschale deutsche Forderungen an Frankreich bis 
einschließlich Abrechnungsjahr 2001. Für alle Abrechnungsjahre ab 2002 gegen Frankreich sowie für 
andere Länder ist der E127N gültig. Informationen zur Datensatzstruktur des E127 finden Sie im 
„Handbuch nationaler Datenaustausch V5.0“. 

Bilaterale Formate 
Mit einigen Staaten wurden spezielle Abkommen getroffen. Der Aufbau der DFUE-Sendung gilt auch 
hier. Unterschiede ergeben sich im Satzaufbau für die Nutzdaten. Im Einzelnen gilt dies für: 

Bosnien    BH12D 

Serbien   JU12D 

Montenegro   JU12D 

Kroatien   HR/D125 

Mazedonien   RM/D125 

Republik Srpska  BH12D 

Türkei    T/A25 

Tunesien   TN/A25. 

Informationen zu den Datensatzstrukturen der bilateralen Formate finden Sie im „Handbuch 
nationaler Datenaustausch V5.0“. 

Erstattungsverzicht 
Für den Erstattungsverzicht gilt das Formular U25. Im Frühjahr 2001 wurde zusätzlich zum U25 der 
U25a eingeführt zur Übermittlung der Verwaltungskosten. Als vorletzter Satz der Nutzdatendatei , 
also vor dem Nachlaufsatz, wird der U25a übertragen. Somit ergibt sich für die Nutzdatendatei 
bezüglich des Erstattungsverzicht eine Abweichung vom üblichen Dateiaufbau. 

Textbeispiel für eine Nutzdatendatei Erstattungsverzicht: 

VIASVOSZ1.0KV    10311919910991099820030619000256AOK LV Bremen/Bremerhaven              

U25       1.023000190650000011011 2006                                                 

U25       1.023000190650000011012 2006                                                  

U25       1.023000190650000011021 2006                                                  

. 

. 

. 

U25a      1.000000000000000000000 2006                                                  

VIASNCSZ1.020030619000002300019065000000120000000000000000000000000000012469450000
0000000000EUR 
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Datensatzbeschreibung für U25 

 Die Struktur des Datensatzes entspricht der Struktur für E125.  

Einige Felder der Datenstruktur werden mit einer inhaltlich anderen Bedeutung verwendet, damit die 
Daten für U25 mit der Datenstruktur für E125 ausgetauscht werden können und eine Implementierung 
einer weiteren Datenstruktur entfällt. Nachfolgend sind die betroffenen Felder der Datenstruktur für 
E125 und deren Bedeutung für das Formular U25 dargestellt.  

Alle U25 für ein Jahr und ein Land werden in einer Datei zusammengefasst. Mit Einführung der 
Verwendung des U25a zusätzlich zum U25 im Frühjahr 2001 werden die Verwaltungskosten mit dem 
U25a übermittelt. Der U25a, der zu einer Datei gehört, wird als vorletzter Satz, also vor dem 
Nachlaufsatz übertragen.  

 

Gegenüberstellung der Unterschiede E125 zu U25 

Feld
nr. 

Feldbezeichnung für E125 Bedeutung für U25 

31 Artikel der Verordnung 1408/71 Hier wird der Ersatzanspruch ausgefüllt. 

0001 = Ersatzanspruch wurde geltend gemacht 

0002 = Ersatzanspruch kommt nicht in Betracht. 

52 Sachleistungen insgesamt Gesamtbetrag der Sachleistungen ohne 
Verwaltungskosten 

56 Geldleistung insgesamt Hier werden die Verwaltungskosten in Höhe von 5% 
der Sachleistungen insgesamt pro Datensatz 
eingetragen. 

57 Leistungen insgesamt in der 
Forderungswährung 

Gesamtbetrag inkl. Verwaltungskosten  

68 Art der Leistungen Diese Angabe ermöglicht es, die Forderung wie folgt 
zu klassifizieren: 
1 = Sachleistungen während des gewöhnlichen 

Aufenthaltes (SLG) 
2 = medizinisch notwendige Sachleistungen wegen 

Krankheit/Mutterschaft während des 
vorübergehenden Aufenthaltes (SLVK) 

3 = entfällt, weil die Vordrucke E119 oder E128 nicht 
mehr möglich sind 

70 Freie Zone Diagnose bei Krankenhausbehandlung 

103 Bezeichnung ärztlicher Kontrolle Hier kann die Art des Aufenthaltes angegeben 
werden, vorübergehend oder gewöhnlich. 

 

Bemerkungen zu den Feldern eines Datensatzes U25 

Nr. Bezeichnung Typ Länge Pos. Bemerkung 

1 Dokumentenbezeichnung x 10 1 Wert: U25 

Kein Leerzeichen zwischen dem U und 
der 25! 

01 Versionsnummer der 
Datensatzstruktur 

x 3 11 Wert = 1.0 

2 Rechnungsnummerkreditor x 20 14 Rechnungsnummer des aushelfenden 
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Nr. Bezeichnung Typ Länge Pos. Bemerkung 
Trägers; diese sollte eindeutig sein. 

3 Halbjahr x 1 34 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

4 Jahr 9 4 35 Das Jahr ist grundsätzlich vierstellig 
anzugeben YYYY 

5 Kennnummer des zuständigen 
Trägers 

x 10 39 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

6 Bezeichnung des zuständigen 
Trägers 

x 35 49 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

7 s. o. x 35 84 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

8 s. o. x 35 119 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

9 Anschrift des zuständigen 
Trägers 

x 35 154 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

10 s. o. x 35 189 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

11 Postleitzahl des zuständigen 
Trägers 

x 10 224 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

12 Ort des zuständigen Trägers x 35 234 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

13 Länderkennzeichen des 
zuständigen Trägers 

x 3 269 Das Länderkennzeichen entspricht dem 
zweistelligen ISO-Code 3166-1 der 
Ländercodeliste.  

14 Versichertentyp 9 2 272 Folgende Kennzeichen wurden 
vorgesehen: 
01 = anderer Versicherter 
02 = Rentner 
 

15 Name des Versicherten x 35 274 Name des Versicherten 

16 Vornamen des Versicherten x 25 309 Vorname des Versicherten 

17 Frühere Namen des 
Versicherten 

x 35 334  Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

18 Geburtsdatum des Versicherten 9 8 369 Geburtsdatum des Versicherten 

19 Anschrift im aushelfenden Land x 40 377 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

20 Postleitzahl im aushelfenden 
Land 

x 10 417 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

21 Ort im aushelfenden Land x 30 427 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

22 Kennnummer im aushelfenden 
Land 

x 20 457 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

23 Anschrift im zuständigen Land x 40 477 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

24 Postleitzahl im zuständigen 
Land 

x 10 517 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 
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Nr. Bezeichnung Typ Länge Pos. Bemerkung 

25 Ort im zuständigen Land x 30 527 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

26 Kennnummer im zuständigen 
Land 

x 20 557 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

27 Name des Familienangehörigen x 35 577 Name des Familienangehörigen 

28 Vornamen des 
Familienangehörigen 

x 25 612 Vorname des Familienangehörigen 

29 Frühere Namen des Familien-
angehörigen 

x 35 637 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

30 Geburtsdatum des 
Familienangehörigen 

x 8 672 Geburtsdatum des Familienangehörigen 

31 Artikel der Verordnung 1408/71 x 4 680 Hier wird der Ersatzanspruch ausgefüllt. 

0001 = Ersatzanspruch wurde geltend 
gemacht 
0002 = Ersatzanspruch kommt nicht in 
Betracht. 

32 Anspruchsbescheinigung x 10 684 Die Vordrucke werden ohne Leerzeichen 
zwischen dem E und der Nummer 
eingetragen, z.B. E106, E109 oder EHIC.

33 Ausstellungsdatum d. 
Anspruchsbescheinigung 

9 8 694 Bleibt leer im Fall von EHIC 

34 Gültigkeitsdatum vom 9 8 702 Bleibt leer im Fall von EHIC 

35 Gültigkeitsdatum bis 9 8 710 Ist zu füllen im Fall von EHIC 

36 Antragsdatum des ärztlichen 
Gutachtens 

9 8 718 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

37 Sachleistungsgewährung vom  9 8 726 Beginn Leistungszeitraum 

38 Sachleistungsgewährung bis 9 8 734 Ende Leistungszeitraum 

39 Betrag für ärztliche Behandlung 9 12 742 fallweise einzutragen 

40 Betrag für zahnärztliche 
Behandlung 

9 12 754 fallweise einzutragen 

41 Betrag für Arzneimittel 9 12 766 fallweise einzutragen 

42 1. Krankenhausbehandlung von 9 8 778 fallweise einzutragen 

43 1. Krankenhausbehandlung bis 9 8 786 fallweise einzutragen 

44 Kosten der 1. 
Krankenhausbehandlung 

9 12 794 fallweise einzutragen 

45 2. Krankenhausbehandlung von 9 8 806 fallweise einzutragen 

46 2. Krankenhausbehandlung bis 9 8 814 fallweise einzutragen 

47 Kosten der 2. 
Krankenhausbehandlung 

9 12 822 fallweise einzutragen 

48 1. Bezeichnung sonstiger 
Leistungen 

x 50 834 fallweise einzutragen 

49 Kosten der 1. sonstigen 
Leistungen 

9 12 884 fallweise einzutragen 

50 2. Bezeichnung sonstiger x 50 896 fallweise einzutragen  
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Nr. Bezeichnung Typ Länge Pos. Bemerkung 
Leistungen 

51 Kosten der 2. sonstigen 
Leistungen 

9 12 946 fallweise einzutragen 

52 Sachleistungen insgesamt 9 12 958 Gesamtbetrag der Sachleistungen ohne 
Verwaltungskosten 

53 Kosten der ärztlichen Kontrolle 9 12 970 Entfällt, d. h. wird mit Nullen ausgefüllt.  

54 Geldleistungsgewährung vom 9 8 982 Hier kann der Anfang des 
vorübergehenden Aufenthalts 
eingetragen werden.  

55 Geldleistungsgewährung bis 9 8 990 Hier kann das Ende des 
vorübergehenden Aufenthalts 
eingetragen werden.  

56 Geldleistung insgesamt 9 12 998 Hier werden die Verwaltungskosten in 
Höhe von 5% der Sachleistungen 
insgesamt  pro Datensatz eingetragen.  

57 Leistungen insgesamt in der 
Forderungswährung 

9 14 1010 Gesamtbetrag inkl. Verwaltungskosten. 

58 Kennnummer d. aushelfenden 
Trägers, IK der Kasse 

x 10 1024 ist einzutragen 

59 Bezeichnung d. aushelfenden 
Trägers oder Acronym 

x 35 1034 Bezeichnung des aushelfenden Trägers 
oder Acronym 

60 s. o x 35 1069 bedarfsgerecht ausfüllen 

61 s. o. x 35 1104 bedarfsgerecht ausfüllen 

62 Anschrift d. aushelfenden 
Trägers 

x 35 1139 bedarfsgerecht ausfüllen 

63 s. o. x 35 1174 bedarfsgerecht ausfüllen 

64 Postleitzahl d. aushelfenden 
Trägers 

x 10 1209 bedarfsgerecht ausfüllen 

65 Ort d. aushelfenden Trägers x 35 1219 bedarfsgerecht ausfüllen 

66 Ausstellungsdatum des 
Vordrucks 

9 8 1254 Hier wird das Ausstellungsdatum des 
vorliegenden Abrechnungsvordruckes 
eingetragen. 

67 Referenznummer der Gesamt-
forderung 

x 15 1262 Referenznummer der Gesamtforderung 
oder auch Aktenzeichen 

68 Art der Leistungen 9 1 1277 Diese Angabe ermöglicht es, die 
Forderung wie folgt zu klassifizieren: 
1 = Sachleistungen während des 

gewöhnlichen Aufenthaltes (SLG) 
2 = medizinisch notwendige 

Sachleistungen wegen 
Krankheit/Mutterschaft während des 
vorübergehenden Aufenthaltes 
(SLVK) 

3 = entfällt, weil die Vordrucke E119 oder 
E128 nicht mehr möglich sind 

 

69 Kennzeichen der x 2 1278 entfällt, d. h. wird mit Leerzeichen gefüllt.
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Nr. Bezeichnung Typ Länge Pos. Bemerkung 
Beanstandung 

70 Freie Zone x 50 1280 Hier wird die Diagnose bei einer 
Krankenhausbehandlung eingetragen.  

101 Ausstellungsdatum E 117 9 8 1330 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

102 Forderungswährung x 3 1338 Dreistelliger Währungscode gemäß ISO 
4217.  

103 Bezeichnung ärztlicher 
Kontrollen 

x 50 1341 Hier kann die Art des Aufenthaltes 
angegeben werden, vorübergehend oder 
gewöhnlich.  

104 Bezeichnung des Arbeitgebers x 35 1391 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

105 s. o.  x 35 1426 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

106 s. o.  x 35 1461 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

107 Anschrift des Arbeitgebers x 35 1496 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

108 s. o.  x 35 1531 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

109 Postleitzahl des Arbeitgebers x 10 1566 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

110 Ort des Arbeitgebers x 35 1576 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

111 Landeskennzeichen des Arbeit-
gebers 

x 3 1611 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

112 Gesamtforderung in DM 9 14 1614 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

113 Gesamtforderung in EURO 9 14 1628 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

114 Kostenrechnungsnummer der 
aushelfenden 
Verbindungsstelle 

x 20 1642 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

115 Kostenrechnungsnummer der 
zuständigen Verbindungsstelle 

x 20 1662 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

116 Freie Zone für den 
aushelfenden Träger 

x 75 1682 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

117 Freie Zone für die aushelfende 
Verbindungsstelle 

x 75 1757 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

118 Freie Zone für die zuständige 
Verbindungsstelle 

x 75 1832 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

119 Freie Zone für den zuständigen 
Träger 

x 75 1907 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 
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Datensatzbeschreibung für U25a 

Die Struktur des Datensatzes entspricht der Struktur für E 125. 

Gegenüberstellung der Unterschiede E125 zu U25a 

Feld
nr. 

Feldbezeichnung für E125 Bedeutung für U25a 

53 Kosten der ärztlichen Kontrolle Hier wird der summierte Wert aus Feld 52 für alle U25 
eingetragen. 

56 Geldleistungen insgesamt Hier werden die Gesamt-Verwaltungskosten in Höhe 
von 5% der Gesamtforderung angegeben. 

57 Leistungen insgesamt in der 
Forderungswährung 

Hier ist der seit der letzten Umlage eingegangene 
Erstattungsbetrag einzugeben. 

 

Bemerkungen zu den Feldern eines Datensatzes U25a 

Nr. Bezeichnung Typ Länge Pos. Bemerkung 

1 Dokumentenbezeichnung x 10 1 Wert: U25a 

Kein Leerzeichen zwischen dem U und 
der 25a! 

01 Versionsnummer der 
Datensatzstruktur 

x 3 11 Wert = 1.0 

2 Rechnungsnummer x 20 14 Entfällt, d. h. wird mit Leerzeichen gefüllt. 

3 Halbjahr x 1 34 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

4 Jahr 9 4 35 Das Jahr ist grundsätzlich vierstellig 
anzugeben, YYYY 

5 Kennnummer des zuständigen 
Trägers 

x 10 39 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

6 Bezeichnung des zuständigen 
Trägers 

x 35 49 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

7 s. o. x 35 84 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

8 s. o. x 35 119 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

9 Anschrift des zuständigen 
Trägers 

x 35 154 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

10 s. o. x 35 189 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

11 Postleitzahl des zuständigen 
Trägers 

x 10 224 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

12 Ort des zuständigen Trägers x 35 234 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

13 Länderkennzeichen des 
zuständigen Trägers 

x 3 269 Das Länderkennzeichen entspricht dem 
zweistelligen ISO-Code 3166-1 der 
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Nr. Bezeichnung Typ Länge Pos. Bemerkung 
Ländercodeliste. 

14 Versichertentyp 9 2 272 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

15 Name des Versicherten x 35 274 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

16 Vornamen des Versicherten x 25 309 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

17 Frühere Namen des 
Versicherten 

x 35 334 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

18 Geburtsdatum des Versicherten 9 8 369 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

19 Anschrift im aushelfenden Land x 40 377 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

20 Postleitzahl im aushelfenden 
Land 

x 10 417 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

21 Ort im aushelfenden Land x 30 427 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

22 Kennnummer im aushelfenden 
Land 

x 20 457 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

23 Anschrift im zuständigen Land x 40 477 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

24 Postleitzahl im zuständigen 
Land 

x 10 517 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

25 Ort im zuständigen Land x 30 527 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

26 Kennnummer im zuständigen 
Land 

x 20 557 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

27 Name des Familienangehörigen x 35 577 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

28 Vornamen des Familien-
angehörigen 

x 25 612 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

29 Frühere Namen des Familien-
angehörigen 

x 35 637 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

30 Geburtsdatum des Familien-
angehörigen 

9 8 672 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

31 Artikel der Verordnung 1408/71 x 4 680 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

32 Anspruchsbescheinigung x 10 684 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

33 Ausstellungsdatum der 
Anspruchsbescheinigung 

9 8 694 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

34 Gültigkeitsdatum vom 9 8 702 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

35 Gültigkeitsdatum bis 9 8 710 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

36 Antragsdatum des ärztlichen 
Gutachtens 

9 8 718 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

37 Sachleistungsgewährung vom 9 8 726 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 
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Nr. Bezeichnung Typ Länge Pos. Bemerkung 

38 Sachleistungsgewährung bis 9 8 734 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

39 Betrag für ärztliche Behandlung 9 12 742 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

40 Betrag für zahnärztliche 
Behandlung 

9 12 754 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

41 Betrag für Arzneimittel 9 12 766 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

42 1. Krankenhausbehandlung 
vom 

9 8 778 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

43 1. Krankenhausbehandlung bis 9 8 786 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

44 Kosten der 1. Krankenhaus-
behandlung 

9 12 794 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

45 2. Krankenhausbehandlung 
vom 

9 8 806 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

46 2. Krankenhausbehandlung bis 9 8 814 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

47 Kosten der 2. Krankenhaus-
behandlung 

9 12 822 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

48 1. Bezeichnung sonstiger 
Leistungen  

x 50 834 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

49 Kosten der 1. sonstigen 
Leistungen 

9 12 884 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

50 2. Bezeichnung sonstiger 
Leistungen 

x 50 896 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

51 Kosten der 2. sonstigen 
Leistungen 

9 12 946 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

52 Sachleistungen insgesamt 9 12 958 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

53 Kosten der ärztlichen Kontrolle 9 12 970 Hier wird der summierte Wert aus Feld 
52 für alle U25 eingetragen.  

54 Geldleistungsgewährung vom 9 8 982 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

55 Geldleistungsgewährung bis 9 8 990 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

56 Geldleistungen insgesamt 9 12 998 Hier werden die Gesamt-
Verwaltungskosten in Höhe von 5% der 
Gesamtforderung angegeben.  

57 Leistungen insgesamt in der 
Forderungswährung 

9 14 1010 Hier ist der seit der letzten Umlage 
eingegangene Erstattungsbetrag 
einzugeben. 

58 Kennnummer des 
aushelfenden Trägers, IK der 
Kasse 

x 10 1024 Identifikationsnummer des 
Versicherungsträgers.  

59- Bezeichnung des aushelfenden 
Trägers oder Acronym  

x 35 1034 Bezeichnung des aushelfenden Trägers 
oder Acronym 

60 s. o x 35 1069 bedarfsgerecht ausfüllen 

61 s. o. x 35 1104 bedarfsgerecht ausfüllen 

62 Anschrift d. aushelfenden 
Trägers 

x 35 1139 bedarfsgerecht ausfüllen 

63 s. o. x 35 1174 bedarfsgerecht ausfüllen 
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64 Postleitzahl d. aushelfenden 
Trägers 

x 10 1209 bedarfsgerecht ausfüllen 

65 Ort d. aushelfenden Trägers x 35 1219 bedarfsgerecht ausfüllen 

66 Ausstellungsdatum des 
Vordrucks 

9 8 1254 Entfällt, d. h. wird mit Nullen ausgefüllt 

67 Referenznummer der Gesamt-
forderung 

x 15 1262 Referenznummer der Gesamtforderung 
oder auch Aktenzeichen  

68 Art der Leistungen 9 1 1277  Folgendes Kennzeichen wurde 
vorgesehen: 

1 = seit der letzten Umlage 
eingegangener 
Erstattungsbetrag 

69 Kennzeichen der 
Beanstandung 

x 2 1278 Entfällt, d. h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt.  

70 Freie Zone x 50 1280 Entfällt, d. h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt.  

101 Ausstellungsdatum E 117 9 8 1330 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

102 Forderungswährung x 3 1338 Dreistelliger Währungscode gemäß ISO 
4217.  

103 Bezeichnung ärztlicher 
Kontrollen 

x 50 1341 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

104 Bezeichnung des Arbeitgebers x 35 1391 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

105 s. o.  x 35 1426 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

106 s. o.  x 35 1461 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

107 Anschrift des Arbeitgebers x 35 1496 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

108 s. o.  x 35 1531 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

109 Postleitzahl des Arbeitgebers x 10 1566 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

110 Ort des Arbeitgebers x 35 1576 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

111 Landeskennzeichen des Arbeit-
gebers 

x 3 1611 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

112 Gesamtforderung in DM 9 14 1614 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

113 Gesamtforderung in EURO 9 14 1628 Entfällt, d.h. wird mit Nullen ausgefüllt. 

114 Kostenrechnungsnummer der 
aushelfenden 
Verbindungsstelle 

x 20 1642 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

115 Kostenrechnungsnummer der 
zuständigen Verbindungsstelle 

x 20 1662 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

116 Freie Zone für den 
aushelfenden Träger 

x 75 1682 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 
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117 Freie Zone für die aushelfende 
Verbindungsstelle 

x 75 1757 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

118 Freie Zone für die zuständige 
Verbindungsstelle 

x 75 1832 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

119 Freie Zone für den zuständigen 
Träger 

x 75 1907 Entfällt, d.h. wird mit Leerzeichen 
ausgefüllt. 

 

Status des Datenaustauschs mit der DVKA 
Deutsche Forderungen 
Deutsche Forderungen werden derzeit von den Abacus-Teilnehmern des AOK-Systems, der GEK 
und der KKH-Allianz im MTF-Format an die DVKA geschickt.  

Ausländische Forderungen 
Ausländische Forderungen werden von Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg, 
Österreich, Tschechien und Spanien im MTF-Format zugestellt. Die Schweiz, die Slowakei und 
Ungarn befinden sich in der Abschlussphase der Tests. 

Die GEK und die KKH-Allianz erhalten ausländische Forderungen im elektronischen Format. 

Das AOK-System erhält auf Anforderung ausländische Forderungen im elektronischen Format.   
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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

• Gründe und Ziele des Vorschlags 

Das Recht der EU-Bürgerinnen und -Bürger sowie ihrer Familien, sich in jedem EU-Land frei 
zu bewegen und aufzuhalten, ist eine der vier Grundfreiheiten, die in den EU-Verträgen 
verankert sind. 

Der freie Personenverkehr wäre nicht möglich ohne den Schutz der Rechte der sozialen 
Sicherheit mobiler Europäerinnen und Europäer sowie ihrer Familienangehörigen.  

Die vorliegende Initiative ist Bestandteil des Pakets für die Mobilität der Arbeitskräfte 2016 
der Europäischen Kommission. Mit dieser Initiative soll die Modernisierung der EU-
Rechtsvorschriften zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, die in den 
Verordnungen (EG) Nr. 883/20041 und (EG) Nr. 987/20092 (die „Verordnungen“) dargelegt 
sind, fortgesetzt werden, und zwar durch eine weitere Erleichterung der Ausübung der Rechte 
der Bürgerinnen und Bürger bei gleichzeitiger Gewährleistung von Rechtsklarheit, einer 
fairen und ausgewogenen Verteilung der finanziellen Belastung unter den Mitgliedstaaten 
sowie einfacher Verwaltungsverfahren und der Durchsetzbarkeit der Bestimmungen. Einer 
der wichtigsten Antriebsfaktoren für diese Initiative ist die Verwirklichung eines 
modernisierten Systems für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, das die 
soziale und ökonomische Realität in den Mitgliedstaaten widerspiegelt. 

Der Vorschlag zielt schwerpunktmäßig auf vier Bereiche der Koordinierung ab, in denen 
Verbesserungen erforderlich sind: Zugang zu Sozialleistungen für nicht erwerbstätige 
Bürgerinnen und Bürger, Leistungen bei Pflegebedürftigkeit, Leistungen bei Arbeitslosigkeit 
und Familienleistungen. Es steht jedem Mitgliedstaat frei, sein eigenes System der sozialen 
Sicherheit auszugestalten und dabei unter anderem festzulegen, welche Leistungen gewährt 
werden, welche Anspruchskriterien gelten, wie die Leistungen berechnet werden und welche 
Beiträge zu zahlen sind, und zwar für alle Zweige der sozialen Sicherheit wie Leistungen im 
Alter, bei Arbeitslosigkeit und Familienleistungen; Voraussetzung hierfür ist, dass in den 
betreffenden nationalen Bestimmungen die Grundsätze des EU-Rechts befolgt werden, 
insbesondere der Grundsatz der Gleichbehandlung und der Nichtdiskriminierung. Die 
Mitgliedstaaten können in diesem Zusammenhang die Entwicklung bei der Gewährung dieser 
Leistungen verfolgen, und zwar auch in Bezug auf die Leistungen, die Bürgerinnen und 
Bürgern gewährt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft sind. Eine besondere 
Rolle bei diesem Informationsaustausch kommt der Verwaltungskommission für die 
Koordinierung der sozialen Sicherheit zu. 

Zunächst soll im Rahmen der Überarbeitung klargestellt werden, unter welchen Bedingungen 
die Mitgliedstaaten den Zugang nicht erwerbstätiger mobiler EU-Bürger zu Sozialleistungen 
beschränken können. Der jüngeren Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
(der „Gerichtshof“) zufolge ist dies im Interesse von Klarheit, Transparenz und 
Rechtssicherheit geboten. Die Bevölkerungsgruppe der nicht erwerbstätigen mobilen Bürger 
wird auf 3,7 Millionen Personen geschätzt.3 Rund 80 % dieser Bürger leiten Rechte 
(Aufenthaltsrechte und/oder Leistungsansprüche) von erwerbstätigen Familienangehörigen 

1 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, 

ABl. L 166 vom 30.4.2004, S .1, Berichtigung ABl. L200 vom 7.6.2004. 

2 Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der 

Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, ABl. L 284 vom 30.10.2009. 

3 Arbeitskräfteerhebung, 2014. 
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ab, bei denen sie wohnen, und haben nach wie vor Anspruch darauf, genauso behandelt zu 
werden wie Familienangehörige nationaler Arbeitskräfte. Ein nicht erwerbstätiger mobiler 
EU-Bürger, der sich zuvor rechtmäßig im Land aufgehalten hat, aber die Bedingungen der 
Richtlinie 2004/38/EG nicht mehr erfüllt, sollte sich in Bezug auf beitragsabhängige 
Leistungen der sozialen Sicherheit auf den Grundsatz der Gleichbehandlung stützen können, 
solange der Aufnahmemitgliedstaat das Aufenthaltsrecht nicht formell entzogen hat. 

Zweitens soll im Wege der Überarbeitung ein kohärentes System für die Koordinierung der 
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (derzeit unter Leistungen bei Krankheit abgehandelt) 
geschaffen werden, indem ein eigenes Kapitel betreffend ihre Koordinierung in die 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 aufgenommen, eine Begriffsbestimmung eingeführt und eine 
Liste dieser Leistungen erstellt wird. Insgesamt haben schätzungsweise 80 000 mobile Bürger 
Anspruch auf Leistungen bei Pflegebedürftigkeit mit einem Gesamtwert von 793 Mio. EUR 
(0,4 % der Gesamtausgaben für Leistungen bei Pflegebedürftigkeit in der EU). 

Des Weiteren sieht die überarbeitete Fassung neue Bestimmungen für die Koordinierung der 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit in grenzüberschreitenden Fällen vor. Diese betreffen die 
Zusammenrechnung von Versicherungszeiten, die einen Anspruch auf Arbeitslosenleistungen 
begründen oder weiterhin begründen, den Export von Arbeitslosenleistungen und die 
Bestimmung des Mitgliedstaates, der gegenüber Grenzgängern und anderen 
grenzüberschreitend erwerbstätigen Personen für die Gewährung von Arbeitslosenleistungen 
zuständig ist. Es wurden ca. 25 000 Fälle der Zusammenrechnung von Versicherungszeiten 
verzeichnet (nach Angaben aus 23 Mitgliedstaaten)4, rund 27 300 Personen in der EU 
exportieren ihre Arbeitslosenleistungen in einen anderen Mitgliedstaat5, und die Zahl der 
arbeitslosen grenzüberschreitend tätigen Arbeitskräfte wird auf 91 700 pro Jahr geschätzt, von 
denen 53 500 Grenzgänger sind6.

Viertens enthält der Vorschlag neue Bestimmungen über die Koordinierung von 
Familienleistungen, die als Einkommensersatz während Zeiten der Kindererziehung dienen 
sollen. Eine solche Leistung besteht in 22 Mitgliedstaaten.7

Ferner ist im Vorschlag festgelegt, welche Rechtsvorschriften im Kollisionsfall gelten und in 
welchem Verhältnis die Verordnungen und die Richtlinie 96/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern 
im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (im Folgenden die „Richtlinie 96/71/EG“)8

zueinander stehen. Damit werden die Verwaltungsvorschriften im Bereich der Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit in Bezug auf den Informationsaustausch und die 
Überprüfung des Sozialversicherungsstatus solcher Arbeitskräfte gestärkt, um potenziellen 
unlauteren Praktiken und Fällen von Missbrauch vorzubeugen. Im Rahmen des Vorschlags 
erhält die Kommission auch neue Durchführungsbefugnisse gemäß Artikel 291 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), damit ein einheitliches Vorgehen 
beim Ausstellen, Prüfen und Widerrufen des Portablen Dokuments A1 (in dem bescheinigt 
wird, welche Rechtsvorschriften über die soziale Sicherheit für den Inhaber gelten) genauer 
dargelegt werden kann.  

4 Pacolet, J., und De Wispelaere, F.: Aggregation of periods or salaries for unemployment benefits: Report on U1 portable documents for migrant workers 

(Network Statistics FMSSFE: 2015), Tabelle 1 (Anhang XII des Berichts über die Folgenabschätzung). 

5 Pacolet, J., und De Wispelaere, F.: Export of unemployment benefits – PD U2 Questionnaire, Network Statistics FMSSFE, Europäische Kommission, Juni 

2014. 

6 Da die Zahl der Grenzgänger im Sinne der Legaldefinition in der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 nicht bekannt ist, wurde sie auf der Grundlage des Annual 

Report on Labour Mobility 2015, Europäische Kommission (2015), geschätzt. 

7 De Coninck, J.: Reply to an ad hoc request for comparative analysis: salary-related child raising benefits, FreSsco – Free movement of workers and Social 

security coordination, European Commission 2015, S 9 (Anhang XXV des Berichts über die Folgenabschätzung). 

8 ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1. 
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Darüber hinaus enthält der Vorschlag auch einige technische Änderungen. Diese betreffen die 
Rangfolge abgeleiteter Rechte auf Leistungen bei Krankheit, die Erstattung der Kosten 
medizinischer Untersuchungen, die Berechnung der jährlichen Durchschnittskosten in Bezug 
auf Leistungen bei Krankheit sowie die Einführung von Maßnahmen, die das Feststellen von 
Betrugsfällen und Fehlern bei der Anwendung der Verordnungen erleichtern; hierzu zählten 
auch die Schaffung günstiger Bedingungen für den regelmäßigen Austausch 
personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten. Ferner wurden die Verfahren zur 
Rückforderung nicht geschuldeter Leistungen der sozialen Sicherheit dahin gehend 
überarbeitet, dass sie an die entsprechenden Verfahren der Richtlinie 2010/24/EU über die 
Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben 
und sonstige Maßnahmen9 angepasst wurden, insbesondere um einen einheitlichen Titel für 
Vollstreckungsmaßnahmen sowie Standardverfahren für das Ersuchen um Amtshilfe und die 
Zustellung von Rechtstiteln und Entscheidungen im Zusammenhang mit einer Forderung 
einzuführen.  

Der Vorschlag enthält auch einige regelmäßig vorzunehmende technische Aktualisierungen, 
die Entwicklungen bei den nationalen Rechtsvorschriften Rechnung tragen, die die 
Anwendung der EU-Rechtsvorschriften tangieren.  

Schließlich wird die Kommission mit dem Vorschlag ermächtigt, delegierte Rechtsakte 
gemäß Artikel 290 AEUV zu erlassen, womit das Gesetzgebungsverfahren zur Änderung der 
länderspezifischen Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 erleichtert und beschleunigt 
wird. 

• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich 

Mit der vorliegenden Initiative werden andere Initiativen ergänzt, die in den politischen 
Leitlinien: Ein neuer Start für Europa10 im Zusammenhang mit Priorität 4 dargelegt sind: ein 
vertiefter und fairerer Binnenmarkt mit gestärkter industrieller Basis, insbesondere die 
geplante Binnenmarktstrategie11. Im Wege der Mobilität der Arbeitskräfte lassen sich die 
Ressourcen effizienter zwischen den Sektoren bzw. innerhalb der Sektoren verteilen und 
lassen sich die Arbeitslosigkeit und das Ungleichgewicht zwischen Qualifikationsangebot und 
-nachfrage verringern.  

Die vorliegende Initiative ergänzt auch Priorität 1 der politischen Leitlinien dadurch, dass ein 
förderlicheres Regelungsumfeld geschaffen wird, das einem Klima des Unternehmergeistes 
und der Schaffung von Arbeitsplätzen zuträglich ist, und sie gewährleistet, dass die 
Verordnungen im Einklang mit der Verpflichtung der Kommission zur besseren Rechtsetzung 
stehen12.

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND
VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT 

• Rechtsgrundlage 

Der Vorschlag beruht auf Artikel 48 AEUV. 

9 ABl. L 84 vom 31.3.2010, S. 1. 

10 http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de 

11 http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_de 

12 http://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/better-regulation-why-and-how_de 
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• Subsidiarität 

Das Subsidiaritätsprinzip gelangt zur Anwendung, da der Vorschlag nicht in die 
ausschließliche Zuständigkeit der EU fällt. 

Die Ziele des Vorschlags können von den Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler oder 
lokaler Ebene nicht ausreichend verwirklicht werden und lassen sich aus folgenden Gründen 
besser auf Unionsebene erreichen: 

Die Koordinierung der sozialen Sicherheit betrifft grenzüberschreitende Fälle, in denen kein 
Mitgliedstaat alleine handeln kann. Koordinierungsmaßnahmen auf EU-Ebene sind gemäß 
Artikel 48 AEUV vorgeschrieben und Voraussetzung für die Ausübung des Rechts auf 
Freizügigkeit. Bei Fehlen einer solchen Koordinierung kann die Freizügigkeit beeinträchtigt 
werden: Die Menschen wären wahrscheinlich weniger geneigt, von der Freizügigkeit 
Gebrauch zu machen, wenn sie dadurch die in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen 
Sozialversicherungsansprüche verlieren würden.  

Die Koordinierungsvorschriften der EU sind an die Stelle der vielen zuvor bestehenden 
bilateralen Vereinbarungen getreten. Durch die Schaffung eines EU-Rahmens in diesem 
Bereich werden eine einheitliche Auslegung und ein einheitlicher Schutz der Rechte mobiler 
EU-Bürger und ihrer Familienangehörigen gewährleistet, die die Mitgliedstaaten nicht allein 
auf nationaler Ebene bewerkstelligen könnten.  

Dadurch wird den Mitgliedstaaten nicht nur die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit erleichtert, sondern auch die Gleichbehandlung der EU-Bürgerinnen und -Bürger 
sichergestellt, die nach der Sozialgesetzgebung ihres Landes versichert sind. 

Mit dem Vorschlag werden die geltenden Koordinierungsvorschriften dahin gehend 
aktualisiert, dass Änderungen vorgenommen werden, die aufgrund geänderter sozialer 
Gegebenheiten notwendig geworden sind, und dass den rechtlichen Änderungen Rechnung 
getragen wird, die auf nationaler Ebene vorgenommen wurden. 

Daher entspricht der Vorschlag dem Grundsatz der Subsidiarität. 

• Verhältnismäßigkeit 

Die vorgeschlagene Änderungsverordnung geht nicht über das für eine wirksame 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit erforderliche Maß hinaus: Der materielle 
und persönliche Geltungsbereich der bestehenden Verordnungen wird durch sie nicht 
ausgeweitet, und ihre Wirkung konzentriert sich auf die oben genannten vier Bereiche. Für die 
Organisation und Finanzierung der einzelnen Systeme der sozialen Sicherheit sind weiterhin 
die Mitgliedstaaten zuständig.  

Mit dem Vorschlag wird den Mitgliedstaaten die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit erleichtert und darauf abgezielt, die Personen zu schützen, die innerhalb der EU 
von der Freizügigkeit Gebrauch machen, und gleichzeitig wird mit den Bestimmungen den 
sich ändernden Erfordernissen der Mitgliedstaaten Rechnung getragen. 

Daher entspricht der Vorschlag dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

• Wahl des Instruments 

Als Rechtsinstrument wird eine Verordnung vorgeschlagen. Mit einem anderen Instrument, 
d. h. mit einer Mitteilung oder anderen nicht rechtsverbindlichen Instrumenten, ließe sich 
nicht die erforderliche Rechtssicherheit und -klarheit erzielen. 
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3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG 

• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften 

Die Kommission hat untersucht, inwieweit der geltende Rechtsrahmen weiterhin eine 
wirksame Koordinierung gewährleistet. Diese Untersuchung ergänzt die formalen 
Verpflichtungen zur Überprüfung gemäß den Verordnungen, denen zufolge die 
Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (die 
„Verwaltungskommission“)13 und die Europäische Kommission Umsetzung und Wirksamkeit 
bestimmter Bestimmungen der Verordnungen überprüfen und bewerten müssen14. Sie ergänzt 
ferner die Verpflichtung der Kommission, zu untersuchen, ob die Grundsätze der 
Koordinierung der Leistungen bei Arbeitslosigkeit überprüft werden sollten15.  

• Konsultation der Interessenträger 

Die Interessenvertreter wurden mehrfach konsultiert:  

1. Die Mitgliedstaaten wurden im Rahmen der Verwaltungskommission konsultiert. 

2. Die nationalen Verwaltungen wurden im Wege einer einschlägigen Online-Umfrage 
zur Koordinierung der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit, zum Export von 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit und zur Koordinierung der Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit für Grenzgänger konsultiert. 

3. Die Sozialpartner wurden im Rahmen der Verwaltungskommission zur 
Koordinierung der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit, der Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit für Grenzgänger und zum Export von Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit und im Rahmen einer eigens hierzu veranstalteten Anhörung zur 
Koordinierung der Familienleistungen, der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit und 
der Leistungen bei Arbeitslosigkeit konsultiert. 

4. Nichtregierungsorganisationen wurden im Rahmen eines einschlägigen 
Konsultationsworkshops zur Koordinierung der Familienleistungen, der Leistungen 
bei Pflegebedürftigkeit und der Leistungen bei Arbeitslosigkeit konsultiert. 

5. Es wurden zwei Online-Konsultationen durchgeführt, die erste im Dezember 2012 
zur Koordinierung der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit, zum Export von 
Arbeitslosenleistungen und zur Koordinierung der Arbeitslosenleistungen für 
Grenzgänger und die zweite im Juli 2015 zur Koordinierung der 
Arbeitslosenleistungen und der Familienleistungen. 

In Bezug auf den Zugang nicht erwerbstätiger mobiler EU-Bürger zu Sozialleistungen waren 
die Mitgliedstaaten geteilter Meinung. Einige sprachen sich für den Istzustand als erste oder 
zweite Option aus. Andere befürworteten eine Abänderung der 
Gleichbehandlungsbestimmungen der Verordnung als erste oder zweite Option; es herrschte 
jedoch kein allgemeiner Konsens über die vorzunehmenden Änderungen. Eine Minderheit 
unter den Mitgliedstaaten bekundete Interesse an Verwaltungsvorgaben. 

13 Die Verwaltungskommission setzt sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammen. Norwegen, Island, Liechtenstein und die Schweiz sind als Beobachter 

vertreten. Die Verwaltungskommission ist zuständig für Verwaltungsangelegenheiten, die Auslegung der Bestimmungen der Verordnungen über die 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit sowie die Förderung und den Ausbau der Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten. Auch die Europäische 

Kommission nimmt an den Sitzungen teil, und sie stellt das Sekretariat. 

14 Vgl. Artikel 87 Absatz 10b und Artikel 87a Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und Artikel 86 Absätze 1, 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009. 

15 Der Rat hat im Dezember 2011 beschlossen, zu untersuchen, wie sich die Aufnahme einer neuen Bestimmung über Arbeitslosenleistungen für selbstständig 

erwerbstätige Grenzgänger in einem Zeitraum von zwei Jahren ab ihrer Anwendung auswirken würde. Auf dieser Tagung und auf Antrag einer Mehrheit der 

Mitgliedstaaten hat die Kommission eine Erklärung herausgegeben, der zufolge die Überarbeitung die Gelegenheit biete, umfassender über die geltenden 

Koordinierungsbestimmungen im Bereich der Arbeitslosenleistungen zu beraten und zu bewerten, ob sie in ihren Grundsätzen überarbeitet werden sollten. 
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In Bezug auf die Koordinierung der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit sprach sich eine 
Mehrheit der Mitgliedstaaten für eine eigene Begriffsbestimmung und/oder ein eigenes 
Kapitel und/oder eine Auflistung der Leistungen aus, während andere den Istzustand 
beibehalten wollten. In Bezug auf den für die Gewährung von Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit zuständigen Mitgliedstaat fielen die Standpunkte in der öffentlichen 
Konsultation von 2012 sehr unterschiedlich aus. 

Leistungen bei Arbeitslosigkeit:

In Bezug auf die Zusammenrechnung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit waren die 
Mitgliedstaaten unterschiedlicher Meinung, wobei eine knappe Mehrheit die Beibehaltung des 
Istzustands befürwortete, während sich die anderen dafür aussprachen, dass die Leistungen 
erst ab einem Monat bzw. ab drei Monaten der Beschäftigung zusammengerechnet werden 
sollten. Die Sozialpartner favorisierten augenscheinlich den Istzustand. Bei der öffentlichen 
Konsultation von 2015 vertrat ein Drittel der Teilnehmer die Auffassung, dass die geltenden 
Bestimmungen geändert werden sollten. 

Beim Export von Leistungen bei Arbeitslosigkeit gingen die Meinungen der Mitgliedstaaten 
auseinander: Einige wollten die geltenden Bestimmungen beibehalten, andere sprachen sich 
für einen 6-monatigen Mindestzeitraum für den Export aus. Die Arbeitgeberorganisationen 
wollten die geltenden Bestimmungen beibehalten, Gewerkschaften und 
Nichtregierungsorganisationen befürworteten dagegen einen Mindestzeitraum für den Export 
von 6 Monaten. Bei der öffentlichen Konsultation von 2012 war die Mehrheit der Teilnehmer 
dafür, die Dauer des Exports von Arbeitslosenleistungen zu verlängern. 

In Bezug auf die Koordinierung der Leistungen bei Arbeitslosigkeit für Grenzgänger und 
andere grenzüberschreitend erwerbstätige Personen schließlich teilten sich die Mitgliedstaaten 
augenscheinlich in das Lager der Befürworter des Istzustands und das Lager der Befürworter 
der Gewährung von Arbeitslosenleistungen für alle Arbeitskräfte durch den Staat der letzten 
Erwerbstätigkeit. Wie die öffentliche Konsultation von 2012 ergab, gingen auch bei den 
Einzelpersonen und den unterschiedlichen Interessenträgern die Meinungen in dieser Frage 
auseinander.

In Bezug auf den Export von Familienleistungen sprach sich eine nennenswerte Minderheit 
der Delegationen der Mitgliedstaaten für eine andere Koordinierung der Leistungen aus, die 
als Einkommensersatz während Zeiten der Kindererziehung dienen sollen. Die 
Nichtregierungsorganisationen favorisierten mehrheitlich den Istzustand. Bei der öffentlichen 
Konsultation von 2015 vertrat ein Viertel der Teilnehmer die Auffassung, dass die geltenden 
Bestimmungen geändert werden sollten. 

Anhand der Bandbreite der unterschiedlichen Standpunkte konnte die Kommission einen 
umfassenden Überblick über die derzeitige Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit gewinnen, auch über die festgestellten Probleme, mögliche Lösungsansätze und 
das Ausmaß an Unterstützung für den jeweiligen Ansatz. Die Ergebnisse der öffentlichen 
Konsultationen können auf dem Portal „Ihre Stimme in Europa“16 abgerufen werden. Die 
Standpunkte der Interessenträger sind im Bericht über die Folgenabschätzung im Einzelnen 
dargelegt. 

• Einholung und Nutzung von Expertenwissen 

Bei der Ausarbeitung des vorliegenden Vorschlags wurden in großem Umfang 
Sachverständige der Kommission wie auch externe Sachverständige konsultiert. 
Berücksichtigt wurden auch folgende Unterlagen: Studien und Berichte des trESS-Netzes der 

16 http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_de.htm
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Rechtsexperten17, des Netzes der Rechtsexperten für Mobilität innerhalb der EU (FreSsco), 
des Netzes der Statistikexperten für Mobilität innerhalb der EU, eine entsprechende 
Folgenabschätzung durch Deloitte Consulting sowie zusätzliche Untersuchungen durch das 
KU Leuven Research Institute for Work and Society (HIVA) und durch ein Konsortium aus 
der Fondazione Giacomo Brodolini, dem COWI und dem Warwick Institute for Employment 
Research. Die Ergebnisse der Konsultation der Sachverständigen sind im Bericht über die 
Folgenabschätzung dargelegt. Außerdem wurde der Arbeit einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe aus 
Sachverständigen aus den Behörden der Mitgliedstaaten Rechnung getragen, die im Rahmen 
der Verwaltungskommission eingerichtet wurde und die eine Reihe von Empfehlungen 
betreffend die Vorschriften zur Bestimmung der anwendbaren Rechtsvorschriften 
insbesondere für entsandte Arbeitskräfte sowie Personen, die in zwei oder mehr 
Mitgliedstaaten erwerbstätig sind, ausgesprochen hat. 

• Folgenabschätzung

Im Einklang mit ihrer Strategie für bessere Rechtsetzung hat die Kommission die möglichen 
Maßnahmenoptionen im Rahmen einer Folgenabschätzung auf wirtschaftliche, soziale, 
regulatorische und generelle Effizienz sowie auf ihre Vereinbarkeit mit den übergeordneten 
Zielen der EU18 untersucht. Unterstützt wurde sie durch die Kommissionsdienststellen, die im 
Rahmen einer dienststellenübergreifenden Lenkungsgruppe19 auf strukturierte Weise 
konsultiert wurden.  

Die Koordinierungsregeln richten sich unmittelbar an die Mitgliedstaaten und ihre Träger der 
sozialen Sicherheit. Auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) hat der Vorschlag keine 
unmittelbaren Auswirkungen. Es werden weder positive noch negative Auswirkungen auf die 
Umwelt erwartet. 

Der Vorschlag ist im vollen Umfang internetfähig. Der elektronische Datenaustausch 
zwischen den nationalen Behörden im Bereich der Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit wird im Rahmen des EESSI-Projekts (für den elektronischen Austausch von 
Sozialversicherungsdaten) abgewickelt (das bis Mitte 2019 vollständig implementiert sein 
soll).  

In Bezug auf den Zugang nicht erwerbstätiger mobiler EU-Bürger zu Sozialleistungen besteht 
die bevorzugte Option darin, die geltenden Gleichbehandlungsbestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004 durch Bezugnahme auf die Beschränkungen gemäß der Richtlinie 
2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht 
der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur 
Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 
75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (die „Richtlinie 
2004/38/EG“)20 und unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
abzuändern. Diese Option wird den anderen Legislativoptionen (Zulassen einer solchen 
Ausnahmeregelung für besondere beitragsunabhängige Geldleistungen gemäß Artikel 70 der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 oder Streichung besonderer beitragsunabhängiger 

17 trESS Think Tank Report 2010, Analysis of selected concepts of the regulatory framework and practical consequences on the social security coordination; the 

trESS Think Tank Report 2011, Coordination of long-term care benefits-current situation and future prospects; the 2012 Analytical Study on the Legal impact 

assessment for the revision of Regulation 883/2004 with regard to the coordination of long-term care benefits and the trESS Think Tank Report 2012 on 

Coordination of unemployment benefits (alle Berichte abrufbar unter www.tress-network.org). 

18 SWD (2016) 460. 

19 Mitgewirkt haben folgende Dienststellen: GD CNECT, GD ECFIN, GD ENER, GD ESTAT, GD FISMA, GD GROW, GD HOME, GD JUST, Juristischer 

Dienst, GD MOVE, GD NEAR, GD REGIO, GD RTD, GD SANTE, SEC GEN, GD TAXUD und GD TRADE. 

20 ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77. 
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Geldleistungen, die ein Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhalts gewährleisten, aus 
dieser Verordnung) und den nichtlegislativen Optionen (Klarstellung der Vorschriften in einer 
Mitteilung) vorgezogen. Mit dem Vorschlag wird das geltende EU-Recht in der Auslegung 
durch den Gerichtshof kodifiziert, so dass die ökonomischen Auswirkungen und die 
Auswirkungen auf die sozialen Rechte im Vergleich zum Ausgangsszenario gering sind; 
durch die größere Klarheit in Bezug auf das geltende EU-Recht könnten sich aber die 
Regulierungskosten verringern.  

Mit dem Vorschlag wird eine kohärente Regelung für die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 
geschaffen, dadurch dass ein eigenes Kapitel zur Koordinierung dieser Leistungen 
aufgenommen wird, das sich an die geltenden Bestimmungen für Leistungen bei Krankheit 
anlehnt, eine Begriffsbestimmung für Leistungen bei Pflegebedürftigkeit aufgenommen und 
eine Liste der nationalen Leistungen erstellt wird. Diese Option wurde den anderen Optionen 
vorgezogen, denen zufolge der Wohnmitgliedstaat sämtliche Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit gewähren und der zuständige Mitgliedstaat ihm die Kosten erstatten sollte 
(mit oder ohne Aufstockung durch den zuständigen Staat). Mit der bevorzugten Option wird 
eine explizite Rechtsgrundlage für die bestehenden Vorschriften geschaffen, die das System 
transparent und stabil macht. Bürger und Träger werden von der Klarstellung profitieren, und 
der Sozialschutz wird gestärkt. Die bevorzugte Option zieht keine nennenswerten 
ökonomischen Auswirkungen und keine hohen Durchführungskosten im Vergleich zum 
Ausgangsszenario nach sich.  

Koordinierung der Leistungen bei Arbeitslosigkeit:  

Bei der Zusammenrechnung von Arbeitslosenleistungen besteht die bevorzugte Option darin, 
einen anspruchsbegründenden Mindestversicherungszeitraum von drei Monaten im 
Mitgliedstaat der letzten Erwerbstätigkeit vorzuschreiben, der Voraussetzung für den 
Anspruch auf Zusammenrechnung früherer Versicherungszeiten ist (bei Nichterfüllen dieser 
Bedingung ist der Mitgliedstaat der letzten Erwerbstätigkeit zur Gewährung von Leistungen 
verpflichtet). Diese Option wird den anderen Optionen vorgezogen, wonach die 
Zusammenrechnung bei einer Versicherungszeit von nur einem Tag oder einem Monat 
zulässig sein sollte oder wonach Referenzentgelte, die im Mitgliedstaat der letzten 
Erwerbstätigkeit bezogen wurden, zur Berechnung der Arbeitslosenleistungen in den Fällen 
herangezogen werden dürfen sollten, in denen im zuständigen Mitgliedstaat eine 
Erwerbstätigkeit von einem oder drei Monaten ausgeübt wurde. Mit der bevorzugten Option 
dürften die Träger enger miteinander verzahnt werden, die für die Gewährung von 
Arbeitslosenleistungen zuständig sind, und es könnten Einsparungen von 41 Mio. EUR 
entstehen, wobei sich die Kosten unterschiedlich auf die Mitgliedstaaten verteilen. Die 
Auswirkungen auf die Regulierungskosten sind unerheblich. 

In Bezug auf den Export von Leistungen bei Arbeitslosigkeit besteht die bevorzugte Option 
darin, den Mindestzeitraum für den Export von Arbeitslosenleistungen von drei auf sechs 
Monate zu verlängern mit der Möglichkeit, die Leistung für die gesamte Anspruchszeit zu 
exportieren. In Verbindung mit dieser Option wird der Kooperationsmechanismus gestärkt, 
um Arbeitsuchende bei der Stellensuche zu unterstützen und damit die Wahrscheinlichkeit 
ihrer Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu erhöhen. Diese Option wird der anderen Option 
vorgezogen, der zufolge ein Anspruch auf den Export von Arbeitslosenleistungen für die 
gesamte Anspruchszeit gewährt werden sollte. Die bevorzugte Option zieht keine 
nennenswerten ökonomischen Auswirkungen und keine hohen Durchführungskosten im 
Vergleich zum Ausgangsszenario nach sich, da der zuständige Mitgliedstaat nur diejenigen 
Leistungen exportieren muss, auf die bereits ein Anspruch besteht. 
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In Bezug auf die Koordinierung der Arbeitslosenleistungen für Grenzgänger und andere 
grenzüberschreitend erwerbstätige Personen besteht die bevorzugte Option darin, den 
Mitgliedstaat der letzten Beschäftigung zur Gewährung der Arbeitslosenleistungen zu 
verpflichten, wenn der Grenzgänger dort mindestens 12 Monate lang gearbeitet hat, oder 
andernfalls die Zuständigkeit dem Wohnmitgliedstaat zu übertragen. Das geltende 
Erstattungsverfahren wird daher abgeschafft. Diese Option wurde den anderen Optionen 
vorgezogen, denen zufolge entweder die Grenzgänger wählen können sollten, wo sie 
Arbeitslosenleistungen beantragen, oder der Mitgliedstaat der letzten Beschäftigung in allen 
Fällen für die Gewährung von Arbeitslosenleistungen zuständig sein sollte. Bei dieser Option 
dürften sich die volkswirtschaftlichen Kosten von 416 Mio. EUR auf 442 Mio. EUR erhöhen, 
gleichzeitig aber die Regulierungskosten von 9,9 Mio. EUR auf 3,7 Mio. EUR verringern. 

In Bezug auf die Koordinierung der Kindererziehungsbeihilfe, die während Zeiten der 
Kindererziehung das Einkommen der Eltern ersetzen soll, besteht die bevorzugte Option 
darin, die derzeitigen Koordinierungsregeln dahin gehend zu ändern, dass die 
Kindererziehungsbeihilfe als individueller, persönlicher Anspruch betrachtet wird, und die 
Möglichkeit vorzusehen, dass der nachrangig zuständige Mitgliedstaat die Leistung in voller 
Höhe zahlt. Dies eröffnet die Möglichkeit für Mitgliedstaaten, die die gemeinsame 
Übernahme der elterlichen Verpflichtungen aktiv fördern, mögliche negative finanzielle 
Anreize abzuschaffen, die verhindern, dass beide Eltern im gleichen Zeitraum Elternurlaub 
nehmen. Diese Option wurde den angedachten Alternativen vorgezogen, denen zufolge der 
nachrangig zuständige Mitgliedstaat hätte verpflichtet werden sollen, von den 
Antikumulierungsregeln abzuweichen, und zwar entweder in Bezug auf jegliche 
Kindererziehungsbeihilfe oder aber nur in Bezug auf die einkommensabhängige 
Kindererziehungsbeihilfe. Ökonomisch würde sich die bevorzugte Option für einen 
nachrangig zuständigen Mitgliedstaat in Form eines Anstiegs der volkswirtschaftlichen 
Kosten im Bereich von maximal 58-84 % auswirken, der in der Praxis allerdings geringer 
ausfallen dürfte, da nicht alle Mitgliedstaaten die Ausnahmeregelung anwenden werden. Die 
Auswirkungen auf die sozialen Rechte infolge ihrer Umwandlung in individuelle, persönliche 
Ansprüche dürften gering sein, da das Erfordernis, abgeleitete Ansprüche auf 
Kindererziehungsbeihilfe zu gewähren, nur zu einem geringen Grad erfüllt wird. 

Zusammen mit dem vorliegenden Vorschlag wird auch ein Bericht über die 
Folgenabschätzung (SWD (2016) 460) vorgelegt, der vom Ausschuss für 
Regulierungskontrolle überprüft wurde; dieser hat am 21. Januar 2016 eine befürwortende 
Stellungnahme abgegeben. Alle Empfehlungen des Ausschusses für Regulierungskontrolle 
wurden in der endgültigen Fassung des Berichts über die Folgenabschätzung berücksichtigt.  

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Der Vorschlag hat keine Auswirkungen auf den EU-Haushalt. Mögliche Auswirkungen auf 
die Haushalte der Mitgliedstaaten wurden oben dargelegt.

5. WEITERE ANGABEN 

• Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und 
Berichterstattungsmodalitäten 

Im Einklang mit den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung wird die Kommission dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss fünf Jahre nach 
Geltungsbeginn der geänderten Verordnungen sowie anschließend spätestens alle fünf Jahre 
einen Bericht über die Bewertung der Anwendung des neuen Instruments vorlegen.  
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• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags 

In diesem Abschnitt wird näher auf die einzelnen Bestimmungen des Vorschlags zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (im Folgenden die „Grundverordnung“) und 
der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 (im Folgenden die „Durchführungsverordnung“) 
eingegangen. 

Artikel 1 

Artikel 1 enthält die Änderungen an der Grundverordnung. 

1. Erwägungsgrund 2 wird dahin gehend geändert, dass ein Verweis auf das Recht aller 
Unionsbürger auf Freizügigkeit aufgenommen wird. 

2. Erwägungsgrund 5 wird dahin gehend geändert, dass auf die Beschränkungen beim 
Zugang nicht erwerbstätiger mobiler EU-Bürger zu Sozialleistungen verwiesen wird, 
die in der Richtlinie 2004/38/EG festgelegt sind. 

3. Es wird ein Erwägungsgrund 5a eingefügt, mit dem klargestellt wird, dass die 
Anwendung der Richtlinie 2004/38/EG auf die Verordnungen vom Gerichtshof in 
seiner Rechtsprechung in den Rechtssachen C-140/12, Brey, EU:C:2013:565, C-
333/13, Dano, EU:C:2014:2358, und C-308/14 Kommission/Vereinigtes Königreich, 
EU:C:2016:436, erläutert wurde.  

4. Es wird ein Erwägungsgrund 5b eingefügt, mit dem klargestellt wird, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Prüfung der Erfüllung der Voraussetzung eines umfassenden 
Krankenversicherungsschutzes gemäß der Richtlinie 2004/38/EG sicherstellen 
sollten, dass nicht erwerbstätige mobile EU-Bürger diese Voraussetzung erfüllen 
können. 

5. Es wird ein Erwägungsgrund 5c eingefügt, mit dem klargestellt wird, dass die 
Beschränkungen beim Recht nicht erwerbstätiger mobiler EU-Bürger auf 
Gleichbehandlung, die in der Richtlinie 2004/38/EG festgelegt sind, nicht die in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannten Grundrechte dieser 
Personen aufheben können. 

6. Erwägungsgrund 24 wird dahin gehend geändert, dass auf das neue Kapitel für 
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit verwiesen wird.  

7. Es wird ein Erwägungsgrund 35a eingefügt, mit dem erläutert wird, dass es sich bei 
Familienleistungen, die als Einkommensersatz während Zeiten der Kindererziehung 
dienen sollen, um eine besondere Art von Familienleistungen handelt und dass sie als 
individuelles, persönliches Recht zu behandeln sind, sofern die betreffende Leistung 
in Anhang XIII Teil I der Grundverordnung geführt wird. Dies bedeutet, dass der 
zuständige Mitgliedstaat Angehörigen der Familie der versicherten Person keine 
abgeleiteten Ansprüche aufgrund einer solchen Leistung gewähren muss. Nachrangig 
zuständige Mitgliedstaaten können beschließen, die Regeln bei Zusammentreffen 
von Ansprüchen gemäß Artikel 68 Absatz 2 der Grundverordnung nicht anzuwenden 
und einer anspruchsberechtigten Person die Leistungen in voller Höhe zu gewähren. 
Wendet ein Mitgliedstaat diese Ausnahmeregelung an, so sollte er in Anhang XIII 
Teil II geführt werden und muss die Ausnahmeregelung konsequent auf alle 
betreffenden anspruchsberechtigten Personen angewandt werden. 

8. Mit Erwägungsgrund 39a wird auf die einschlägigen Datenschutzregelungen der EU 
verwiesen. 
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9. Es wird ein Erwägungsgrund 46 angefügt, mit dem auf die delegierte Befugnis 
verwiesen wird, die der Kommission übertragen wurde, um gemäß Artikel 290 
AEUV delegierte Rechtsakte zur Änderung sämtlicher Anhänge der Grund- und der 
Durchführungsverordnung erlassen zu können. Diese Anhänge enthalten 
länderspezifische Eintragungen, die die Unterschiede in den nationalen Systemen der 
Mitgliedstaaten veranschaulichen.  

10. Es wird ein Erwägungsgrund 47 angefügt, mit dem betont wird, dass die 
Grundverordnung im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen steht, die mit 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden, und dass sie 
unter Wahrung dieser Rechte und Grundsätze umgesetzt werden muss. 

11. Es wird ein Erwägungsgrund 48 angefügt, mit dem klargestellt wird, dass die in der 
Europäischen Menschenrechtskonvention anerkannten eigenständigen Rechte und 
Pflichten durch keine Bestimmung der Grundverordnung beschnitten werden. 

12. Artikel 1 wird dahin gehend geändert, dass das vorgeschlagene neue Kapitel 1a für 
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit berücksichtigt wird. Unter Buchstabe d wird eine 
Begriffsbestimmung von Leistungen bei Pflegebedürftigkeit aufgenommen, in der 
die wesentlichen Bestandteile dieser Leistungen dargelegt werden. Diese 
Begriffsbestimmung trägt einer Untersuchung des trESS-Netzes21 Rechnung, und sie 
spiegelt die Rechtsprechung des Gerichtshofes22 wider und steht im Einklang mit 
dem Einkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten 
Nationen.  

13. Artikel 3 Absatz 1 wird dahin gehend geändert, dass Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit als eigener Zweig der sozialen Sicherheit aufgenommen werden. 

14. Artikel 4 sieht vor, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz in Bezug auf den Zugang 
nicht erwerbstätiger mobiler EU-Bürger zu Leistungen der sozialen Sicherheit im 
Aufnahmemitgliedstaat an das Erfordernis der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts 
gemäß der Richtlinie 2004/38/EG geknüpft werden kann. Außer in Bezug auf den 
Zugang zur Sozialhilfe im Sinne der Richtlinie 2004/38/EG fallen für die Zwecke 
dieser Bestimmung unter nicht erwerbstätige mobile EU-Bürger keine mobilen 
Arbeitsuchenden, die gemäß Artikel 45 AEUV23 während der Stellensuche im 
Aufnahmemitgliedstaat Anspruch auf Aufenthaltsrecht im betreffenden Staat haben. 

15. Artikel 11 Absatz 2 wird an die neue Begriffsbestimmung von Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit angepasst. Absatz 5 wird ebenfalls dahin gehend aktualisiert, 
dass die Begriffsbestimmung von „Heimatbasis“ an die neue Begriffsbestimmung in 
Anhang III Teilabschnitt FTL Nummer 14 der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der 
Kommission vom 5. Oktober 2012 zur Festlegung technischer Vorschriften und von 
Verwaltungsverfahren in Bezug auf den Flugbetrieb gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates, geändert durch die 
Verordnung (EU) Nr. 83/2014 der Kommission vom 29. Januar 201424 angepasst 
wird. 

21 trESS Think Tank Report 2011, Coordination of long-term care benefits-current situation and future prospects. http://www.tress-

network.org/tress2012/EUROPEAN%20RESOURCES/EUROPEANREPORT/trESSIII_ThinkTankReport-LTC_20111026FINAL_amendmentsEC-

FINAL.pdf 

22 Rechtssache C-160/96, Molenaar, EU:C:1998:84, Rechtssache C-215/99, Jauch, EU:C:2001:139; Rechtssachen C-502/01 und C-31/02, Gaumain-Cerri und 

Barth, EU:C:2004:413. 

23 Rechtssache C-282/89, Antonissen, EU:C:1991:80. Vgl. auch Rechtssache C-67/14, Alimanovic, EU:C:2015:597, Rn. 57. 

24 ABl. L 28 vom 31.1.2014, S. 17. 
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16. Artikel 12 wird dahin gehend geändert, dass der Begriff „entsandter Arbeitnehmer“ 
im Sinne Richtlinie 96/71/EG verwendet wird. Durch diese Klarstellung ändert sich 
jedoch nicht der persönliche Geltungsbereich dieses Artikels, sondern es werden 
lediglich die in den genannten Rechtstexten verwendeten Konzepte vereinheitlicht. 
Mit den Änderungen wird auch das geltende Ablösungsverbot in Artikel 12 Absatz 1 
auf selbstständig erwerbstätige Personen ausgeweitet. 

17. In Artikel 13 wird ein Absatz 4a angefügt mit einer klaren Kollisionsnorm für den 
Fall, dass eine Person Leistungen bei Arbeitslosigkeit von einem Mitgliedstaat erhält 
und gleichzeitig in einem anderen Mitgliedstaat erwerbstätig ist. Damit wird den 
Grundsätzen der Empfehlung U1 der Verwaltungskommission25 eine rechtliche 
Grundlage verliehen.  

18. Artikel 32 wird dahin gehend geändert, dass klare Prioritätsregeln festgelegt werden 
für abgeleitete Ansprüche eines Familienangehörigen in Fällen, in denen Ansprüche 
auf Sachleistungen bei Krankheit gemäß den Rechtsvorschriften mehrerer 
Mitgliedstaaten zusammentreffen. 

19. Artikel 34 wird infolge der Aufnahme eines neuen Kapitels 1a zu Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit aufgehoben. 

20. Es wird ein Kapitel 1a als eigenes Kapitel für die Koordinierung von Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit eingefügt.  

Mit Artikel 35a werden die allgemeinen Bestimmungen über die Koordinierung der 
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit an die Regeln für Leistungen bei Krankheit 
angeglichen.  

In Absatz 1 wird auf die geltenden Bestimmungen von Titel III Kapitel 1 der 
Grundverordnung Bezug genommen.  

Mit Absatz 2 wird die Verwaltungskommission verpflichtet, alle Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit aufzulisten, die gemäß den nationalen Rechtsvorschriften 
bestehen.  

Mit Absatz 3 wird eine Ausnahme von der Koordinierung der Geldleistungen bei 
Pflegebedürftigkeit nach Maßgabe des neuen Kapitels vorgesehen, der zufolge die 
Mitgliedstaaten die Leistungen nach Maßgabe der anderen Kapitel von Titel III der 
Grundverordnung koordinieren können. Die betreffenden Leistungen werden in 
Anhang XII geführt. 

Das im bestehenden Artikel 34 dargelegte geltende Verbot der Kumulierung von 
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit wird in den neuen Artikel 35b aufgenommen mit 
Ausnahme von Absatz 2, der als Absatz 2 in den neuen Artikel 35a eingefügt wird.  

In Artikel 35c werden die Bestimmungen für die Erstattung von Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit zwischen den Trägern festgelegt. In Absatz 1 wird festgelegt, 
dass Artikel 35 auf Leistungen bei Pflegebedürftigkeit Anwendung findet. In 
Absatz 2 wird festgelegt, dass bei Fehlen von Rechtsvorschriften über 
Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit nachrangig die Krankenversicherungsträger 
für die Erstattung zuständig sind. Dies erfolgt in Anlehnung an die Systematik von 
Artikel 40 Absatz 2 in Bezug auf Leistungen bei Arbeitsunfällen oder 
Berufskrankheiten. 

25 Empfehlung Nr. U1 vom 12. Juni 2009 über die Rechtsvorschriften, die auf Arbeitslose anzuwenden sind, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem 

Wohnstaat eine Teilzeittätigkeit ausüben, ABl. C 106 vom 24.4.2010, S. 49. 
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21. Artikel 50 Absatz 2 wird dahin gehend geändert, dass die überflüssige Bezugnahme 
auf Artikel 52Absatz 1 Buchstabe a gestrichen wird, da bei der Berechnung 
autonomer Leistungen gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a in anderen 
Mitgliedstaaten zurückgelegte Versicherungszeiten nicht berücksichtigt werden.  

22. Artikel 61 wird dahin gehend geändert, dass die besonderen Vorschriften für die 
Zusammenrechnung gemäß dem bisherigen Absatz 1 gestrichen werden. Stattdessen 
werden die allgemeinen Vorschriften für die Zusammenrechnung gemäß Artikel 6 
angewandt, so dass Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten oder Zeiten einer 
selbstständigen Erwerbstätigkeit, die zuvor in einem anderen Mitgliedstaat 
zurückgelegt wurden, vom Mitgliedstaat der letzten Erwerbstätigkeit bei Bedarf 
berücksichtigt werden, sofern die Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten oder 
Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit unmittelbar zuvor in dem genannten 
Mitgliedstaat zurückgelegt wurden und mindestens drei Monate betragen. 

23. Artikel 64 wird dahin gehend geändert, dass der Mindestzeitraum, für den arbeitslose 
Arbeitsuchende, die eine Beschäftigung in einem anderen Mitgliedstaat suchen, den 
Export von Arbeitslosenleistungen beantragen können, von drei auf sechs Monate 
verlängert wird (oder bis zum Ende des Berechtigungszeitraums, wenn der Zeitraum 
weniger als sechs Monate beträgt). Die Mitgliedstaaten dürfen den Zeitraum von 
sechs Monaten auf die Gesamtdauer des Anspruchs auf Arbeitslosenleistungen im 
zuständigen Mitgliedstaat verlängern. 

24. Es wird ein neuer Artikel 64a eingefügt, der Artikel 61 ergänzt. Er sieht vor, dass 
Arbeitslose, die ihren Wohnsitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegen und in 
diesem Mitgliedstaat nach weniger als drei Monaten einer versicherten 
Beschäftigung arbeitslos werden, den Export ihrer Geldleistungen bei 
Arbeitslosigkeit aus dem Mitgliedstaat der letzten Versicherung beantragen können. 
In diesem Fall müssen sie sich bei der Arbeitsverwaltung des Mitgliedstaats der 
letzten Erwerbstätigkeit registrieren lassen und den Pflichten nachkommen, die nach 
den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaates Personen obliegen, die 
Arbeitslosenleistungen beantragen.  

25. Artikel 65 wird dahin gehend geändert, dass neue Bestimmungen über die 
Gewährung von Arbeitslosenleistungen an Grenzgänger und andere 
grenzüberschreitend erwerbstätige Personen aufgenommen werden, die während 
ihrer letzten Erwerbstätigkeit in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat 
gewohnt haben.  

In Absatz 1 wird festgelegt, dass solche Personen behandelt werden, als ob sie im 
zuständigen Mitgliedstaat wohnten.  

In Absatz 2 wird festgelegt, dass Personen, die im zuständigen Mitgliedstaat weniger 
als 12 Monate erwerbstätig waren, Leistungen vom Wohnmitgliedstaat erhalten. 
Dagegen kann sich eine Arbeitskraft, die nach den nationalen Rechtsvorschriften des 
zuständigen Staates Anspruch auf Arbeitslosenleistungen hat, dafür entscheiden, 
Arbeitslosenleistungen von diesem Mitgliedstaat zu erhalten, ohne sich auf den 
Grundsatz der Zusammenrechnung gemäß Artikel 6 zu berufen.  

In Absatz 3 wird festgelegt, dass Arbeitslose, die ihre Arbeitslosenleistungen 
exportieren möchten, von der üblichen Pflicht gemäß Artikel 64 Absatz 1 
Buchstabe a ausgenommen werden können, wonach sie bei der Arbeitsverwaltung 
des zuständigen Mitgliedstaates mindestens vier Wochen lang gemeldet sein müssen. 
Diese Ausnahmeregelung kommt zum Tragen, wenn sich eine vollarbeitslose Person 
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dafür entscheidet, in ihrem Wohnmitgliedstaat nach Arbeit zu suchen, und für den 
gesamten Berechtigungszeitraum Arbeitslosenleistungen beantragt. In Absatz 4 wird 
festgelegt, dass sich diese Personen entweder bei der Arbeitsverwaltung des 
Wohnmitgliedstaates oder der Arbeitsverwaltung desjenigen Mitgliedstaates 
registrieren lassen können, in dem sie zuvor erwerbstätig waren. 

In Absatz 5 wird klargestellt, dass die Absätze 2 bis 4 nicht bei Kurzarbeit oder 
sonstigem vorübergehendem Arbeitsausfall gelten. Die betreffenden Personen 
können nur Arbeitslosenleistungen in dem Mitgliedstaat beantragen, in dem sie zuvor 
erwerbstätig waren. 

26. Es wird ein Artikel 68b eingefügt, der besondere Vorschriften für die Koordinierung 
von Familienleistungen enthält, die als Einkommensersatz während Zeiten der 
Kindererziehung dienen sollen und im neuen Anhang XIII unter Teil I geführt 
werden. Darin ist festgelegt, dass diese Leistungen als individueller, persönlicher 
Anspruch und nicht als Leistungen für die Familie insgesamt zu behandeln sind. 
Nachrangig zuständige Mitgliedstaaten können beschließen, die Regeln bei 
Zusammentreffen von Ansprüchen gemäß Artikel 68 Absatz 2 der Grundverordnung 
nicht anzuwenden und einer anspruchsberechtigten Person die Leistungen in voller 
Höhe zu gewähren. Die betreffenden Mitgliedstaaten werden in Anhang XIII Teil II 
geführt. 

27. Es wird ein neuer Artikel 75a eingefügt, mit dem stärker die bestehende 
Verpflichtung gemäß Artikel 89 Absatz 3 der Durchführungsverordnung 
herausgestellt wird, wonach die zuständigen Behörden sicherstellen müssen, dass 
ihre Träger über sämtliche Koordinierungsvorschriften, einschließlich der Beschlüsse 
der Verwaltungskommission, informiert sind und diese anwenden. Außerdem wird 
darin die Verpflichtung festgelegt, die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Trägern und den Arbeitsaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten zu fördern. 

28. Es wird ein Artikel 76a eingefügt, mit dem die Europäische Kommission ermächtigt 
wird, Durchführungsrechtsakte gemäß Artikel 291 AEUV zu erlassen, in denen das 
Verfahren zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Anwendung der 
besonderen Vorschriften gemäß den Artikeln 12 und 13 der Grundverordnung für 
Arbeitnehmer und selbstständig Erwerbstätige, die entsandt oder geschickt worden 
sind, sowie für Personen festgelegt wird, die eine Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr 
Mitgliedstaaten ausüben. Mit diesen Rechtsakten wird ein Standardverfahren für die 
Ausstellung, die Anfechtung und den Widerruf des PD A1 festgelegt, mit dem die 
Rechtsvorschriften bescheinigt werden, die für die vorgenannten Personen gelten. 

29. Es wird ein Artikel 87b eingefügt, in dem die Übergangsvorschriften für die mit der 
vorliegenden Verordnung vorgenommen Änderungen dargelegt werden. Dabei 
handelt es sich um Standardbestimmungen außer bei Absatz 4, mit dem besondere 
Übergangsvorschriften für die Koordinierung der Arbeitslosenleistungen für frühere 
Grenzgänger eingeführt werden. Er sieht vor, dass die geltenden Bestimmungen 
weiterhin Anwendung finden auf die Leistungen, die Personen vor dem Inkrafttreten 
der neuen Bestimmungen gewährt wurden.  

30. Artikel 88 wird durch die neuen Artikel 88 und 88a ersetzt, die das Verfahren zur 
Aktualisierung der Anhänge der Verordnungen betreffen. Diese Anhänge enthalten 
länderspezifische Eintragungen, die den Unterschieden in den nationalen Systemen 
der Mitgliedstaaten Rechnung tragen. Mit dieser Änderung wird die bestehende 
Befugnis gemäß Artikel 92 der Durchführungsverordnung ausgeweitet, damit die 
Europäische Kommission delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV zur 
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Änderung sämtlicher Anhänge der Grundverordnung erlassen kann. Durch die 
Beschleunigung der Anpassung der Anhänge an Änderungen auf nationaler Ebene 
verbessern sich Transparenz und Rechtssicherheit für die Interessenträger und der 
Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Im Einklang mit der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 201626 wird die Europäische 
Kommission bei der Vorbereitung eine angemessene Konsultation der 
Sachverständigen durchführen. 

Artikel 2 

Artikel 2 enthält die Änderungen an der Durchführungsverordnung. 

1. Es wird ein neuer Erwägungsgrund 18a eingefügt, mit dem auf das besondere 
Verfahren verwiesen wird, das zur Anwendung kommt, wenn ein Mitgliedstaat für 
die Zwecke der Erstattung der Ausgaben für Sachleistungen auf der Grundlage von 
Pauschalbeträgen nicht in der Lage ist, die Jahresdurchschnittskosten pro Person in 
den einzelnen Altersklassen für ein Bezugsjahr mitzuteilen. 

2. Erwägungsgrund 19 wird dahin gehend geändert, dass der Verweis auf die Richtlinie 
2008/55/EG vom 26. Mai 2008 über die gegenseitige Unterstützung bei der 
Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte Abgaben, Zölle, Steuern und 
sonstige Maßnahmen, die durch die Richtlinie 2010/24/EU über die Amtshilfe bei 
der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und 
sonstige Maßnahmen27 aufgehoben wurde, aktualisiert wird.  

3. Es werden neue Erwägungsgründe 25 und 26 eingefügt, mit denen auf die neuen 
Bestimmungen zur Bekämpfung von Betrug und Fehlern verwiesen wird, die im 
Einklang mit den Datenschutzregelungen der EU stehen. 

4. In Artikel 1 wird eine neue Begriffsbestimmung von „Betrug“ aufgenommen, die der 
neuen Bestimmung in Artikel 5 Absatz 2 Rechnung trägt. Grundlage hierfür ist die 
Mitteilung „Freizügigkeit der EU-Bürger und ihrer Familien: fünf grundlegende 
Maßnahmen“28.  

5. Artikel 2 wird dahin gehend geändert, dass eine Rechtfertigungsgrundlage für den 
regelmäßigen Austausch personenbezogener Daten der von der Verordnung erfassten 
Personen zwischen den Mitgliedstaaten eingeführt wird, mit der die Feststellung von 
Betrug und Fehlern bei der ordnungsgemäßen Anwendung der Verordnungen 
erleichtert werden soll. Die gemäß dieser Bestimmung erfolgende Datenübermittlung 
unterliegt den Pflichten gemäß Artikel 77 der Grundverordnung, wonach die Daten 
unter Beachtung der Unionsbestimmungen über den Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten und den freien Datenverkehr übermittelt 
werden müssen. 

6. Artikel 3 Absatz 3 wird dahin gehend geändert, dass die Rechte der betroffenen 
Personen gemäß den Datenschutzvorschriften der EU im Einzelnen aufgeführt 
werden und festgelegt wird, dass ein Betroffener die zuständige Behörde des 
Wohnmitgliedstaats ersuchen kann, seine Anträge betreffend Daten zu koordinieren, 
die nach den Verordnungen verarbeitet wurden. 

26 COM(2015) 216 final. 

27 ABl. L 84 vom 31.3.2010. 

28 COM(2013) 837 final. 
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7. Artikel 5 wird dahin gehend geändert, dass ein von einem Träger ausgestelltes 
bescheinigendes Dokument nur dann gültig ist, wenn alle Pflichtangaben gemacht 
wurden. 

Im Falle eines entsprechenden Ersuchens muss der ausstellende Träger die Gründe 
für die Ausstellung eines Dokuments überprüfen und das Dokument 
erforderlichenfalls innerhalb von 25 Arbeitstagen berichtigen oder widerrufen. Im 
Falle eines Betrugs durch den Antragsteller erfolgt der Widerruf des Dokuments mit 
rückwirkender Kraft.  

Ferner muss der ausstellende Träger dem ersuchenden Träger alle vorhandenen 
Belege übermitteln, auf die er seine Entscheidung gestützt hat, und zwar innerhalb 
von 25 Arbeitstagen bzw. bei nachgewiesener Dringlichkeit innerhalb von zwei 
Arbeitstagen.  

8. Artikel 14 Absatz 1 wird dahin gehend geändert, dass er an die Änderungen in 
Artikel 12 Absatz 1 der Grundverordnung angeglichen wird. Ferner wird darin 
klargestellt, dass die Anforderung, wonach ein Arbeitnehmer, der entsandt oder 
geschickt worden ist, zuvor dem System der sozialen Sicherheit des entsendenden 
Mitgliedstaates angeschlossen sein musste, nicht bedeutet, dass er dem System 
desjenigen Mitgliedstaates angeschlossen sein muss, in dem sein Arbeitgeber seinen 
Sitz hat.  

9. Artikel 14 Absatz 5a wird dahin gehend geändert, dass klargestellt wird, dass 
Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i der Grundverordnung, wonach ein 
Arbeitnehmer den Rechtvorschriften des Mitgliedstaates unterliegen muss, in dem 
der Arbeitgeber bzw. das Unternehmen seinen satzungsmäßigen Sitz bzw. seine 
Niederlassung hat, nur dann gilt, wenn der betreffende Arbeitgeber bzw. das 
betreffende Unternehmen gewöhnlich eine wesentliche Tätigkeit in diesem 
Mitgliedstaat ausübt. Anderenfalls unterliegt der Arbeitnehmer den 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaates, in dem der Arbeitgeber oder das 
Unternehmen seine wesentlichen Tätigkeiten ausübt oder in dem sich der 
Mittelpunkt seiner Tätigkeiten befindet. Festgestellt wird dies anhand der Kriterien 
des Artikels 14 Absätze 9 und 10 der Durchführungsverordnung. Unterabsatz 2 wird 
aus Absatz 5a gestrichen, da er angesichts der Änderungen an Artikel 11 Absatz 5 
der Grundverordnung nicht mehr benötigt wird. 

10. Artikel 14 wird um einen Absatz 12 mit einer Kollisionsvorschrift für Fälle ergänzt, 
in denen eine Person, die ihren Wohnsitz in einem Drittland außerhalb des 
Geltungsbereichs der Verordnungen hat, eine Beschäftigung oder eine selbstständige 
Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr Mitgliedstaaten ausübt und den 
Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit eines dieser Staaten unterliegt. Gemäß 
dieser Änderung unterliegt eine solche Person ausschließlich den Rechtsvorschriften 
der sozialen Sicherheit desjenigen Staates, in dem sich der satzungsmäßige Sitz oder 
die Niederlassung des Unternehmens oder ihres Arbeitgebers oder der Mittelpunkt 
ihrer Tätigkeiten befindet. 

11. Artikel 15 Absatz 2 wird dahin gehend geändert, dass für Flug- und 
Kabinenbesatzungsmitglieder im Sinne von Artikel 11 Absatz 5 der 
Grundverordnung ein portables Dokument A1 (PD A1) ausgestellt wird. 

12. Artikel 16 wird dahin gehend geändert, dass das Verfahren zur Feststellung der 
anwendbaren Rechtsvorschriften im Fall einer Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr 
Mitgliedstaaten gestrafft wird. In den Absätzen 1 und 5 wird festgelegt, dass der 
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Arbeitgeber das Verfahren im Namen des Arbeitnehmers einleiten kann und dass 
dem Arbeitgeber mitgeteilt wird, welche Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit 
als anwendbar bestimmt wurden. Absatz 2 wird dahin gehend geändert, dass auch 
der Träger des Mitgliedstaates unterrichtet wird, in dem der Arbeitgeber seinen Sitz 
hat. Absatz 3 wird dahin gehend geändert, dass das bestehende Verfahren, wonach 
zunächst eine vorläufige Festlegung erfolgt, die erst dann endgültigen Charakter 
erlangt, wenn keiner der anderen betroffenen Träger diese Entscheidung binnen zwei 
Monaten anficht, auf die Fälle beschränkt wird, in denen der Träger des Wohnorts zu 
dem Schluss kommt, dass das Recht eines anderen Mitgliedstaates anwendbar ist. 

13. Artikel 19 wird dahin gehend geändert, dass die zuständigen Träger verpflichtet sind, 
die einschlägigen Informationen zu überprüfen, bevor sie ein PD A1 über die für den 
Inhaber des Dokuments geltenden Rechtsvorschriften ausstellen. Dies steht im 
Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs29. Ferner wird festgelegt, dass 
Informationen über den Sozialversicherungsstatus der betroffenen Personen 
unmittelbar zwischen den Trägern der sozialen Sicherheit, den 
Arbeitsaufsichtsbehörden und den Steuer- und Einwanderungsbehörden ausgetauscht 
werden können, um zu gewährleisten, dass die rechtlichen Verpflichtungen in den 
Bereichen Arbeitsrecht, Gesundheit und Sicherheit, Einwanderung und Steuerrecht 
eingehalten werden (die Einzelheiten müssen noch in einem Beschluss der 
Verwaltungskommission festgelegt werden). Die zuständige Behörde wird 
verpflichtet, die betroffenen Personen detailliert und angemessen darüber zu 
informieren, zu welchem Zweck die personenbezogenen Daten verarbeitet werden. 

14. Titel III Kapitel I wird dahin gehend geändert, dass Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit in den Geltungsbereich aufgenommen werden. 

15. Die Artikel 23, 24 Absatz 3, 28 Absatz 1, 31 und 32 werden dahin gehend geändert, 
dass ihre Anwendung auf Leistungen bei Pflegebedürftigkeit gewährleistet ist. Im 
Fall eines Sondersystems für Beamte sind diese Leistungen in Anhang 2 zu führen. 

16. In Artikel 43 Absatz 3 wird Unterabsatz 2 gestrichen, in dem der Fall geregelt war, 
dass Zeiten der freiwilligen Versicherung oder freiwilligen Weiterversicherung in 
den nationalen Rechtsvorschriften unterschiedliche Werte zugeordnet werden und es 
dem zuständigen Träger nicht möglich ist, den für diese Zeiten zu entrichtenden 
Betrag zu bestimmen. Diese Änderung ist das Ergebnis einer Überprüfung durch die 
Verwaltungskommission, der zufolge die Vorschrift nicht mehr benötigt wird. 

17. Artikel 55 Absatz 4 wird dahin gehend geändert, dass das in Unterabsatz 3 genannte 
Kontrollverfahren gestärkt wird, indem die monatliche Meldung zur Entwicklung der 
Situation vorgeschrieben wird. 

18. Artikel 55 Absatz 7 wird dahin gehend geändert, dass die geltenden Vorschriften für 
den Export von Arbeitslosenleistungen entsprechend für den Export gemäß dem 
neuen Artikel 64a der Grundverordnung gelten. 

19. Im Einklang mit Artikel 64a der Grundverordnung wird ein neuer Artikel 55a 
eingefügt, der gewährleisten soll, dass der zuständige Träger des Mitgliedstaats, in 
dem die betroffene Person zuvor versichert war, alle Angaben erhält, die er benötigt, 
um den Anspruch des Betroffenen auf Arbeitslosenleistungen feststellen zu können.  

20. Artikel 56 wird geändert, um Änderungen in Artikel 65 der Grundverordnung 
Rechnung zu tragen. 

29 Beispielsweise Rechtssache C-202/97, FTS, Rn. 51, EU:C:2000:75, Rechtssache C-2/05, Herbosch Kiere, Rn. 22, EU:C:2006:69. 
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21. Titel IV Kapitel I wird dahin gehend umbenannt, dass das Kapitel auch für die 
Erstattung von Leistungen bei Pflegebedürftigkeit auf der Grundlage der 
tatsächlichen Aufwendungen oder von Pauschalbeträgen gilt. 

22. Artikel 64 Absatz 1 erster Gedankenstrich wird dahin gehend geändert, dass die 
Genauigkeit der Methode zur Berechnung der Pauschalbeträge im Hinblick auf die 
Erstattung zwischen den Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln 24 Absatz 1, 25 und 26 
der Grundverordnung verbessert wird, indem drei verschiedene Altersklassen für 
Personen ab 65 Jahren eingeführt werden. 

23. Artikel 65 Absatz 1 betreffend die Erstattung von Sachleistungen auf der Grundlage 
von Pauschalbeträgen wird dahin gehend geändert, dass klargestellt wird, dass wenn 
es einem Mitgliedstaat nicht möglich ist, die Durchschnittskosten für ein bestimmtes 
Jahr innerhalb der vorgegebenen Frist mitzuteilen, die Verwaltungskommission auf 
Antrag billigen kann, dass die Jahresdurchschnittskosten verwendet werden, die für 
das Vorjahr im Amtsblatt veröffentlicht wurden. Diese Ausnahme kann nicht für 
aufeinanderfolgende Jahre gewährt werden. 

24. Artikel 70 wird infolge der Änderungen an Artikel 65 der Grundverordnung 
gestrichen, denen zufolge die Regeln für die Erstattung von Arbeitslosenleistungen 
für frühere Grenzgänger gestrichen wurden. 

25. Artikel 73 Absätze 1 und 2 werden geändert und es wird ein Absatz 3 eingefügt, um 
die Anwendung des Ausgleichsverfahrens für die Begleichung von Forderungen auf 
Fälle auszuweiten, in denen die anwendbaren Rechtsvorschriften rückwirkend 
geändert wurden. Ferner wird ein Absatz 4 angefügt, mit dem gewährleistet werden 
soll, dass das Verfahren für den Ausgleich zwischen den Trägern nicht durch Fristen 
in den nationalen Rechtsvorschriften behindert wird. Da bereits in Artikel 82 
Absatz 1 Buchstabe b der Durchführungsverordnung eine Fünfjahresfrist für das 
Beitreibungsverfahren eingeführt wurde, wird ein Absatz 5 angefügt, der vorsieht, 
dass auch für das Ausgleichsverfahren gemäß Artikel 73 eine Verjährungsfrist von 
fünf Jahren gilt, die rückwirkend von dem Datum aus berechnet wird, an dem das 
Verfahren zur Beilegung von Streitfällen zwischen den Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 5 Absatz 2 bzw. Artikel 6 Absatz 3 der Durchführungsverordnung begann. 

26. Die Artikel 75 bis 82 und 84 werden geändert und es wird ein Artikel 85a eingefügt, 
um das Beitreibungsverfahren gemäß Titel V Kapitel III der 
Durchführungsverordnung zu aktualisieren. Die bestehenden Verfahren stützen sich 
auf diejenigen in der Richtlinie 2008/55/EG, die durch die Richtlinie 2010/24/EU 
ersetzt wurde. Im Wege der Änderungen werden insbesondere ein einheitlicher Titel 
für Vollstreckungsmaßnahmen sowie standardisierte Verfahren für 
Unterstützungsersuchen und die Zustellung von Rechtstiteln und Entscheidungen im 
Zusammenhang mit Forderungen festgelegt. 

27. In Artikel 75 wird die Rechtsgrundlage dafür festgelegt, dass die Mitgliedstaaten die 
ausgetauschten Informationen im Geltungsbereich der Verordnung auch zur 
Festsetzung und Einziehung von Steuern und Abgaben gemäß der Richtlinie 
2010/24/EU verwenden können. Ferner wird die Rechtsgrundlage dafür geschaffen, 
dass die Behörden ohne vorheriges Ersuchen Informationen im Hinblick auf die 
Erstattung von Beiträgen der sozialen Sicherheit austauschen können. 

28. Artikel 76 wird dahin gehend geändert, dass der Spielraum der Mitgliedstaaten bei 
der Verweigerung der Bereitstellung von Informationen in Fällen, in denen diese im 
Hinblick auf die Begleichung einer Forderung von Nutzen wären, beschränkt wird. 
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29. Artikel 77 wird dahin gehend geändert, dass ein einheitliches Formblatt für die 
Zustellung eingeführt wird. Mit der Änderung wird auch klargestellt, dass ein 
Ersuchen um Zustellung nur dann gestellt werden soll, wenn es dem Mitgliedstaat 
der ersuchenden Partei nicht möglich ist, die Zustellung gemäß seinen Vorschriften 
selbst vorzunehmen, oder wenn die Zustellung durch diesen Staat 
unverhältnismäßige Schwierigkeiten aufwerfen würde. 

30. Artikel 78 wird dahin gehend geändert, dass Ausnahmen von der Pflicht der 
Mitgliedstaaten zur Unterstützung bei einer Beitreibung eingeführt werden für den 
Fall, dass klar ist, dass keine Aussicht auf vollständige Erfüllung der Forderung 
besteht oder dass das Verfahren unverhältnismäßige Schwierigkeiten aufwerfen 
würde. 

31. Artikel 79 wird dahin gehend geändert, dass ein einheitlicher Vollstreckungstitel 
eingeführt wird, der in einem anderen Mitgliedstaat unmittelbar anerkannt werden 
kann. Die Einführung eines einheitlichen Vollstreckungstitels wurde von den 
Vertretern der Mitgliedstaaten in der Verwaltungskommission nachdrücklich 
unterstützt30. 

32. Artikel 80 wird dahin gehend geändert, dass dargelegt wird, unter welchen 
Umständen die ersuchte Partei entstandene Kosten vom beigetriebenen Betrag der 
Forderung einbehalten kann. 

33. In Artikel 81 werden die Bestimmungen zur Anfechtung dahin gehend angepasst, 
dass den Änderungen bei der Zustellung und beim einheitlichen Vollstreckungstitel 
Rechnung getragen wird. 

34. Artikel 82 wird dahin gehend geändert, dass die Verjährungsfristen spezifiziert 
werden, die bei Unterstützungsersuchen in Bezug auf Forderungen gelten, die älter 
als fünf Jahre sind. 

35. Artikel 84 wird dahin gehend geändert, dass klargestellt wird, wann ein Mitgliedstaat 
um Unterstützung bei der Anwendung von Sicherungsmaßnahmen ersuchen kann. 
Ferner wird festgelegt, dass ein Dokument, das im Mitgliedstaat der ersuchenden 
Partei Sicherungsmaßnahmen ermöglicht, weder anerkannt noch ergänzt oder ersetzt 
werden muss. 

36. Artikel 85 wird um eine Bestimmung ergänzt, in der die Verpflichtung der 
ersuchenden Partei dargelegt wird, die Kosten im Zusammenhang mit der 
Beitreibung zu erstatten, die der ersuchten Partei entstanden sind, wenn diese Kosten 
nicht beim Schuldner eingezogen und nicht vom Betrag der Forderung einbehalten 
werden können. 

37. Es wird ein Artikel 85a eingefügt, dem zufolge Bedienstete der ersuchenden Partei 
am Beitreibungsverfahren in einem anderen Mitgliedstaat mitwirken dürfen, wenn 
beide Parteien dies vereinbart haben und die von der ersuchten Partei festgelegten 
Regelungen eingehalten werden. 

38. Artikel 87 Absatz 6 wird dahin gehend geändert, dass die Abweichung von dem im 
genannten Artikel dargelegten Grundsatz der kostenfreien gegenseitigen Amtshilfe 
beschränkt wird, indem die Verpflichtung zur Erstattung der Kosten der vom Träger 
des Aufenthalts- oder Wohnortes durchgeführten ärztlichen Gutachten und 
verwaltungsmäßigen Kontrollen in den Fällen gestrichen wird, in denen der 

30 Pacolet, J., und De Wispelaere, F.: Recovery Procedures Report (Network Statistics FMSSFE: 2015), verfasst im Rahmen der Überprüfungspflicht gemäß 

Artikel 86 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009. 
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betreffende Träger die Ergebnisse zur Erfüllung von Verpflichtungen aus den für ihn 
geltenden Rechtsvorschriften verwendet. 

39. Artikel 89 Absatz 3 wird gestrichen, da diese Bestimmung in Artikel 75a der 
Grundverordnung überführt wurde. 

40. Artikel 92 wird infolge der Änderungen an Artikel 88 der Grundverordnung 
gestrichen. 

41. Artikel 93 wird geändert und es wird ein Artikel 94a eingefügt, um auf die 
Übergangsregelungen in Artikel 87b der Grundverordnung Bezug zu nehmen sowie 
auf die besonderen Übergangsbestimmungen für die Koordinierung der 
Arbeitslosenleistungen für frühere Grenzgänger. 

42. Artikel 96 wird dahin gehend geändert, dass die zuständigen Träger für die Zwecke 
der Währungsumrechung gemäß Artikel 107 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des 
Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer 
und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern31, auf die 
Umrechnungskurse Bezug nehmen können, die gemäß Artikel 90 der 
Durchführungsverordnung veröffentlicht wurden. 

Artikel 3 

In diesem Artikel wird festgelegt, ab wann die neuen Bestimmungen gelten. 

Anhang 

1. Der Anhang enthält Änderungen an den bestehenden Anhängen der 
Grundverordnung. Diese Anhänge müssen in regelmäßigen Abständen aktualisiert 
werden, um insbesondere Änderungen bei den nationalen Rechtsvorschriften 
Rechnung zu tragen. 

2. Anhang I der Grundverordnung über die Ausnahmen von der Koordinierung der 
Familienleistungen wird dahin gehend geändert, dass Änderungen an den nationalen 
Rechtsvorschriften betreffend Unterhaltsvorschüsse in der Slowakei und Schweden 
sowie betreffend besondere Geburts- und Adoptionsbeihilfen in Ungarn, Rumänien 
und Schweden Rechnung getragen wird. 

3. Anhang II der Grundverordnung über bilaterale Abkommen wird dahin gehend 
geändert, dass die Bezugnahme auf das Abkommen „SPANIEN-PORTUGAL“, das 
abgelaufen ist, gestrichen wird. 

4. Anhang III der Grundverordnung wird entsprechend Artikel 87 Absatz 10a wie folgt 
geändert: Die Einträge für Estland, Spanien, Italien, Litauen, Ungarn und die 
Niederlande werden gestrichen, da sie am 1. Mai 2014 außer Kraft getreten sind. 
Ferner werden Kroatien, Finnland und Schweden auf eigenen Wunsch aus 
Anhang III gestrichen. 

5. In Anhang IV der Grundverordnung werden die Mitgliedstaaten geführt, die mehr 
Rechte für Rentner gewähren, die in den zuständigen Mitgliedstaat zurückkehren. 
Dieser Anhang wird um Estland, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, die Slowakei, 
Finnland und das Vereinigte Königreich ergänzt, die Rentnern, die in ihr 
Hoheitsgebiet zurückkehren, vollumfänglichen Zugang zu Leistungen bei Krankheit 
gewähren möchten. 

31 ABl. L 74 vom 27.3.1972, S. 1. 

Drucksache 761/16-21-



DE 22 DE 

6. Anhang X der Grundverordnung, in dem die besonderen beitragsunabhängigen 
Geldleistungen geführt werden, wird dahin gehend geändert, dass Änderungen an 
den nationalen Rechtsvorschriften Rechnung getragen wird.  

Einige Einträge werden gestrichen, weil es die aufgeführte Leistung nicht mehr gibt 
(die Sozialzulage in der Tschechischen Republik, die Beihilfe für behinderte 
Erwachsene in Estland, die Beförderungsbeihilfe in Ungarn sowie die staatliche 
Rente und das Unterhaltsgeld in Slowenien) bzw. weil die Leistung neu definiert 
wurde und Teil der nationalen Rechtsvorschriften über Sozialhilfeleistungen ist (die 
Einkommensbeihilfe für Rentner in Slowenien). 

Es müssen neu eingeführte Leistungen aufgenommen werden, die den Bedingungen 
des Artikels 70 Absatz 2 der Grundverordnung genügen (die Bestattungsbeihilfe in 
Estland, die Sozialleistung für Personen im Ruhestand in Rumänien sowie die 
Mobilitätskomponente der britischen Leistung für persönliche Unabhängigkeit). 

Zwei der bestehenden Einträge für Deutschland und Schweden müssen entsprechend 
den geänderten nationalen Rechtsvorschriften aktualisiert werden. 

7. Anhang XI der Grundverordnung, in dem besondere Vorschriften für die 
Anwendung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten geführt werden, muss 
aktualisiert werden. 

Mit der Änderung am Eintrag für Deutschland soll gewährleistet werden, dass für die 
Empfänger von Elterngeld die günstigste Steuerregelung gilt. 

Mit der Änderung am Eintrag für Estland wird eine Methode zur Berechnung der 
anteiligen Leistungen bei Invalidität gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b der 
Grundverordnung festgelegt, wobei die in Estland zurückgelegten Wohnzeiten ab 
dem Alter von 16 Jahren bis zum Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität 
berücksichtigt werden. 

Mit der Änderung am Eintrag für die Niederlande wird festgelegt, dass Personen, die 
eine gleichgestellte Rente gemäß Anhang XI Absatz 1 Buchstabe f erhalten, sowie 
ihre Familienangehörigen auf der Grundlage einer gleichgestellten Rente und 
folglich aufgrund der gesetzlichen Rente Anspruch auf Sachleistungen bei Krankheit 
im Wohnmitgliedstaat für Rechnung der Niederlande haben. 

In Verbindung mit dem Abkommen über soziale Sicherheit vom 29. Oktober 1992, 
das nach Auflösung der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik 
geschlossen wurde (bereits in Anhang II aufgelistet), werden ein neuer Eintrag für 
die Tschechische Republik bzw. für die Slowakei aufgenommen. Hiermit soll den 
Besonderheiten ihrer neuen Rentenzusatzleistungen Rechnung getragen werden, die 
auf die besonderen historischen Gegebenheiten zurückzuführen sind. 

Im Eintrag für Schweden werden infolge des Urteils des Gerichtshofs in der 
Rechtssache C-257/10, Bergström, EU:C:2011:839, die ersten beiden Absätze 
gestrichen. 

Im Eintrag für das Vereinigte Königreich werden die Absätze 1, 2 und 4 dahin 
gehend geändert, dass Änderungen an den nationalen Rechtsvorschriften Rechnung 
getragen wird. 

8. Es wird ein neuer Anhang XII in die Grundverordnung aufgenommen, in dem die 
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit geführt werden, die gemäß Artikel 35a Absatz 3 
in Kapitel 1a koordiniert werden. 
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9. Es wird ein neuer Anhang XIII in die Grundverordnung aufgenommen, in dem die 
als Geldleistungen ausbezahlten Familienleistungen, die als Einkommensersatz 
während Zeiten der Kindererziehung dienen sollen, geführt werden, die in 
Artikel 68b geregelt sind. 
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2016/0397 (COD) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur Festlegung der 

Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 

(Text von Bedeutung für den EWR und die Schweiz) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 48, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses32,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit den Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009 wurde ein 
modernisiertes System der Koordinierung der sozialen Sicherheit eingerichtet, das seit 
dem 1. Mai 2010 gilt. 

(2) Diese Verordnungen wurden durch die Verordnung (EU) Nr. 465/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 aktualisiert, um bestimmte 
einschlägige Vorschriften, insbesondere im Bereich der Bestimmung des anwendbaren 
Rechts und der Leistungen bei Arbeitslosigkeit, zu ergänzen, klarzustellen und auf den 
neuesten Stand zu bringen und um technische Anpassungen an den Verweisen auf 
nationale Rechtsvorschriften in den Anhängen vorzunehmen.  

(3) Aus den Bewertungen und Erörterungen in der Verwaltungskommission für die 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit ging hervor, dass der 
Modernisierungsprozess in den Bereichen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit, 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit und Familienleistungen fortgesetzt werden sollte. 

(4) Es ist nach wie vor von entscheidender Bedeutung, dass die 
Koordinierungsvorschriften mit den sich wandelnden rechtlichen und 
gesellschaftlichen Bedingungen Schritt halten, in deren Rahmen sie Anwendung 
finden; dazu ist es erforderlich, dass sie die Ausübung der Rechte der Bürger weiter 
erleichtern und gleichzeitig für Rechtsklarheit, eine faire und ausgewogene Verteilung 
der finanziellen Belastung zwischen den Trägern der beteiligten Mitgliedstaaten sowie 
für einfache Verwaltungsverfahren und die Durchsetzbarkeit der Bestimmungen 
sorgen.  

32 ABl. C, S. . 
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(5) Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit ist es notwendig klarzustellen, dass der 
Zugang zu Leistungen der sozialen Sicherheit für nicht erwerbstätige mobile Bürger 
im Aufnahmemitgliedstaat von dem Erfordernis abhängig gemacht werden kann, dass 
diese in diesem Mitgliedstaat Aufenthaltsrecht gemäß der Richtlinie 2004/38/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten33 genießen. Zu diesem Zweck sollte 
ein nicht erwerbstätiger Bürger klar von einem Arbeitsuchenden unterschieden 
werden, dessen Aufenthaltsrecht sich unmittelbar aus Artikel 45 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union herleitet. 

(6) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit waren bisher nicht explizit Teil des sachlichen 
Geltungsbereichs der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, sondern wurden wie Leistungen 
bei Krankheit koordiniert, was sowohl bei den Trägern als auch bei den Personen, die 
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit beantragen, zu Rechtunsicherheit führt. Es ist 
notwendig, in der Verordnung einen stabilen und angemessenen Rechtsrahmen sowie 
eine klare Definition für Leistungen bei Pflegebedürftigkeit vorzusehen. 

(7) Um eine klare Verwendung der Terminologie im Unionsrecht zu gewährleisten, sollte 
der Begriff „Entsendung“ nur für die Entsendung von Arbeitnehmern im Sinne der 
Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 
1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen34 verwendet werden. Die besonderen Vorschriften für die 
Bestimmung des anwendbaren Rechts bei erwerbstätigen Personen, die vorübergehend 
in einen anderen Mitgliedstaat entsandt bzw. geschickt werden, sollten gleichermaßen 
für Arbeitnehmer und Selbstständige gelten, um eine einheitliche Behandlung von 
abhängig beschäftigten und selbstständig erwerbstätigen Personen zu gewährleisten.  

(8) Im Bereich der Leistungen bei Arbeitslosigkeit sollten die Vorschriften für die 
Zusammenrechnung von Versicherungszeiten von allen Mitgliedstaaten einheitlich 
angewandt werden. Für die Vorschriften über die Zusammenrechnung von Zeiten zur 
Begründung des Anspruchs auf Arbeitslosenleistungen sollte die Bedingung gelten, 
dass die versicherte Person in dem betreffenden Mitgliedstaat vor Kurzem eine 
Versicherungszeit von mindestens drei Monaten zurückgelegt hat; dies betrifft nicht 
Grenzgänger gemäß Artikel 65 Absatz 2. Der zuvor zuständige Mitgliedstaat sollte die 
Zuständigkeit für alle Versicherten erhalten, die die genannte Bedingung nicht 
erfüllen. In diesem Fall sollte die Meldung bei der Arbeitsverwaltung des 
Mitgliedstaats der letzten Versicherung dieselbe Wirkung haben wie die Meldung bei 
der Arbeitsverwaltung des Mitgliedstaats, in dem die arbeitslose Person zuvor 
versichert war. 

(9) Aus den Empfehlungen des Berichts über die Unionsbürgerschaft 201335 geht hervor, 
dass es einer Verlängerung der Mindestdauer für den Export von Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit von drei auf sechs Monaten bedarf, damit Arbeitslose, die sich zur 
Arbeitsuche in einen anderen Mitgliedstaat begeben, unter besseren Bedingungen nach 
einer Arbeit suchen können und bessere Chancen auf eine Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt haben; durch eine Verlängerung könnte auch dem Missverhältnis 
zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage auf grenzüberschreitender Ebene 
besser begegnet werden. 

33 ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77. 

34 ABl. L 018 vom 21.1.1997, S. 1. 

35 COM(2013) 269 final. 
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(10) Es ist notwendig, für eine bessere Gleichbehandlung von Grenzgängern und 
grenzüberschreitend erwerbstätigen Personen zu sorgen, indem sichergestellt wird, 
dass Grenzgänger Leistungen bei Arbeitslosigkeit vom Mitgliedstaat der letzten 
Erwerbstätigkeit erhalten, sofern sie in diesem Mitgliedstaat während mindestens der 
letzten zwölf Monate tätig gewesen sind. 

(11) Familienleistungen, die während Zeiten der Kindererziehung das Einkommen ersetzen 
sollen, sind so konzipiert, dass sie den individuellen Bedürfnissen des Elternteils 
entsprechen, für das die Rechtsvorschriften des zuständigen Mitgliedstaats gelten; sie 
unterscheiden sich mithin von anderen Familienleistungen, da sie den 
Einkommensverlust oder Verdienstausfall eines Elternteils während Zeiten der 
Kindererziehung und nicht etwa allgemeine Familienlasten ausgleichen sollen.  

(12) Im Hinblick auf eine zeitnahe Anpassung dieser Verordnung an die Entwicklungen auf 
nationaler Ebene sollte die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten gemäß Artikel 290 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union der Europäischen 
Kommission übertragen werden, sodass sie Änderungen an den Anhängen dieser 
Verordnung und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 vornehmen kann. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Rahmen ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen durchführt, auch auf der Ebene von Sachverständigen, 
und dass diese Konsultationen in Einklang mit den Grundsätzen stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 201636

festgelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte sicherzustellen, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 
Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte befasst sind.  

(13) Um die Mitgliedstaaten bei ihren Anstrengungen zur Bekämpfung von Betrug und 
Fehlern im Zusammenhang mit der Anwendung der Koordinierungsregeln zu 
unterstützten, ist es erforderlich, weniger strenge Rechtsvorschriften für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten über Personen vorzusehen, für die die 
Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009 gelten. Dies würde es den 
Mitgliedstaaten ermöglichen, die Daten im Besitz ihrer zuständigen Träger regelmäßig 
mit denen anderer Mitgliedstaaten abzugleichen und so Fehler oder Unstimmigkeiten 
zu ermitteln, die einer eingehenden Untersuchung bedürfen.  

(14) Um die Rechte der betroffenen Personen zu schützen und gleichzeitig das berechtigte 
Interesse der Mitgliedstaaten an der Zusammenarbeit bei der Durchsetzung rechtlicher 
Verpflichtungen zu respektieren, ist es notwendig zu präzisieren, unter welchen 
Umständen die gemäß diesen Verordnungen ausgetauschten personenbezogenen Daten 
für andere Zwecke als für die soziale Sicherheit verwendet werden dürfen; zudem ist 
es erforderlich, die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu klären, den betroffenen 
Personen spezifische und angemessene Informationen zur Verfügung stellen. 

(15) Im Hinblick auf ein beschleunigtes Verfahren für die Überprüfung und den Widerruf 
von Dokumenten (insbesondere zur Bescheinigung der für den Inhaber geltenden 
Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit) im Falle von Betrug und Fehlern ist es 
erforderlich, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen dem 
ausstellenden Träger und demjenigen Träger zu verstärken, der um einen Widerruf 
ersucht. Bei Zweifeln an der Gültigkeit eines Dokuments oder der Richtigkeit der 

36 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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Belege oder bei einer Meinungsverschiedenheit zwischen Mitgliedstaaten über die 
Bestimmung des anwendbaren Rechts liegt es im Interesse der Mitgliedstaaten und der 
betroffenen Personen, dass die betreffenden Träger innerhalb einer angemessenen Frist 
zu einer Einigung gelangen. 

(16) Für eine wirksame und effiziente Durchführung der Koordinierungsvorschriften ist es 
erforderlich, die Regeln zur Bestimmung des anwendbaren Rechts für Beschäftigte zu 
klären, die ihre Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr Mitgliedstaaten ausüben, sodass 
eine stärkere Angleichung an die Bedingungen gewährleistet ist, die für Personen 
gelten, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit in einem einzigen Mitgliedstaat 
entsandt bzw. geschickt werden. Zudem sollten die Entsendevorschriften, die die 
fortgesetzte Gültigkeit der anzuwendenden Rechtsvorschriften vorsehen, nur auf 
Personen Anwendung finden, die zuvor eine Verbindung zum System der sozialen 
Sicherheit des Herkunftsmitgliedstaats hatten.  

(17) Der Kommission sollten Durchführungsbefugnisse übertragen werden, damit 
einheitliche Bedingungen für die Durchführung der Artikel 12 und 13 der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004 sichergestellt sind. Diese Befugnisse sollten gemäß Artikel 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen 
die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren37, ausgeübt werden. 

(18) Wenn ein Mitgliedstaat nicht in der Lage ist, innerhalb der vorgegebenen Frist die 
Jahresdurchschnittskosten pro Person in den einzelnen Altersklassen für ein 
Bezugsjahr mitzuteilen, ist es erforderlich, alternativ die Möglichkeit vorzusehen, dass 
der Mitgliedstaat Forderungen für das betreffende Jahr auf der Grundlage der 
Jahresdurchschnittskosten einreicht, die für das Vorjahr im Amtsblatt veröffentlicht 
wurden. Die Erstattung der Ausgaben für Sachleistungen auf der Grundlage von 
Pauschalbeträgen sollte den tatsächlichen Ausgaben möglichst nahe kommen; eine 
Ausnahme von der Mitteilungspflicht sollte daher der Genehmigung durch die 
Verwaltungskommission unterliegen und nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren 
gewährt werden.

(19) Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs in den Rechtssachen C-
345/09, Van Delft u. a. (EU:C:2010:610) und C-543/13, Fischer-Lintjens
(EU:C:2015:359) ist es erforderlich, die rückwirkende Änderung des anwendbaren 
Rechts zu erleichtern. Daher sollte das Ausgleichsverfahren, das in Fällen greift, in 
denen die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gemäß Artikel 6 der Verordnung 
(EG) Nr. 987/2009 vorläufig angewandt wurden, auch auf andere Fälle ausgedehnt 
werden, in denen sich das anwendbare Recht rückwirkend geändert hat. Darüber 
hinaus ist es in diesem Zusammenhang notwendig, abweichende 
Verjährungsvorschriften nicht anzuwenden, damit sichergestellt ist, dass eine 
rückwirkende Abwicklung zwischen den Trägern nicht durch unvereinbare Fristen in 
den nationalen Rechtsvorschriften behindert wird; gleichzeitig ist es erforderlich, eine 
einheitliche Verjährungsfrist von fünf Jahren – rückwirkend ab dem Beginn des 
Dialogverfahrens gemäß Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 3 dieser 
Verordnung – festzulegen, um einer Missachtung dieses Streitbeilegungsverfahrens 
vorzubeugen.  

(20) Eine wirksame Beitreibung ist ein Mittel zur Verhütung und Bekämpfung von 
Missbrauch und Betrug sowie eine Möglichkeit, das reibungslose Funktionieren der 

37 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 

Drucksache 761/16-27-



DE 28 DE 

Systeme der sozialen Sicherheit sicherzustellen. Die Beitreibungsverfahren gemäß 
Titel IV Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 beruhen auf den Verfahren und 
Vorschriften der Richtlinie 2008/55/EG vom 26. Mai 2008 über die gegenseitige 
Unterstützung bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte Abgaben, 
Zölle, Steuern und sonstige Maßnahmen38. Diese Richtlinie wurde durch die 
Richtlinie 2010/24/EU über die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in 
Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen39 ersetzt, mit der ein 
einheitlicher Titel für Vollstreckungsmaßnahmen sowie ein Standardformblatt für die 
Zustellung von Rechtstiteln und Entscheidungen im Zusammenhang mit Forderungen 
eingeführt wurden. Bei der Überprüfung durch die Verwaltungskommission gemäß 
Artikel 86 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 hielten es die meisten 
Mitgliedstaaten für vorteilhaft, einen einheitlichen Vollstreckungstitel zu verwenden, 
der mit dem in der Richtlinie 2010/24/EU vorgesehenen Titel vergleichbar ist. Es ist 
daher erforderlich, dass die Vorschriften für die Amtshilfe bei der Beitreibung von 
Forderungen der sozialen Sicherheit den neuen Maßnahmen der 
Richtlinie 2010/24/EU Rechnung tragen, damit eine wirksamere Beitreibung und ein 
reibungsloses Funktionieren der Koordinierungsregeln gewährleistet wird.  

(21) Um Änderungen in den Rechtsvorschriften bestimmter Mitgliedstaaten zu 
berücksichtigen und den Interessenträgern Rechtssicherheit zu garantieren, müssen die 
Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 angepasst werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 wird wie folgt geändert: 

1. In Erwägungsgrund 2 wird ein zweiter Satz eingefügt:  

„Artikel 21 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union garantiert 
jedem Unionsbürger das Recht auf Freizügigkeit, vorbehaltlich der in den Verträgen 
und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und 
Bedingungen.“ 

2. In Erwägungsgrund 5 wird nach „nach den verschiedenen nationalen 
Rechtsvorschriften gleich behandelt werden“ folgender Wortlaut eingefügt: 

„, vorbehaltlich der Bedingungen, die in der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und 
ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten40 in Bezug auf den Zugang nicht erwerbstätiger mobiler 
EU-Bürger zu bestimmten Leistungen der sozialen Sicherheit im 
Aufnahmemitgliedstaat dargelegt sind.“ 

3. Nach Erwägungsgrund 5 wird Folgendes eingefügt: 

„(5a) Der Gerichtshof hat entschieden, dass die Mitgliedstaaten befugt sind, den 
Zugang nicht erwerbstätiger Bürger zu Leistungen der sozialen Sicherheit im 
Aufnahmemitgliedstaat, die keine Sozialhilfeleistungen im Sinne der 

38 ABl. L 150 vom 10.6.2008, S. 28. 

39 ABl. L 84 vom 31.3.2010, S. 1. 

40 ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77. 
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Richtlinie 2004/38/EG sind, von einem rechtmäßigen Aufenthalt im Sinne der 
genannten Richtlinie abhängig zu machen. Die Überprüfung des rechtmäßigen 
Aufenthalts sollte im Einklang mit den Erfordernissen der Richtlinie 2004/38/EG 
erfolgen. Zu diesem Zweck sollte ein nicht erwerbstätiger Bürger klar von einem 
Arbeitsuchenden unterschieden werden, dessen Aufenthaltsrecht sich unmittelbar aus 
Artikel 45 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union herleitet. Im 
Hinblick auf eine größere Rechtsklarheit für Bürger und Träger ist eine 
Kodifizierung dieser Rechtsprechung erforderlich. 

(5b) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass nicht erwerbstätige mobile EU-
Bürger nicht davon abgehalten werden, die Bedingung des umfassenden 
Krankenversicherungsschutzes im Aufnahmemitgliedstaat gemäß der 
Richtlinie 2004/38/EG zu erfüllen. Dazu kann es notwendig sein, den betreffenden 
Bürgern zu erlauben, in einem verhältnismäßigen Umfang Beiträge zu einem 
Krankenversicherungssystem in dem Mitgliedstaat zu leisten, in dem sie sich 
gewöhnlich aufhalten. 

(5c) Ungeachtet der Beschränkung des Rechts auf Gleichbehandlung für nicht 
erwerbstätige Personen, die sich aus der Richtlinie 2004/38/EG oder aus dem 
einschlägigen Unionsrecht ergibt, sollte keine Bestimmung in dieser Verordnung die 
in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannten Grundrechte 
einschränken, insbesondere das Recht auf Achtung der Würde des Menschen 
(Artikel 1), das Recht auf Leben (Artikel 2) und das Recht auf Gesundheitsschutz 
(Artikel 35).“ 

4. Erwägungsgrund 18b erster Satz erhält folgende Fassung: 

„In Anhang III Teilabschnitt FTL der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der 
Kommission vom 5. Oktober 2012 zur Festlegung technischer Vorschriften und von 
Verwaltungsverfahren in Bezug auf den Flugbetrieb gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates, geändert durch 
Verordnung (EU) Nr. 83/2014 der Kommission vom 29. Januar 2014 zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 zur Festlegung technischer Vorschriften und von 
Verwaltungsverfahren in Bezug auf den Flugbetrieb gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates41 ist das Konzept der 
„Heimatbasis“ für Mitglieder von Flug- und Kabinenbesatzungen definiert als der 
vom Betreiber gegenüber dem Besatzungsmitglied benannte Ort, wo das 
Besatzungsmitglied normalerweise eine Dienstzeit oder eine Abfolge von 
Dienstzeiten beginnt und beendet und wo der Betreiber normalerweise nicht für die 
Unterbringung des betreffenden Besatzungsmitglieds verantwortlich ist.“  

5. Erwägungsgrund 24 erhält folgende Fassung: 

„(24) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit für Versicherte und ihre 
Familienangehörigen müssen im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
nach bestimmten Regeln koordiniert werden, die grundsätzlich den Regeln folgen, 
die für Leistungen bei Krankheit gelten. Es ist außerdem erforderlich, besondere 
Bestimmungen für den Fall des Zusammentreffens von Sachleistungen und 
Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit vorzusehen.“ 

6. Nach Erwägungsgrund 35 wird Folgendes eingefügt: 

41 ABL. L 28 vom 31.1.2014, S. 17. 
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„(35a) Als Geldleistung ausbezahlte Familienleistungen, die als Einkommensersatz 
während Zeiten der Kindererziehung dienen sollen, stellen ein individuelles Recht 
des Elternteils dar, das den Rechtsvorschriften des zuständigen Mitgliedstaats 
unterliegt. Angesichts ihrer besonderen Art sollten diese Familienleistungen in 
Anhang XIII Teil I dieser Verordnung aufgelistet werden und ausschließlich dem 
betroffenen Elternteil vorbehalten sein. Der nachrangig zuständige Mitgliedstaat 
kann entscheiden, dass die Prioritätsregeln bei Zusammentreffen von Ansprüchen auf 
Familienleistungen nach den Rechtsvorschriften des zuständigen Mitgliedstaats mit 
Ansprüchen auf Familienleistungen nach den Rechtsvorschriften des 
Wohnmitgliedstaats der Familienangehörigen auf solche Leistungen nicht angewandt 
werden sollten. Beschließt ein Mitgliedstaat, die Prioritätsregeln nicht anzuwenden, 
so muss er dies konsequent bei allen anspruchsberechtigten Personen in einer 
vergleichbaren Lage tun; zudem muss er in Anhang XIII Teil II aufgeführt werden.“ 

7. Nach Erwägungsgrund 39 wird Folgendes eingefügt:  

„(39a) Der einschlägige Besitzstand der EU im Bereich des Datenschutzes, 
insbesondere die Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)42, findet 
Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der vorliegenden 
Verordnung.“ 

8. Nach Erwägungsgrund 45 werden folgende Erwägungsgründe eingefügt: 

„(46) Um eine zeitnahe Anpassung dieser Verordnung an die Entwicklungen auf 
nationaler Ebene zu gewährleisten, sollte der Europäischen Kommission im Hinblick 
auf die Änderung der Anhänge dieser Verordnung und der Verordnung (EG) 
Nr. 987/2009 die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union übertragen werden. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Rahmen ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen durchführt, auch auf der Ebene 
von Sachverständigen, und dass diese Konsultationen in Einklang mit den 
Grundsätzen stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 201643 festgelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte 
sicherzustellen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung delegierter 
Rechtsakte befasst sind. 

(47) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, 
die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgelegt sind, 
insbesondere Artikel 8 (Schutz personenbezogener Daten), Artikel 15 (Berufsfreiheit 
und Recht zu arbeiten), Artikel 17 (Eigentumsrecht), Artikel 21 
(Nichtdiskriminierung), Artikel 24 (Rechte des Kindes), Artikel 25 (Rechte älterer 
Menschen), Artikel 26 (Integration von Menschen mit Behinderung), Artikel 33 
(Familien- und Berufsleben), Artikel 34 (soziale Sicherheit und soziale 
Unterstützung), Artikel 35 (Gesundheitsschutz) und Artikel 45 (Freizügigkeit und 

42 ABL. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.  

43 COM(2015) 216 final. 
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Aufenthaltsfreiheit); sie muss unter Wahrung dieser Rechte und Grundsätze 
umgesetzt werden. 

(48) Nichts in dieser Verordnung beschränkt die in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention anerkannten eigenständigen Rechte und Pflichten, 
insbesondere das Recht auf Leben (Artikel 2), das Recht auf Schutz vor 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung (Artikel 3), das Recht auf Achtung 
des Eigentums (Artikel 1 des Zusatzprotokolls) und das Verbot der Diskriminierung 
(Artikel 14); die Verordnung muss unter Wahrung dieser Rechte und Pflichten 
umgesetzt werden.“ 

9. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

(a) Unter Buchstabe c wird die Angabe „Titel III Kapitel 1 und 3“ ersetzt durch 
„Titel III Kapitel 1, 1a und 3“.  

(b) Unter Buchstabe i Nummer 1 Ziffer ii wird nach „Titel III Kapitel 1 über 
Leistungen bei Krankheit sowie Leistungen bei Mutterschaft und 
gleichgestellte Leistungen bei Vaterschaft“ der Zusatz „und Kapitel 1a über 
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit“ eingefügt.  

(c) Unter Buchstabe va Ziffer i wird nach „Titel III Kapitel 1 (Leistungen bei 
Krankheit sowie Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte Leistungen 
bei Vaterschaft)“ der Zusatz „und Kapitel 1a (Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit)“ eingefügt, und der letzte Satz wird gestrichen. 

(d) Nach Buchstabe va wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„vb) „Leistung bei Pflegebedürftigkeit“ eine Sachleistung, eine Geldleistung oder 
eine Kombination aus beiden für Personen, die über einen längeren Zeitraum 
aufgrund ihres Alters, einer Behinderung, einer Krankheit oder einer 
Beeinträchtigung beträchtliche Unterstützung zur Verrichtung grundlegender 
alltäglicher Tätigkeiten durch eine oder mehrere andere Personen benötigen, 
einschließlich zur Unterstützung ihrer persönlichen Unabhängigkeit; dies umfasst 
Leistungen, die der Person bzw. für die Person gewährt werden, die eine derartige 
Unterstützung erbringt;“ 

10. In Artikel 3 Absatz 1 wird nach Buchstabe b folgender Buchstabe eingefügt: 

„ba) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit;“ 

11. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 4 

Gleichbehandlung 

(1) Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, haben Personen, für die 
diese Verordnung gilt, die gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats wie die Staatsangehörigen dieses Staates.  

(2) Ein Mitgliedstaat kann den Zugang einer in seinem Hoheitsgebiet wohnhaften 
und nicht erwerbstätigen Person zu seinen Leistungen der sozialen Sicherheit von der 
Rechtmäßigkeit des Aufenthalts gemäß der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und 
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ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten44 abhängig machen.“ 

12. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

(a) In Absatz 2 wird der Ausdruck „Geldleistungen bei Krankheit, die eine 
Behandlung von unbegrenzter Dauer abdecken“ ersetzt durch „Geldleistungen 
bei Pflegebedürftigkeit“. 

(b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Eine Tätigkeit, die ein Flug- oder Kabinenbesatzungsmitglied in Form von 
Leistungen im Zusammenhang mit Fluggästen oder Luftfracht ausübt, gilt als 
ausschließlich in dem Mitgliedstaat ausgeübte Tätigkeit, in dem sich die 
„Heimatbasis“ im Sinne von Anhang III Teilabschnitt FTL der Verordnung (EU) 
Nr. 965/2012 der Kommission vom 5. Oktober 2012 zur Festlegung technischer 
Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf den Flugbetrieb gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates, 
geändert durch Verordnung (EU) Nr. 83/2014 der Kommission vom 29. Januar 
201445 befindet.“ 

13. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 12

Sonderregelung 

(1) Eine Person, die in einem Mitgliedstaat für Rechnung eines Arbeitgebers, der 
gewöhnlich dort tätig ist, eine Beschäftigung ausübt und die von diesem Arbeitgeber 
gemäß der Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen46 in einen anderen Mitgliedstaat entsandt oder von 
diesem Arbeitgeber in einen anderen Mitgliedstaat geschickt wird, um dort eine 
Arbeit für dessen Rechnung auszuführen, unterliegt weiterhin den Rechtsvorschriften 
des ersten Mitgliedstaats, sofern die voraussichtliche Dauer dieser Arbeit 24 Monate 
nicht überschreitet und diese Person nicht eine andere abhängig beschäftigte oder 
selbstständig erwerbstätige Person ablöst, die zuvor gemäß diesem Artikel entsandt 
oder geschickt wurde. 

(2) Eine Person, die gewöhnlich in einem Mitgliedstaat eine selbstständige 
Erwerbstätigkeit ausübt und die eine ähnliche Tätigkeit in einem anderen 
Mitgliedstaat aufnimmt, unterliegt weiterhin den Rechtsvorschriften des ersten 
Mitgliedstaats, sofern die voraussichtliche Dauer dieser Tätigkeit 24 Monate nicht 
überschreitet und diese Person nicht eine andere entsandte abhängig beschäftigte 
oder selbstständig erwerbstätige Person ablöst.“ 

14. In Artikel 13 wird nach Absatz 4 folgender Absatz 4a eingefügt: 

„(4a) Eine Person, die Geldleistungen bei Arbeitslosigkeit von einem Mitgliedstaat 
erhält und gleichzeitig eine Beschäftigung oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit 
in einem anderen Mitgliedstaat ausübt, unterliegt den Rechtsvorschriften des 
Mitgliedstaats, der die Leistungen bei Arbeitslosigkeit zahlt.“ 

15. In Artikel 32 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

44 ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77. 

45 ABL. L 28 vom 31.1.2014, S. 17. 

46 ABl. L 018 vom 21.1.1997, S. 1. 
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„(3) Hat ein Familienangehöriger einen abgeleiteten Leistungsanspruch nach den 
Rechtsvorschriften mehrerer Mitgliedstaaten, so gelten folgende 
Prioritätsregeln: 

(a) Wenn die Ansprüche aus unterschiedlichen Gründen bestehen, gilt folgende 
Rangfolge: 

(i) Ansprüche, die durch eine Beschäftigung oder eine selbstständige 
Erwerbstätigkeit des Versicherten ausgelöst werden; 

(ii) Ansprüche, die durch den Bezug einer Rente des Versicherten ausgelöst 
werden; 

(iii) Ansprüche, die durch den Wohnort des Versicherten ausgelöst werden; 

(b) wenn die abgeleiteten Ansprüche aus denselben Gründen bestehen, wird die 
Rangfolge unter Bezugnahme auf das subsidiäre Kriterium des Wohnsitzes des 
Familienangehörigen ermittelt; 

(c) wenn es nicht möglich ist, die Rangfolge anhand der vorstehenden Kriterien 
festzulegen, wird als letztes Kriterium die längste Versicherungszeit des 
Versicherten in einem nationalen Rentensystem herangezogen.“ 

16. Artikel 34 wird gestrichen. 

17. Nach Artikel 35 wird folgendes Kapitel eingefügt: 

„KAPITEL 1a 

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 

Artikel 35a 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Unbeschadet der besonderen Bestimmungen dieses Kapitels gelten Artikel 17 bis 
32 entsprechend für Leistungen bei Pflegebedürftigkeit.  

(2) Die Verwaltungskommission erstellt eine ausführliche Liste der Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit, die die in Artikel 1 Buchstabe vb dieser Verordnung 
aufgeführten Kriterien erfüllen, aufgeschlüsselt nach Sach- und Geldleistungen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten Geldleistungen bei 
Pflegebedürftigkeit nach den anderen Kapiteln des Titels III gewähren, wenn die 
Leistung und die einschlägigen Bedingungen, die für die Leistung gelten, in 
Anhang XII aufgeführt sind und das Ergebnis einer solchen Koordinierung für die 
Leistungsberechtigten zumindest ebenso günstig ist wie bei einer Koordinierung der 
Leistung nach Maßgabe dieses Kapitels. 

Artikel 35b

Zusammentreffen von Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 

(1) Erhält der Bezieher von Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit, die nach den 
Rechtsvorschriften des zuständigen Mitgliedstaats gewährt werden, im Rahmen 
dieses Kapitels gleichzeitig Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit vom Träger des 
Wohn- oder Aufenthaltsortes in einem anderen Mitgliedstaat und hat ebenfalls ein 
Träger im ersten Mitgliedstaat diese Sachleistungskosten nach Artikel 35c zu 
erstatten, so ist das allgemeine Verbot des Zusammentreffens von Leistungen nach 
Artikel 10 mit der folgenden Einschränkung anwendbar: Die Geldleistung wird um 
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den erstattungsfähigen Betrag der Sachleistung gemindert, der dem Träger des ersten 
Mitgliedstaats gemäß Artikel 35c in Rechnung gestellt werden kann.  

(2) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten oder deren zuständige Behörden können andere 
oder ergänzende Regelungen vereinbaren, die für die betreffenden Personen nicht 
ungünstiger als die Grundsätze des Absatzes 1 sein dürfen. 

Artikel 35c

Erstattung zwischen Trägern 

(1) Artikel 35 gilt entsprechend für Leistungen bei Pflegebedürftigkeit.  

(2) Sind in den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem der nach diesem 
Kapitel zuständige Träger seinen Sitz hat, keine Sachleistungen bei 
Pflegebedürftigkeit vorgesehen, so gilt der Träger, der in diesem Mitgliedstaat 
gemäß Kapitel 1 für die Erstattung von in einem anderen Mitgliedstaat gewährten 
Sachleistungen bei Krankheit zuständig ist oder wäre, auch nach Kapitel 1a als der 
zuständige Träger.“ 

18. In Artikel 50 Absatz 2 wird „Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a) oder b)“ ersetzt durch 
„Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b)“. 

19. Artikel 61 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 61 

Besondere Vorschriften für die Zusammenrechnung von Versicherungszeiten, 
Beschäftigungszeiten und Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit 

(1) Außer in den Fällen des Artikels 65 Absatz 2 gilt Artikel 6 nur unter der 
Voraussetzung, dass die betreffende Person unmittelbar zuvor nach den 
Rechtsvorschriften, nach denen die Leistungen beantragt werden, 
Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten oder Zeiten einer selbstständigen 
Erwerbstätigkeit von mindestens drei Monaten zurückgelegt hat. 

(2) Ein Arbeitsloser, der die Voraussetzungen für die Zusammenrechnung von Zeiten 
gemäß Absatz 1 nicht erfüllt, da die von diesem unmittelbar zuvor zurückgelegten 
Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten oder Zeiten einer selbstständigen 
Erwerbstätigkeit in diesem Mitgliedstaat kürzer als drei Monate sind, hat unter den 
Bedingungen und in den Grenzen, die in Artikel 64a festgelegt sind, Anspruch auf 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in 
dem er zuvor entsprechende Zeiten zurückgelegt hat.“ 

20. Artikel 64 wird wie folgt geändert: 

(a) In Absatz 1 Buchstabe c wird das Wort „drei“ durch „sechs“ ersetzt und der 
Ausdruck „von drei Monaten kann von der zuständigen Arbeitsverwaltung 
oder dem zuständigen Träger auf höchstens sechs Monate“ wird ersetzt durch 
„von sechs Monaten kann von der zuständigen Arbeitsverwaltung oder dem 
zuständigen Träger bis zum Ende des Berechtigungszeitraums der betreffenden 
Person“; 

(b) in Absatz 3 wird das Wort „drei“ durch „sechs“ ersetzt und der Ausdruck „auf 
höchstens sechs Monate“ wird ersetzt durch „bis zum Ende des 
Berechtigungszeitraums“. 

21. Nach Artikel 64 wird folgender Artikel 64a eingefügt: 

„Artikel 64a
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Besondere Vorschriften für Arbeitslose, die sich in einen anderen Mitgliedstaat 
begeben haben, ohne die Bedingungen von Artikel 61 Absatz 1 und 

Artikel 64 zu erfüllen 

In den in Artikel 61 Absatz 2 genannten Fällen geht die Zuständigkeit für die 
Gewährung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit auf den Mitgliedstaat über, dessen 
Rechtsvorschriften zuvor für den Arbeitslosen galten. Sie werden zu Lasten des 
zuständigen Trägers für den Zeitraum gemäß Artikel 64 Absatz 1 Buchstabe c 
gewährt, wenn sich der Arbeitslose der Arbeitsverwaltung des Mitgliedstaats der 
letzten Versicherung zur Verfügung stellt und die Voraussetzungen der 
Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats erfüllt. Artikel 64 Absätze 2 bis 4 gelten 
entsprechend.“ 

22. Artikel 65 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 65 

Arbeitslose, die in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat gewohnt 
haben 

(1) Ein Arbeitsloser, der während seiner letzten Beschäftigung oder selbstständigen 
Erwerbstätigkeit in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat gewohnt hat, 
muss sich seinem früheren Arbeitgeber oder der Arbeitsverwaltung des zuständigen 
Mitgliedstaats zur Verfügung stellen. Er erhält Leistungen nach den 
Rechtsvorschriften des zuständigen Mitgliedstaats, als ob er in diesem Mitgliedstaat 
wohnen würde. Diese Leistungen werden von dem Träger des zuständigen 
Mitgliedstaats gewährt.  

(2) Abweichend von Absatz 1 stellt sich eine vollarbeitslose Person, die während 
ihrer letzten Beschäftigung oder selbstständigen Erwerbstätigkeit in einem anderen 
als dem zuständigen Mitgliedstaat gewohnt und nicht eine mindestens 12-monatige 
Arbeitslosenversicherungszeit ausschließlich nach den Rechtsvorschriften des 
zuständigen Mitgliedstaats zurückgelegt hat, der Arbeitsverwaltung des 
Wohnmitgliedstaats zur Verfügung. Eine solche Person erhält Leistungen nach den 
Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats, als ob sie alle Versicherungszeiten nach 
den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats zurückgelegt hätte. Diese Leistungen 
werden von dem Träger des Wohnmitgliedstaats gewährt. Eine vollarbeitslose 
Person im Sinne dieses Absatzes, die nach den nationalen Rechtsvorschriften des 
zuständigen Mitgliedstaats nur bei Wohnsitz in diesem Mitgliedstaat Anspruch auf 
eine Leistung bei Arbeitslosigkeit hätte, kann sich alternativ dafür entscheiden, sich 
der Arbeitsverwaltung in diesem Mitgliedstaat zur Verfügung zu stellen und 
Leistungen nach den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaat zu erhalten, als ob sie 
dort wohnen würde. 

(3) Sollte eine vollarbeitslose Person nach Absatz 1 oder 2 sich der 
Arbeitsverwaltung des zuständigen Mitgliedstaats nicht oder nicht länger zur 
Verfügung stellen wollen, nachdem sie sich dort gemeldet hat, und in dem 
Wohnmitgliedstaat oder dem Mitgliedstaat der letzten Erwerbstätigkeit Arbeit 
suchen wollen, gilt Artikel 64 mit Ausnahme seines Absatzes 1 Buchstabe a 
entsprechend. Der zuständige Träger kann den in Artikel 64 Absatz 1 Buchstabe c 
Satz 1 genannten Zeitraum bis zum Ende des Berechtigungszeitraums verlängern. 

(4) Eine vollarbeitslose Person im Sinne dieses Artikels kann sich zusätzlich zur 
Arbeitsverwaltung des zuständigen Mitgliedstaats auch der Arbeitsverwaltung des 
anderen Mitgliedstaats zur Verfügung stellen. 
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(5) Die Absätze 2 bis 4 dieses Artikels gelten nicht bei Kurzarbeit oder sonstigem 
vorübergehendem Arbeitsausfall.“ 

23. Nach Artikel 68a wird Folgendes eingefügt: 

„Artikel 68b

Besondere Vorschriften für als Geldleistung ausbezahlte Familienleistungen, die 
als Einkommensersatz während Zeiten der Kindererziehung dienen sollen 

1. Familienleistungen in Form einer Geldleistung, die als Einkommensersatz 
während Zeiten der Kindererziehung dienen sollen und die in Anhang XIII Teil 1 
aufgeführt sind, werden nur der Person gewährt, für die die Rechtsvorschriften des 
zuständigen Mitgliedstaats gelten; die Familienangehörigen dieser Person haben 
keine abgeleiteten Ansprüche aufgrund dieser Leistungen. Artikel 68a dieser 
Verordnung findet auf solche Leistungen keine Anwendung, und der zuständige 
Träger muss einen Antrag, der gemäß Artikel 60 Absatz 1 der 
Durchführungsverordnung von dem anderen Elternteil, einer als Elternteil 
behandelten Person oder von der Institution, die als Vormund des Kindes oder der 
Kinder handelt, gestellt wird, nicht berücksichtigen.  

2. Bei Zusammentreffen von Ansprüchen nach widerstreitenden Rechtsvorschriften 
darf ein Mitgliedstaat abweichend von Artikel 68 Absatz 2 einem 
Leistungsberechtigten eine Familienleistung gemäß Absatz 1 in voller Höhe 
gewähren, ungeachtet des nach den vorrangig geltenden Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Betrags. Mitgliedstaaten, die beschließen, eine derartige 
Ausnahmeregelung anzuwenden, werden in Anhang XIII Teil 2 mit dem Hinweis auf 
die Familienleistung aufgenommen, für die die Ausnahmeregelung gilt.“ 

24. Nach Artikel 75 wird unter „TITEL V VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN“ der 
folgende Artikel 75a eingefügt: 

„Artikel 75a 

Verpflichtungen der zuständigen Behörden 

(1) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass ihre Träger über sämtliche Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften, einschließlich der Beschlüsse der 
Verwaltungskommission, informiert sind und diese in den Bereichen, die unter diese 
Verordnung und die Durchführungsverordnung fallen, unter Beachtung der dort 
festgelegten Bedingungen anwenden. 

(2) Um die korrekte Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvorschriften zu 
gewährleisten, fördern die zuständigen Behörden die Zusammenarbeit zwischen den 
Trägern und den Arbeitsaufsichtsbehörden in ihren Mitgliedstaaten.“ 

25. Nach Artikel 76 wird der folgende Artikel 76a eingefügt: 

„Artikel 76a 

Befugnis zum Erlass von Durchführungsrechtsakten 

(1) Die Kommission wird ermächtigt, Durchführungsrechtsakte zu erlassen, in denen 
das Verfahren zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Anwendung der 
Artikel 12 und 13 der vorliegenden Verordnung festgelegt wird. In diesen 
Rechtsakten wird ein Standardverfahren festgelegt, einschließlich Fristen für 
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– die Ausstellung, das Format und den Inhalt eines portablen Dokuments, mit 
dem die Rechtvorschriften der sozialen Sicherheit, die für dessen Inhaber 
gelten, bescheinigt werden; 

– die Bestimmung der Fälle, in denen das Dokument ausgestellt wird; 

– die Elemente, die vor der Ausstellung des Dokuments zu prüfen sind; 

– den Widerruf des Dokuments, falls dessen Richtigkeit bzw. Gültigkeit vom 
zuständigen Träger des Beschäftigungsmitgliedstaats bestritten wird. 

(2) Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 5 der Verordnung 
(EU) Nr. 182/201147 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die Kommission wird von der Verwaltungskommission unterstützt, die als 
Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 fungiert.“ 

26. Folgender Artikel 87b wird eingefügt: 

„Artikel 87b

Übergangsvorschrift für die Anwendung der Verordnung (EU) xxxx48

(1) Die Verordnung (EU) xxxx begründet keinen Anspruch für den Zeitraum vor 
dem Beginn ihrer Anwendung. 

(2) Für die Feststellung des Leistungsanspruchs nach dieser Verordnung werden alle 
Versicherungszeiten sowie gegebenenfalls auch alle Beschäftigungszeiten, Zeiten 
einer selbstständigen Erwerbstätigkeit oder Wohnzeiten berücksichtigt, die nach den 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats vor [dem Beginn der Anwendung der 
Verordnung (EU) xxxx] in dem betreffenden Mitgliedstaat zurückgelegt worden 
sind. 

(3) Vorbehaltlich des Absatzes 1 begründet die Verordnung (EU) xxxx einen 
Leistungsanspruch auch für unvorhergesehene Ereignisse vor dem Beginn der 
Anwendung dieser Verordnung in dem betreffenden Mitgliedstaat. 

(4) Die Artikel 61, 64 und 65 dieser Verordnung, die vor [dem Anwendungsbeginn 
der Verordnung (EU) xxxx] gelten, finden weiterhin auf Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit Anwendung, die Personen gewährt werden, deren Arbeitslosigkeit 
vor diesem Zeitpunkt begonnen hat.“ 

27. Artikel 88 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 88 

Übertragung der Befugnis zur Aktualisierung der Anhänge 

Der Europäischen Kommission wird die Befugnis übertragen, auf Antrag der 
Verwaltungskommission delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 88a zu erlassen, um 
die Anhänge dieser Verordnung und der Durchführungsverordnung regelmäßig 
anzupassen. 

Artikel 88a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

47 ABL. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 

48 [To be inserted]. 
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(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den 
in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnisübertragung an die Europäische Kommission nach Artikel 88 ist 
unbefristet und gilt ab [dem Datum des Inkrafttretens der Verordnung (EU) xxxx]. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 88 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission im 
Einklang mit den Grundsätzen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden, die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen. 

(5) Sobald die Europäische Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, 
notifiziert sie ihn zeitgleich dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 88 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Europäischen Kommission mitgeteilt haben, dass 
sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.“ 

28. Die Anhänge I, II, III, IV, X und XI werden nach Maßgabe des Anhangs der 
vorliegenden Verordnung geändert. 

29. Die Anhänge XII und XIII werden nach Maßgabe des Anhangs der vorliegenden 
Verordnung eingefügt. 

Artikel 2 

Die Verordnung (EG) Nr. 987/2009 wird wie folgt geändert: 

1. Nach Erwägungsgrund 18 wird folgender Erwägungsgrund eingefügt: 

„(18a) Es bedarf besonderer Regeln und Verfahren für die Erstattung der einem 
Wohnmitgliedstaat entstandenen Kosten für Leistungen, wenn die betreffenden 
Personen in einem anderen Mitgliedstaat versichert sind. Die Mitgliedstaaten, bei 
denen die Kostenerstattung auf der Grundlage von Pauschalbeträgen erfolgen muss, 
sollten die Jahresdurchschnittskosten pro Person innerhalb einer bestimmten Frist 
mitteilen, sodass die Erstattung so zügig wie möglich vorgenommen werden kann.
Wenn ein Mitgliedstaat nicht in der Lage ist, innerhalb der vorgegebenen Frist die 
Jahresdurchschnittskosten pro Person in den einzelnen Altersklassen für ein 
Bezugsjahr mitzuteilen, ist es erforderlich, alternativ die Möglichkeit vorzusehen, 
dass der Mitgliedstaat Forderungen für das betreffende Jahr auf der Grundlage der 
Jahresdurchschnittskosten einreicht, die zuvor im Amtsblatt veröffentlicht wurden. 
Die Erstattung der Ausgaben für Sachleistungen auf der Grundlage von 
Pauschalbeträgen sollte den tatsächlichen Ausgaben möglichst nahe kommen; eine 
Ausnahme von der Mitteilungspflicht sollte daher der Genehmigung durch die 

Drucksache 761/16 -38-



DE 39 DE 

Verwaltungskommission unterliegen und nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren 
gewährt werden.“ 

2. Erwägungsgrund 19 erhält folgende Fassung: 

„(19) Die Verfahren zwischen den Trägern für eine gegenseitige Unterstützung bei 
der Beitreibung von Forderungen der sozialen Sicherheit sollten verstärkt werden, 
damit eine wirksamere Beitreibung und ein reibungsloses Funktionieren der Systeme 
der sozialen Sicherheit gewährleistet werden. Eine wirksame Beitreibung ist auch ein 
Mittel zur Verhütung und Bekämpfung von Missbrauch und Betrug sowie eine 
Möglichkeit, die Nachhaltigkeit der Systeme der sozialen Sicherheit sicherzustellen. 
Dazu bedarf es der Annahme neuer Verfahren auf der Grundlage einer Reihe 
bestehender Bestimmungen der Richtlinie 2010/24/EU des Rates über die Amtshilfe 
bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und 
sonstige Maßnahmen49, insbesondere der Annahme eines einheitlichen Titels für 
Vollstreckungsmaßnahmen und standardisierter Verfahren für Amtshilfeersuchen 
und Zustellung von Rechtstiteln sowie Maßnahmen zur Beitreibung von Forderungen 
der sozialen Sicherheit.“ 

3. Folgende Erwägungsgründe werden nach Erwägungsgrund 24 eingefügt: 

„(25) Die Verwaltungskommission hat den Beschluss Nr. H5 vom 18. März 2010 
über die Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Betrug und Fehlern im Rahmen der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit50 angenommen, in dem hervorgehoben wird, dass Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Betrug und Fehlern Bestandteil der ordnungsgemäßen Anwendung 
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der vorliegenden Verordnung sind. Daher ist 
es im Interesse der Rechtssicherheit, dass diese Verordnung eine eindeutige 
Rechtsgrundlage vorsieht, die es zuständigen Trägern erlaubt, mit den zuständigen 
Behörden des Mitgliedstaats des Aufenthalts oder Wohnorts personenbezogene 
Daten über Personen auszutauschen, deren Rechte und Pflichten gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der vorliegenden Verordnung bereits festgestellt 
wurden, um im Rahmen der laufenden ordnungsgemäßen Anwendung dieser 
Verordnungen Fälle von Betrug und Fehlern zu ermitteln. Auch ist es erforderlich zu 
präzisieren, unter welchen Voraussetzungen die Verarbeitung personenbezogener 
Daten für andere Zwecke als die der sozialen Sicherheit erfolgen darf, darunter für 
die Überwachung der Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen auf Unions- oder auf 
nationaler Ebene in den Bereichen Arbeitsrecht, Gesundheit und Sicherheit, 
Einwanderung und Steuerrecht. 

(26) Zum Schutz der Rechte der betreffenden Personen sollten die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass alle Datenanfragen und Antworten für die ordnungsgemäße 
Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der vorliegenden Verordnung 
erforderlich sind, dass sie verhältnismäßig sind und in Einklang mit den 
europäischen Rechtsvorschriften zum Datenschutz stehen. Infolge des 
Datenaustauschs sollte es nicht automatisch zum Verlust des Leistungsanspruchs 
kommen, und jede auf dem Datenaustausch basierende Entscheidung sollte unter 
Achtung der Grundrechte und Grundfreiheiten der betreffenden Person erfolgen, d. h. 

49 ABl. L 84 vom 31.3.2010, S. 1. 

50 ABl. C 149 vom 8.6.2010, S. 5. 
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sie fußt auf ausreichenden Nachweisen und es besteht die realistische Möglichkeit, 
Rechtsbehelfe gegen sie einzulegen.“ 

4. In Artikel 1 Absatz 2 wird nach Buchstabe e der folgende Buchstabe eingefügt: 

„ea) „Betrug“ jede vorsätzliche Handlung oder Unterlassung, die darauf ausgerichtet 
ist, entgegen den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats Leistungen der sozialen 
Sicherheit zu erwirken oder zu empfangen oder sich den Verpflichtungen zur 
Zahlung von Beiträgen der sozialen Sicherheit zu entziehen;“. 

5. In Artikel 2 werden nach Absatz 4 die folgenden Absätze 5 bis 7 angefügt: 

„(5) Nach Begründung bzw. Feststellung derjenigen Rechte und Pflichten einer 
Person, auf die die Grund- und Durchführungsverordnung Anwendung finden, kann 
der zuständige Träger den Träger im Wohn- oder Aufenthaltsmitgliedstaat darum 
ersuchen, persönliche Daten über die betreffende Person zur Verfügung zu stellen. 
Das Ersuchen und jedwede Antwort beziehen sich auf Informationen, die es dem 
zuständigen Mitgliedstaat ermöglichen, Ungenauigkeiten in Bezug auf den 
Sachverhalt festzustellen, auf den sich ein Dokument oder eine Entscheidung über 
die Festlegung der Rechte und Pflichten einer Person im Rahmen der Grund- oder 
Durchführungsverordnung stützt. Das Ersuchen kann auch in Fällen übermittelt 
werden, in denen kein Zweifel an der Gültigkeit oder Richtigkeit der Informationen 
besteht, die in dem Dokument enthalten sind oder auf deren Grundlage eine 
Einzelfallentscheidung getroffen wurde. Das Informationsersuchen und jedwede 
Antwort müssen erforderlich und verhältnismäßig sein. 

(6) Die Verwaltungskommission erstellt eine detaillierte Liste der Arten von 
Datenanfragen und Antworten, die gemäß Absatz 5 übermittelt werden können, und 
die Europäische Kommission macht diese Liste im erforderlichen Umfang bekannt. 
Es sind lediglich die Datenanfragen und Antworten zulässig, die in der Liste 
aufgeführt sind.  

(7) Das Ersuchen und jedwede Antwort stehen im Einklang mit den Anforderungen 
der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung)51, wie auch in Artikel 77 der 
Grundverordnung festgelegt.“ 

6. Artikel 3 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Bei der Erhebung, Übermittlung oder Verarbeitung personenbezogener Daten 
nach ihren Rechtsvorschriften zur Durchführung der Grundverordnung gewährleisten 
die Mitgliedstaaten, dass die betreffenden Personen in der Lage sind, ihre Rechte in 
Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten unter Beachtung der 
Unionsbestimmungen über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr umfassend wahrzunehmen, 
insbesondere im Hinblick auf die Rechte, die den Zugang, die Berichtigung und den 
Widerspruch gegen die Verarbeitung solcher personenbezogener Daten betreffen, 
und dass sie umfassend über die Garantien in Bezug auf automatisierte 
Einzelentscheidungen informiert sind. Die betroffene Person muss in der Lage sein, 
das Recht auf Zugang zu ihren personenbezogenen Daten, die im Rahmen dieser 
Verordnung verarbeitet werden, nicht nur durch Einreichung eines Antrags an die 

51 [To be inserted]. 
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Behörde, die die Daten verwaltet, sondern auch über den zuständigen Träger des 
Staates, in dem sie ihren Wohnsitz hat, geltend zu machen.“ 

7. Artikel 5 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Vom Träger eines Mitgliedstaats ausgestellte Dokumente, in denen der Status 
einer Person für die Zwecke der Anwendung der Grundverordnung und der 
Durchführungsverordnung bescheinigt wird, sowie Belege, auf deren Grundlage die 
Dokumente ausgestellt wurden, sind für die Träger der anderen Mitgliedstaaten so 
lange verbindlich, wie sie nicht von dem Mitgliedstaat, in dem sie ausgestellt 
wurden, widerrufen oder für ungültig erklärt werden. Solche Dokumente sind nur 
gültig, wenn sämtliche als obligatorisch gekennzeichneten Abschnitte ausgefüllt 
sind.

(2) Bei Zweifeln an der Gültigkeit eines Dokuments oder der Richtigkeit des 
Sachverhalts, der den im Dokument enthaltenen Angaben zugrunde liegt, wendet 
sich der Träger des Mitgliedstaats, der das Dokument erhält, an den Träger, der das 
Dokument ausgestellt hat, und ersucht diesen um die notwendige Klarstellung oder 
gegebenenfalls um den Widerruf dieses Dokuments.  

a) Erhält der ausstellende Träger ein entsprechendes Ersuchen, so überprüft er die 
Gründe für die Ausstellung des Dokuments und – sofern erforderlich – widerruft 
oder berichtigt dieses innerhalb von 25 Arbeitstagen ab Eingang des Ersuchens. Wird 
unwiderlegbar festgestellt, dass die Person, die das Dokument beantragt hat, einen 
Betrug begangen hat, widerruft oder berichtigt der ausstellende Träger das Dokument 
unverzüglich und mit rückwirkender Kraft. 

b) Kann der ausstellende Träger bei der Überprüfung der Ausstellungsgründe 
keine Fehler feststellen, so übermittelt er dem ersuchenden Träger alle Belege 
innerhalb von 25 Arbeitstagen ab Eingang des Ersuchens. In dringenden Fällen, in 
denen die Gründe für die Dringlichkeit im Ersuchen explizit angegeben wurden, 
erfolgt dies innerhalb von zwei Arbeitstagen ab Eingang des Ersuchens, ungeachtet 
der Tatsache, dass der ausstellende Träger seine Untersuchungen gemäß Buchstabe a 
unter Umständen noch nicht abgeschlossen hat.  

c) Hat der ersuchende Träger nach Erhalt der Belege weiterhin Zweifel an der 
Gültigkeit eines Dokuments oder der Richtigkeit des Sachverhalts bzw. der 
Informationen, der bzw. die den im Dokument enthaltenen Angaben zugrunde liegt 
bzw. liegen, so kann er entsprechende Belege vorbringen und in Übereinstimmung 
mit den oben genannten Verfahren und Fristen ein weiteres Ersuchen um 
Klarstellung und gegebenenfalls um den Widerruf dieses Dokuments an den 
ausstellenden Träger richten.“ 

8. Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Bei der Anwendung von Artikel 12 Absatz 1 der Grundverordnung umfassen die 
Worte „eine Person, die in einem Mitgliedstaat für Rechnung eines Arbeitgebers, der 
gewöhnlich dort tätig ist, eine Beschäftigung ausübt und die von diesem Arbeitgeber 
gemäß der Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen52 in einen anderen Mitgliedstaat entsandt wird oder 
von diesem Arbeitgeber in einen anderen Mitgliedstaat geschickt wird“ auch eine 

52 ABl. L 018 vom 21.1.1997, S. 1. 
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Person, die im Hinblick darauf eingestellt wird, in einen anderen Mitgliedstaat 
entsandt oder geschickt zu werden, vorausgesetzt die betreffende Person unterliegt 
unmittelbar vor Beginn ihrer Beschäftigung bereits den Rechtsvorschriften des 
entsendenden Mitgliedstaats gemäß Titel II der Grundverordnung.“ 

b) Absatz 5a erhält folgende Fassung: 

„(5a) Für die Zwecke der Anwendung des Titels II der Grundverordnung beziehen 
sich die Worte „Sitz oder Wohnsitz“ auf den satzungsmäßigen Sitz oder die 
Niederlassung, an dem/der die wesentlichen Entscheidungen des Unternehmens 
getroffen und die Handlungen zu dessen zentraler Verwaltung vorgenommen 
werden, vorausgesetzt das Unternehmen übt eine wesentliche Tätigkeit in diesem 
Mitgliedstaat aus. Ist Letzteres nicht der Fall, so gilt das Unternehmen als in dem 
Mitgliedstaat belegen, in dem sich der nach den Kriterien der Absätze 9 und 10 
bestimmte Mittelpunkt seiner Tätigkeiten befindet.“ 

c) Nach Absatz 11 wird ein neuer Absatz 12 eingefügt. 

„(12) Wenn eine Person, die ihren Wohnsitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Union 
hat, eine Beschäftigung oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit in zwei oder mehr 
Mitgliedstaaten ausübt, und diese Person nach den nationalen Rechtsvorschriften 
eines dieser Mitgliedstaaten den Rechtsvorschriften dieses Staates unterliegt, gelten 
die Bestimmungen der Grundverordnung und der Durchführungsverordnung über die 
Bestimmung des anwendbaren Rechts entsprechend mit der Maßgabe, dass der 
Wohnsitz der Person als in dem Mitgliedstaat belegen gilt, in dem sich der 
satzungsmäßige Sitz oder die Niederlassung des Unternehmens oder ihres 
Arbeitgebers oder der Mittelpunkt ihrer Tätigkeiten befindet.“ 

9. Artikel 15 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Personen, die Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe d 
und Artikel 11 Absatz 5 der Grundverordnung unterliegen.“ 

10. Artikel 16 Absätze 1, 2, 3 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Übt eine Person in zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine Tätigkeit aus, so teilt sie 
selbst oder ihr Arbeitgeber dies dem von der zuständigen Behörde ihres 
Wohnmitgliedstaats bezeichneten Träger mit.  

(2) Der bezeichnete Träger des Wohnorts legt unter Berücksichtigung von Artikel 13 
der Grundverordnung und Artikel 14 der Durchführungsverordnung unverzüglich 
fest, welchen Rechtsvorschriften die betreffende Person unterliegt. Der Träger 
unterrichtet die bezeichneten Träger jedes Mitgliedstaats, in dem die Person eine 
Tätigkeit ausübt oder in dem der Arbeitgeber seinen Sitz hat.  

(3) Kommt dieser Träger zu dem Schluss, dass das Recht eines anderen 
Mitgliedstaats anwendbar ist, so legt er dies vorläufig fest und unterrichtet 
unverzüglich den Träger des Mitgliedstaats, den er für zuständig erachtet, über diese 
vorläufige Entscheidung. Die Entscheidung erhält binnen zwei Monaten, nachdem 
der von den zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats bezeichnete 
Träger davon in Kenntnis gesetzt wurde, endgültigen Charakter, es sei denn, dieser 
Träger setzt den ersten Träger und die betreffenden Personen davon in Kenntnis, dass 
er die vorläufige Festlegung noch nicht akzeptieren kann oder diesbezüglich eine 
andere Auffassung vertritt. 
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(5) Der zuständige Träger des Mitgliedstaats, dessen Rechtsvorschriften entweder 
vorläufig oder endgültig als anwendbar bestimmt werden, teilt dies unverzüglich der 
betreffenden Person und/oder deren Arbeitgeber mit. “ 

11. Nach Artikel 19 Absatz 2 werden folgende Absätze eingefügt: 

„(3) Wird ein Träger um Ausstellung einer entsprechenden Bescheinigung ersucht, 
so führt er eine ordnungsgemäße Bewertung des relevanten Sachverhalts durch und 
garantiert, dass die Informationen, auf deren Grundlage die Bescheinigung 
ausgestellt wurde, richtig sind. 

(4) Wenn dies zur Ausübung der Rechtsetzungsbefugnis auf nationaler oder 
Unionsebene erforderlich ist, werden sachdienliche Informationen über die Rechte 
und Pflichten der betreffenden Personen im Bereich der sozialen Sicherheit 
unmittelbar zwischen den zuständigen Trägern, den Arbeitsaufsichtsbehörden und 
den Einwanderungs- oder Steuerbehörden der betreffenden Staaten ausgetauscht; 
dies kann die Verarbeitung personenbezogener Daten für andere Zwecke als zur 
Ausübung oder Durchsetzung von Rechten und Pflichten gemäß der 
Grundverordnung und der vorliegenden Verordnung umfassen, insbesondere zur 
Gewährleistung der Einhaltung der einschlägigen rechtlichen Verpflichtungen in den 
Bereichen Arbeitsrecht, Gesundheit und Sicherheit, Einwanderung und Steuerrecht. 
Weitere Einzelheiten werden im Wege eines Beschlusses der 
Verwaltungskommission festgelegt. 

(5) Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, den betreffenden Personen 
spezifische und angemessene Informationen über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung)53 zur 
Verfügung zu stellen, wie auch in Artikel 77 der Grundverordnung vorgesehen, und 
erfüllen die Anforderungen des Artikels 3 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung.“  

12. Nach Artikel 20 wird der folgende Artikel 20a eingefügt: 

„Artikel 20a

Befugnis zum Erlass von Durchführungsrechtsakten 

(1) Die Kommission wird ermächtigt, Durchführungsrechtsakte zu erlassen, in denen 
das Verfahren zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Anwendung der 
Artikel 12 und 13 der Grundverordnung festgelegt wird. In diesen Rechtsakten wird 
ein Standardverfahren festgelegt, einschließlich Fristen für 

– die Ausstellung, das Format und den Inhalt eines portablen Dokuments, mit 
dem die Rechtvorschriften der sozialen Sicherheit, die für dessen Inhaber 
gelten, bescheinigt werden; 

– die Bestimmung der Fälle, in denen das Dokument ausgestellt wird; 

– die Elemente, die vor der Ausstellung des Dokuments zu prüfen sind; 

– den Widerruf des Dokuments, falls dessen Richtigkeit bzw. Gültigkeit vom 
zuständigen Träger des Beschäftigungsmitgliedstaats bestritten wird. 

53 [To be inserted]. 
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(2) Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 5 der Verordnung 
(EU) Nr. 182/201154 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die Kommission wird von der Verwaltungskommission unterstützt, die als 
Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 fungiert.“ 

13. Die Überschrift von Titel III Kapitel I erhält folgende Fassung: 

„Leistungen bei Krankheit, Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte 
Leistungen bei Vaterschaft sowie Leistungen bei Pflegebedürftigkeit“. 

14. Am Ende des Artikels 23 wird folgender Satz angefügt: 

„Diese Bestimmung gilt entsprechend für Leistungen bei Pflegebedürftigkeit.“ 

15. In Artikel 24 Absatz 3 wird die Angabe „und 26“ durch die Angabe „, 26 und 35a“ 
ersetzt. 

16. In Artikel 28 Absatz 1 wird nach dem Ausdruck „nach Artikel 21 Absatz 1 der 
Grundverordnung“ folgender Ausdruck eingefügt: „und im Einklang mit Artikel 35a 
der genannten Verordnung“. 

17. Artikel 31 wird wie folgt geändert: 

(c) Der Titel erhält folgende Fassung:  

„Anwendung von Artikel 35b der Grundverordnung“; 

(d) in Absatz 1 wird „Artikel 34“ durch „Artikel 35b“ ersetzt; 

(e) in Absatz 2 wird „Artikel 34 Absatz 2“ durch „Artikel 35a Absatz 2“ ersetzt. 

18. In Artikel 32 wird nach Absatz 3 der folgende Absatz 4 angefügt: 

„(4) Dieser Artikel gilt entsprechend für Leistungen bei Pflegebedürftigkeit.“ 

19. In Artikel 43 Absatz 3 wird Unterabsatz 2 gestrichen.  

20. In Artikel 55 Absatz 4 Unterabsatz 3 werden die Worte „Auf Ersuchen des 
zuständigen Trägers“ gestrichen. 

21. In Artikel 55 Absatz 7 wird die Angabe „Artikel 65a Absatz 3“ durch „Artikel 64a 
und Artikel 65a Absatz 3“ ersetzt. 

22. Nach Artikel 55 wird der folgende Artikel 55 a eingefügt: 

„Artikel 55a

Verpflichtung der Arbeitsverwaltung des Mitgliedstaats der letzten 
Versicherung 

In den Fällen gemäß Artikel 61 Absatz 2 der Grundverordnung übermittelt der 
Träger des Mitgliedstaats der letzten Versicherung dem zuständigen Träger des 
Mitgliedstaats, in dem die betreffende Person zuvor versichert war, unverzüglich ein 
Dokument, das folgende Angaben enthält: das Datum, zu dem die betreffende Person 
arbeitslos wurde, die Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten oder Zeiten einer 
selbstständigen Erwerbstätigkeit, die nach seinen Rechtsvorschriften zurückgelegt 
wurden, die maßgeblichen Umstände der Arbeitslosigkeit, die sich auf den 
Leistungsanspruch auswirken könnten, das Datum der Arbeitslosmeldung und die 
Anschrift der betreffenden Person.“ 

54 ABL. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
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23. Artikel 56 wird wie folgt geändert: 

(a) In Absatz 1 wird „Artikel 65 Absatz 2“ durch „Artikel 65 Absatz 4“ ersetzt. 

(b) Absatz 3 wird gestrichen. 

24. Kapitel I des Titels IV erhält folgende Überschrift: 

„KAPITEL I 

Kostenerstattung für Leistungen bei der Anwendung von Artikel 35, Artikel 35c und 
Artikel 41 der Grundverordnung“ 

25. In Artikel 64 Absatz 1 erhält der erste Gedankenstrich folgende Fassung: 

„– der Index (i = 1, 2, 3 oder 4) für die vier bei der Berechnung des Pauschalbetrags 
berücksichtigten Altersklassen: 

i = 1: Personen unter 65 Jahren, 

i = 2: Personen von 65 bis 74 Jahren, 

i = 3: Personen von 75 bis 84 Jahren, 

i = 4: Personen ab 85 Jahren,“ 

26. Artikel 65 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 65

Mitteilung der Jahresdurchschnittskosten 

(1) Für ein bestimmtes Jahr wird die Höhe der Jahresdurchschnittskosten pro Person 
in den einzelnen Altersklassen spätestens bis zum Ende des zweiten Jahres, das auf 
das betreffende Jahr folgt, dem Rechnungsausschuss mitgeteilt. 

(2) Die gemäß Absatz 1 mitgeteilten Jahresdurchschnittskosten werden jährlich nach 
Genehmigung durch die Verwaltungskommission im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht. 

(3) Ist ein Mitgliedstaat nicht in der Lage, die Durchschnittskosten für ein 
bestimmtes Jahr innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist mitzuteilen, so ersucht er 
innerhalb derselben Frist die Verwaltungskommission und den Rechnungsausschuss 
um Erlaubnis, die im Amtsblatt veröffentlichten Jahresdurchschnittskosten des 
betreffenden Mitgliedstaats für das Vorjahr des bestimmten Jahres zu verwenden, in 
dem die Mitteilung aussteht. Bei diesem Ersuchen muss der Mitgliedstaat die Gründe 
erläutern, aus denen er die Jahresdurchschnittskosten für das betreffende Jahr nicht 
mitteilen kann. Billigt die Verwaltungskommission nach Stellungnahme des 
Rechnungsausschusses den Antrag des Mitgliedstaats, so werden die oben genannten 
Jahresdurchschnittskosten erneut im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht. 

(4) Die Ausnahme nach Absatz 3 wird nicht für aufeinanderfolgende Jahre gewährt.“ 

27. Artikel 70 wird gestrichen. 

28. Artikel 73 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 73 

Begleichung nicht geschuldet erbrachter oder gezahlter Leistungen und 
Beiträge bei vorläufiger Gewährung von Leistungen oder rückwirkender 

Änderung in Bezug auf das anwendbare Recht 
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(1) Im Falle einer rückwirkenden Änderung in Bezug auf die anzuwendenden 
Rechtsvorschriften, einschließlich der in Artikel 6 Absätze 4 und 5 genannten 
Situationen, erstellt der Träger, der nicht geschuldete Geldleistungen gezahlt hat, 
spätestens drei Monate nach Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvorschriften 
oder Ermittlung des für die Zahlung der Leistungen verantwortlichen Trägers eine 
Abrechnung über den gezahlten Betrag und übermittelt diese dem als für die 
Erstattung zuständig ermittelten Träger. 

Gleiches gilt in Bezug auf Sachleistungen, die von dem als zuständig ermittelten 
Träger gemäß Titel IV der Durchführungsverordnung zu erstatten sind. 

(2) Der für die Zahlung der Geldleistungen als zuständig ermittelte Träger behält den 
Betrag, den er dem nicht zuständigen oder nur vorübergehend zuständigen Träger zu 
erstatten hat, von den nachzuzahlenden Beträgen der entsprechenden Leistungen, die 
er der betreffenden Person schuldet, ein und überweist den einbehaltenen Betrag 
unverzüglich dem letztgenannten Träger. 

Geht der Betrag der nicht geschuldet gezahlten Leistungen über den 
nachzuzahlenden Betrag, der von dem als zuständig ermittelten Träger zu zahlen ist, 
hinaus, oder sind keine nachzuzahlenden Beträge vorhanden, so behält der als 
zuständig ermittelte Träger diesen Betrag unter den Bedingungen und in den 
Grenzen, die nach den von ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften für einen solchen 
Ausgleich vorgesehen sind, von laufenden Zahlungen ein und überweist den 
einbehaltenen Betrag zwecks Erstattung unverzüglich dem Träger, der die nicht 
geschuldeten Geldleistungen gezahlt hat.  

(3) Der Träger, der von einer juristischen und/oder natürlichen Person nicht 
geschuldete Beiträge erhalten hat, erstattet die entsprechenden Beträge erst dann der 
Person, die diese Beiträge gezahlt hat, wenn er bei dem als zuständig ermittelten 
Träger angefragt hat, welche Summen die betreffende Person ihm schuldet.  

Auf Antrag des als zuständig ermittelten Trägers, der spätestens drei Monate nach 
Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvorschriften gestellt werden muss, überweist 
der Träger, der nicht geschuldete Beiträge erhalten hat, diese dem als zuständig 
ermittelten Träger zur Bereinigung der Situation hinsichtlich der Beiträge, die die 
juristische und/oder natürliche Person diesem Träger schuldet. Die überwiesenen 
Beiträge gelten rückwirkend als an den als zuständig ermittelten Träger gezahlt.  

Übersteigt der Betrag der nicht geschuldet gezahlten Beiträge den Betrag, den die 
juristische und/oder natürliche Person dem als zuständig ermittelten Träger schuldet, 
so erstattet der Träger, der die nicht geschuldeten Beiträge erhalten hat, den 
überschüssigen Betrag an die betreffende juristische und/oder natürliche Person. 

(4) Fristen nach nationalen Rechtsvorschriften gelten nicht als Rechtfertigungsgrund 
für die Verweigerung der Begleichung von Forderungen zwischen Trägern nach 
diesem Artikel. 

(5) Dieser Artikel gilt nicht für Forderungen, die sich auf Zeiträume beziehen, 
welche zum Beginn eines Verfahrens gemäß Artikel 5 Absatz 2 oder Artikel 6 
Absatz 3 dieser Verordnung mehr als 60 Monate zurückliegen.“ 

29. Nach Artikel 75 Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die gemäß diesem Abschnitt ausgetauschten Informationen können für die 
Festsetzung und Vollstreckung – einschließlich Sicherungsmaßnahmen – mit Bezug 
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auf Forderungen verwendet werden; sie können auch für die Festsetzung und 
Einziehung von Steuern und Abgaben gemäß Artikel 2 der Richtlinie 2010/24/EU 
über die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf bestimmte 
Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen55 verwendet werden. Bezieht sich eine 
Erstattung von Beiträgen der sozialen Sicherheit auf eine Person, die in einem 
anderen Mitgliedstaat wohnt oder sich dort aufhält, so kann der Mitgliedstaat, aus 
dem die Erstattung erfolgen soll, den Wohn- oder Aufenthaltsmitgliedstaat ohne 
vorheriges Ersuchen über die bevorstehende Erstattung unterrichten.“ 

30. In Artikel 76 wird nach Absatz 3 folgender Absatz 3a eingefügt: 

„3a. Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, dass die ersuchte Partei eines 
Mitgliedstaats die Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil die 
Informationen sich bei einer Bank, einem sonstigen Finanzinstitut, einem 
Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder sich auf 
Eigentumsanteile an einer Person beziehen.“ 

31. Artikel 77 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung 

„(2) Dem Ersuchen um Zustellung ist ein Standardformblatt beizufügen, das 
mindestens die nachstehenden Angaben enthält:  

a) Name, Anschrift und sonstige einschlägige Angaben zur Feststellung des 
Empfängers;  

b) Zweck der Zustellung und Frist, innerhalb derer die Zustellung erfolgen sollte;  

c) Bezeichnung des beigefügten Dokuments sowie Art und Höhe der betroffenen 
Forderung;  

d) Name, Anschrift und sonstige Verbindungsdaten bezüglich: 

i) der für das beigefügte Dokument zuständigen Stelle sowie, falls hiervon 
abweichend, 

ii) der Stelle, bei der weitere Auskünfte zu dem zugestellten Dokument oder zu den 
Möglichkeiten, die Zahlungsverpflichtung anzufechten, eingeholt werden können.“ 

b) Nach Absatz 3 werden die folgenden Absätze 4, 5 und 6 eingefügt: 

„(4) Die ersuchende Partei stellt ein Ersuchen um Zustellung gemäß diesem Artikel 
nur dann, wenn es ihr nicht möglich ist, das betreffende Dokument gemäß den 
Vorschriften ihres Mitgliedstaats für die Zustellung von Dokumenten zuzustellen 
oder wenn eine solche Zustellung unverhältnismäßige Schwierigkeiten aufwerfen 
würde.  

(5) Die ersuchte Partei gewährleistet, dass die Zustellung im Mitgliedstaat der 
ersuchten Partei gemäß den innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
sowie Verwaltungspraktiken des Mitgliedstaats der ersuchten Partei erfolgt. 

(6) Absatz 5 lässt jede andere Form der Zustellung durch eine Behörde des 
Mitgliedstaats der ersuchenden Partei entsprechend den in diesem Mitgliedstaat 
geltenden Vorschriften unberührt. 

55 ABl. L 84 vom 31.3.2010, S. 4. 
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Eine Behörde im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei kann einer Person im 
Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats jedes Dokument direkt per Einschreiben 
oder auf elektronischem Wege zustellen.“ 

32. Artikel 78 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Auf Ersuchen der ersuchenden Partei nimmt die ersuchte Partei die Beitreibung 
von Forderungen vor, für die im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei ein 
Vollstreckungstitel besteht. Jedem Beitreibungsersuchen ist ein einheitlicher 
Vollstreckungstitel beizufügen, der zur Vollstreckung durch den Mitgliedstaat der 
ersuchten Partei ermächtigt.“ 

b) In Absatz 2 wird Buchstabe b gestrichen.  

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die ersuchende Partei kann ein Beitreibungsersuchen erst stellen, wenn die im 
Mitgliedstaat der ersuchenden Partei geltenden Beitreibungsverfahren durchgeführt 
wurden, ausgenommen in folgenden Fällen: 

a) Es ist offensichtlich, dass keine Vermögensgegenstände für die Beitreibung im 
Mitgliedstaat der ersuchenden Partei vorhanden sind oder dass solche Verfahren 
nicht zur vollständigen Erfüllung der Forderung führen, und der ersuchenden Partei 
liegen konkrete Informationen vor, wonach die betreffende Person über 
Vermögensgegenstände im Mitgliedstaat der ersuchten Partei verfügt; 

b) die Durchführung dieser Verfahren im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei würde 
unverhältnismäßige Schwierigkeiten aufwerfen.“ 

d) Folgender Absatz 6 wird eingefügt: 

„(6) Dem Ersuchen um Beitreibung einer Forderung können weitere, im 
Mitgliedstaat der ersuchenden Partei ausgestellte Dokumente zu der Forderung 
beigefügt werden.“ 

33. Artikel 79 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 79

Vollstreckungstitel 

(1) Der einheitliche Vollstreckungstitel für die Vollstreckung im Mitgliedstaat der 
ersuchten Partei, dessen Inhalt im Wesentlichen dem des ursprünglichen 
Vollstreckungstitels entspricht, ist die alleinige Grundlage für die im Mitgliedstaat 
der ersuchten Partei zu ergreifenden Beitreibungs- und Sicherungsmaßnahmen. Er 
muss im Mitgliedstaat der ersuchten Partei weder durch einen besonderen Akt 
anerkannt, noch ergänzt oder ersetzt werden. 

(2) Der einheitliche Vollstreckungstitel enthält Folgendes: 

a) Namen, Anschrift und sonstige sachdienliche Angaben zur Identifizierung der 
betreffenden natürlichen oder juristischen Person bzw. des Dritten, in dessen Besitz 
sich ihre Vermögenswerte befinden; 

b) Name, Anschrift und sonstige sachdienliche Angaben bezüglich der für die 
Festsetzung der Forderung zuständigen Stelle sowie, falls hiervon abweichend, der 
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Stelle, bei der weitere Auskünfte zu der Forderung oder zu den Möglichkeiten, die 
Zahlungsverpflichtung anzufechten, eingeholt werden können; 

c) Angaben zur Feststellung des im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei 
ausgestellten Vollstreckungstitels; 

d) Beschreibung der Forderung, einschließlich Angaben zur Art der Forderung, des 
von der Forderung abgedeckten Zeitraums, sämtliche für die Beitreibung wichtigen 
Termine, den Betrag der Forderung, einschließlich der Hauptforderung, Zinsen, 
Geldbußen, Verwaltungsstrafen und aller anderen Gebühren und Kosten in den 
Währungen des Mitgliedstaats der ersuchenden und der ersuchten Partei; 

e) Datum, an dem die ersuchende Partei bzw. die ersuchte Partei den 
Vollstreckungstitel dem Empfänger zugestellt haben; 

f) Datum, ab dem und Zeitraum, in dem die Beitreibung nach dem Recht des 
Mitgliedstaats der ersuchenden Partei ausgeführt werden kann; 

g) alle sonstigen sachdienlichen Informationen.“ 

34. Artikel 80 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Vorbehaltlich des Artikels 85 Absatz 1a überweist die ersuchte Partei den gesamten 
von ihr beigetriebenen Betrag der Forderung an die ersuchende Partei.“ 

b) Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Ab dem Zeitpunkt des Eingangs des Beitreibungsersuchens berechnet die ersuchte 
Partei Verzugszinsen gemäß den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des 
Mitgliedstaats der ersuchten Partei.“ 

35. Artikel 81 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Werden im Verlauf der Beitreibung die Forderung, der ursprüngliche 
Vollstreckungstitel für die Vollstreckung im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei, 
der einheitliche Vollstreckungstitel für die Vollstreckung im Mitgliedstaat der 
ersuchten Partei oder die Gültigkeit einer Zustellung durch eine Behörde im 
Mitgliedstaat der ersuchenden Partei von einer betroffenen Partei angefochten, so 
wird der Rechtsbehelf von dieser bei den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats 
der ersuchenden Partei nach dem in diesem Mitgliedstaat geltenden Recht eingelegt. 
Über die Einleitung dieses Verfahrens hat die ersuchende Partei der ersuchten Partei 
unverzüglich Mitteilung zu machen. Ferner kann die betroffene Partei die ersuchte 
Partei über die Einleitung dieses Verfahrens informieren.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Betrifft die Anfechtung die Vollstreckungsmaßnahmen im Mitgliedstaat der 
ersuchten Partei oder die Gültigkeit der Zustellung durch eine Behörde der ersuchten 
Partei, so ist sie nach den dort geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften bei 
der zuständigen Behörde dieses Mitgliedstaats einzulegen.“ 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

(4) Die ersuchende Partei teilt der ersuchten Partei unverzüglich jede nachfolgende 
Änderung oder Rücknahme ihres Beitreibungsersuchens unter Angabe der Gründe 
für die Änderung oder Rücknahme mit.“ 
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d) Der nachstehende Absatz 5 wird eingefügt: 

„(5) Geht die Änderung des Ersuchens auf eine Entscheidung der zuständigen 
Behörde gemäß Artikel 81 Absatz 1 zurück, so teilt die ersuchende Partei diese 
Entscheidung mit und übermittelt gleichzeitig eine geänderte Fassung des 
einheitlichen Vollstreckungstitels für die Vollstreckung im Mitgliedstaat der 
ersuchten Partei. Die ersuchte Partei ergreift dann weitere Beitreibungsmaßnahmen 
auf der Grundlage des geänderten Vollstreckungstitels. 

Beitreibungs- oder Sicherungsmaßnahmen, die bereits auf der Grundlage des 
ursprünglichen einheitlichen Vollstreckungstitels für die Vollstreckung im 
Mitgliedstaat der ersuchten Partei ergriffen wurden, können aufgrund des geänderten 
Vollstreckungstitels fortgeführt werden, sofern die Änderung des Ersuchens nicht 
darauf zurückzuführen ist, dass der ursprüngliche Vollstreckungstitel für die 
Vollstreckung im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei oder der ursprüngliche 
einheitliche Vollstreckungstitel für die Vollstreckung im Mitgliedstaat der ersuchten 
Partei ungültig ist. 

Artikel 79 und 81 gelten für die neue Fassung des Vollstreckungstitels.“ 

36. Artikel 82 Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) die in den Artikeln 76 bis 81 der Durchführungsverordnung vorgesehene 
Unterstützung zu gewähren, wenn sich das erste Ersuchen nach den Artikeln 76 bis 
78 der Durchführungsverordnung auf Forderungen bezieht, die – gerechnet ab dem 
Zeitpunkt, zu dem sie im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei fällig wurden, – zum 
Datum des ursprünglichen Unterstützungsersuchens älter als fünf Jahre waren. Im 
Falle der Anfechtung der Forderung oder des ursprünglichen Vollstreckungstitels für 
die Vollstreckung im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei läuft die Fünfjahresfrist ab 
dem Zeitpunkt, zu dem festgestellt wird, dass eine Anfechtung der Forderung oder 
des Vollstreckungstitels nicht mehr möglich ist. 

Gewähren die Behörden des ersuchenden Mitgliedstaats einen Zahlungsaufschub 
oder einen Aufschub des Ratenzahlungsplans, so läuft die Fünfjahresfrist ab dem 
Zeitpunkt des Endes der gesamten Zahlungsfrist. 

In diesen Fällen ist die ersuchte Partei allerdings nicht verpflichtet, Unterstützung bei 
Forderungen zu gewähren, die – gerechnet ab dem Zeitpunkt, zu dem die Forderung 
im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei fällig wurde, – älter als zehn Jahre sind.“ 

37. Artikel 84 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 84

Sicherungsmaßnahmen 

(1) Auf Ersuchen der ersuchenden Partei trifft die ersuchte Partei nach Maßgabe 
ihres nationalen Rechts sowie im Einklang mit ihrer Verwaltungspraxis 
Sicherungsmaßnahmen, um die Beitreibung sicherzustellen, wenn eine Forderung 
oder der Vollstreckungstitel für die Vollstreckung im Mitgliedstaat der ersuchenden 
Partei zum Zeitpunkt der Stellung des Ersuchens angefochten wird, oder wenn für 
die Forderung im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei noch kein Vollstreckungstitel 
erlassen wurde, falls die Sicherungsmaßnahmen nach dem nationalen Recht und der 
Verwaltungspraxis des Mitgliedstaats der ersuchenden Partei in einer vergleichbaren 
Situation auch möglich sind. 
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Das Dokument, das im Mitgliedstaat der ersuchenden Partei Sicherungsmaßnahmen 
in Bezug auf die Forderung ermöglicht, für die um die Amtshilfe ersucht wird, ist 
gegebenenfalls dem Ersuchen um Sicherungsmaßnahmen im Mitgliedstaat der 
ersuchten Partei beizufügen. Dieses Dokument muss im Mitgliedstaat der ersuchten 
Partei durch einen besonderen Akt weder anerkannt noch ergänzt oder ersetzt 
werden. 

(2) Dem Ersuchen um Sicherungsmaßnahmen können weitere im Mitgliedstaat der 
ersuchenden Partei zu der Forderung ausgestellte Dokumente beigefügt werden. 

(3) Für die Durchführung des Absatzes 1 gelten die Bestimmungen und Verfahren 
der Artikel 78, 79, 81 und 82 der Durchführungsverordnung entsprechend.“ 

38. In Artikel 85 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Können die Kosten im Zusammenhang mit der Beitreibung beim Schuldner 
nicht zusätzlich zum Forderungsbetrag eingezogen werden, so werden sie entweder 
von dem Betrag, der eingezogen werden konnte, einbehalten, oder, falls dies nicht 
möglich ist, von der ersuchenden Partei erstattet. Die ersuchende und die ersuchte 
Partei können im Einzelfall spezielle Erstattungsmodalitäten oder den Verzicht auf 
die Erstattung der betreffenden Kosten vereinbaren.“ 

39. Nach Artikel 85 wird der folgende Artikel 85a eingefügt: 

„Artikel 85a

Anwesenheit in den Amtsräumen der Behörden und Teilnahme an behördlichen 
Ermittlungen 

(1) Die ersuchende und die ersuchte Partei können vereinbaren, dass unter den von 
der ersuchten Partei festgelegten Voraussetzungen ordnungsgemäß befugte 
Bedienstete der ersuchenden Partei zwecks Förderung der Amtshilfe gemäß diesem 
Abschnitt: 

a) in den Amtsräumen zugegen sein dürfen, in denen die Behörden des Mitgliedstaats 
der ersuchten Partei ihre Tätigkeit ausüben; 

b) bei den behördlichen Ermittlungen zugegen sein dürfen, die im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats der ersuchten Partei geführt werden; 

c) die zuständigen Bediensteten des Mitgliedstaats der ersuchten Partei bei 
Gerichtsverfahren in diesem Mitgliedstaat unterstützen dürfen. 

(2) Sofern dies nach den geltenden Rechtsvorschriften im Mitgliedstaat der ersuchten 
Partei zulässig ist, kann die Vereinbarung in Bezug auf Absatz 1 Buchstabe b 
vorsehen, dass Bedienstete des Mitgliedstaats der ersuchenden Partei Einzelpersonen 
befragen und Aufzeichnungen prüfen dürfen. 

(3) Bedienstete der ersuchenden Partei, die die Möglichkeiten der Absätze 1 und 2 
nutzen, müssen jederzeit eine schriftliche Vollmacht vorlegen können, aus der ihre 
Identität und dienstliche Stellung hervorgehen.“ 

40. Artikel 87 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 wird der Verweis auf „Artikel 34“ gestrichen und durch „Artikel 1 
Buchstabe vb“ ersetzt. 

b) Am Ende von Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 
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„Wenn jedoch der Träger, der mit der Durchführung der Kontrolle beauftragt wurde, 
die Ergebnisse auch für die Gewährung von Leistungen an die betreffende Person 
nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften verwendet, macht er die im 
vorstehenden Satz genannten Kosten nicht geltend.“ 

41. Artikel 89 Absatz 3 wird gestrichen. 

42. Artikel 92 wird gestrichen. 

43. In Artikel 93 wird „Artikel 87“ durch „Artikel 87 bis 87b“ ersetzt. 

44. Der folgende Artikel 94a wird angefügt: 

„Artikel 94a

Übergangsbestimmung für Leistungen bei Arbeitslosigkeit

Bis zum Inkrafttreten der Verordnung (EU) XXX gelten die Artikel 56 und 70 der 
Durchführungsverordnung in der Fassung, die vor [dem Datum des Inkrafttretens der 
Verordnung (EU) xxxx] in Kraft ist, weiterhin für Leistungen bei Arbeitslosigkeit für 
Personen, die vor diesem Zeitpunkt arbeitslos wurden.“ 

45. Artikel 96 wird wie folgt geändert: 

a) Der zweite Satz des Absatzes 1 erhält folgende Fassung: 

„Mit Ausnahme von Artikel 107 bleibt die Verordnung (EWG) Nr. 574/72 jedoch in 
Kraft und behält ihre Rechtswirkung für die Zwecke“. 

b) Ein neuer Absatz 1a wird nach Absatz 1 eingefügt: 

„(1a) Für die Zwecke der in Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften richten sich die 
Regeln für die Währungsumrechnung nach Artikel 90 der vorliegenden 
Verordnung.“ 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am ersten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Straßburg am […]

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
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EUROPÄISCHE
KOMMISSION 

Straßburg, den 13.12.2016  
COM(2016) 815 final 

ANNEX 1 

ANHANG 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur Festlegung der 

Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 

(Text von Bedeutung für den EWR und die Schweiz) 

{SWD(2016) 460 final} 
{SWD(2016) 461 final} 
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1. Anhang I wird wie folgt geändert: 

a) Teil I wird wie folgt geändert: 

i. Der Eintrag „SLOWAKEI“ erhält folgende Fassung: 

„SLOWAKEI 

Ersatzunterhalt (Zahlung des Unterhalts von Kindern) gemäß Gesetz 
Nr. 452/2004 Slg. über Ersatzunterhalt in der Fassung des Familiengesetzes 
Nr. 36/2005 Slg. und dessen späterer Änderungen und Ergänzungen“. 

ii. Der Eintrag „SCHWEDEN“ erhält folgende Fassung: 

„SCHWEDEN 

Unterhaltsvorschüsse (Kapitel 17-19 Sozialversicherungsgesetz)“. 

b) Teil II wird wie folgt geändert: 

i. Der Eintrag „UNGARN“ wird gestrichen. 

ii. Der Eintrag „RUMÄNIEN“ wird gestrichen. 

iii. Nach dem Eintrag „FINNLAND“ wird folgender neuer Eintrag 
hinzugefügt: 

„SCHWEDEN  

Adoptionsbeihilfe (Kapitel 21 Sozialversicherungsgesetz (2001:110))“. 

2. In Anhang II wird der Eintrag „SPANIEN-PORTUGAL“ gestrichen. 

3. In Anhang III werden die Einträge „ESTLAND“, „SPANIEN“, „KROATIEN“, 
„ITALIEN“, „LITAUEN“, „UNGARN“, „NIEDERLANDE“, „FINNLAND“ und 
„SCHWEDEN“ gestrichen. 

4. Anhang IV wird wie folgt geändert: 

(a) Der Eintrag „ESTLAND“ wird nach „DEUTSCHLAND“ eingefügt. 

(b) Der Eintrag „LITAUEN“ wird nach „ZYPERN“ eingefügt. 

(c) Der Eintrag „MALTA“ wird nach „UNGARN“ eingefügt. 

(d) Der Eintrag „PORTUGAL“ wird nach „POLEN“ eingefügt. 

(e) Der Eintrag „RUMÄNIEN“ wird nach „PORTUGAL“ eingefügt. 

(f) Der Eintrag „SLOWAKEI“ wird nach „SLOWENIEN“ eingefügt. 

(g) Der Eintrag „FINNLAND“ wird nach „SLOWAKEI“ eingefügt. 

(h) Der Eintrag „VEREINIGTES KÖNIGREICH“ wird nach „SCHWEDEN“ 
eingefügt. 

5. Anhang X wird wie folgt geändert: 

a) Der Eintrag „TSCHECHISCHE REPUBLIK“ wird gestrichen.  

b) Im Eintrag „DEUTSCHLAND“ erhält Buchstabe b folgende Fassung: 

„b) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Rahmen der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende gemäß dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch“. 

c) Im Eintrag „ESTLAND“:  
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i. Buchstabe a wird gestrichen. 

ii. Unter Buchstabe b wird „.“durch „;“ ersetzt und ein neuer Absatz 
hinzugefügt: 

„c) Bestattungsbeihilfe (Gesetz über staatliche Bestattungsbeihilfe vom 
8. November 2000).“.  

d) Im Eintrag „UNGARN“ wird unter Buchstabe b „;“ durch „.“ ersetzt und 
Buchstabe c gestrichen.  

e) Folgender Eintrag „RUMÄNIEN“ wird nach dem Eintrag „PORTUGAL“ 
eingefügt: 

„RUMÄNIEN 

Sozialleistung für Personen im Ruhestand (Notverordnung der Regierung Nr. 6/2009 
zur Festsetzung der garantierten Mindestrente bzw. -pension, bestätigt durch das 
Gesetz Nr. 196/2009).“. 

f) Der Eintrag „SLOWENIEN“ wird gestrichen. 

g) Der Eintrag „SCHWEDEN“ erhält folgende Fassung: 

„SCHWEDEN 

a) Wohngeld für Personen im Ruhestand (Kap. 99-103 Sozialversicherungsgesetz); 

b) Unterhaltsbeihilfe für ältere Menschen (Kap. 74 Sozialversicherungsgesetz).“. 

h) Im Eintrag „VEREINIGTES KÖNIGREICH“ wird „.“ am Ende von Buchstabe e 
durch „;“ ersetzt und folgender Buchstabe hinzugefügt: 

„f) Leistung für persönliche Unabhängigkeit, Mobilitätskomponente (britisches 
Recht: Welfare Reform Act 2012, Part 4; nordirisches Recht: Welfare Reform 
(Northern Ireland) Order 2015, Part 5 (S.I. 2015/2006 (N.I. 1).“.   

6. Anhang XI wird wie folgt geändert: 

a) Im Eintrag „TSCHECHISCHE REPUBLIK“ erhält der derzeitige Absatz die 
Nummer „1.“ und danach wird folgende neue Nummer hinzugefügt: 

„2. Ungeachtet der Artikel 5 und 6 der vorliegenden Verordnung können bei 
der Gewährung der Zusatzleistungen für nach dem Recht der ehemaligen 
Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik zurückgelegte 
Versicherungszeiten für die Erfüllung der Bedingung, dass binnen des 
definierten Zeitraums nach dem Datum der Auflösung der Föderation 
mindestens ein Jahr lang eine tschechische Rentenversicherung bestanden 
haben muss (§ 106a Absatz 1 Buchstabe b des Gesetzes Nr. 155/1995 Slg. zur 
Rentenversicherung), ausschließlich die nach tschechischem Recht 
zurückgelegten Versicherungszeiten berücksichtigt werden.“.      

b) Im Eintrag „DEUTSCHLAND“ erhält Nummer 3 folgende Fassung:  

„3. Für die Zwecke der Gewährung von Geldleistungen nach § 47 Absatz 1 
SGB V, § 47 Absatz 1 SGB VII und § 24i SGB V an Versicherte, die in einem 
anderen Mitgliedstaat wohnhaft sind, berechnen die deutschen 
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Sozialversicherungen das Nettoarbeitsentgelt, das zur Berechnung der 
Leistungen herangezogen wird, als wäre die versicherte Person in Deutschland 
wohnhaft, es sei denn, diese beantragt, dass die Leistungen auf der Grundlage 
ihres tatsächlichen Nettoarbeitsentgelts berechnet werden. Für die Zwecke der 
Gewährung von Elterngeld im Rahmen des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes (BEEG) an Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat 
leben, ermittelt der für die deutsche Elternzeitleistung zuständige Träger das 
monatliche Durchschnittseinkommen gemäß §§2c bis 2f des Gesetzes, das zur 
Berechnung der Leistungen herangezogen wird, als wäre die versicherte Person 
in Deutschland wohnhaft. Wenn dabei laut BEEG §2e(3) zweiter Satz 
Steuerklasse IV zur Anwendung kommt, weil die berechtigte Person im 
Bemessungszeitraum unter keine der deutschen Steuerklassen eingereiht war, 
kann sie beantragen, dass die Elternzeitleistung auf der Grundlage ihres 
tatsächlichen im Wohnmitgliedstaat versteuerten Nettoeinkommens berechnet 
wird.“. 

c) Im Eintrag „ESTLAND“ erhält der derzeitige Absatz die Nummer „1.“ und 
folgende neue Nummer 2 wird hinzugefügt: 

„2. Zum Zweck der Berechnung der anteiligen Erwerbsfähigkeitsbeihilfe 
gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung werden die in 
Estland zurückgelegten Wohnzeiten ab dem Alter von 16 Jahren bis zum 
Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles berücksichtigt.“. 

d) Im Eintrag „NIEDERLANDE“ wird nach Nummer 1 Buchstabe f folgender 
Buchstabe eingefügt:  

„fa).  Personen im Sinne des Artikels 69 Absatz 1 des Zorgverzekeringswet 
(Krankenversicherungsgesetz), die am letzten Tag des Monats, der dem Monat 
vorausgeht, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, eine Rente erhalten oder 
eine Leistung, die gemäß Buchstabe f dieses Eintrags wie eine nach den 
niederländischen Rechtsvorschriften geschuldete Rente behandelt wird, gelten 
für die Zwecke des Artikels 22 dieser Verordnung als Rentenantragsteller, bis 
sie das Ruhestandsalter gemäß Artikel 7a des Algemene Ouderdomswet 
(allgemeines Ruhestandsgesetz) erreicht haben.“. 

e) Folgender Eintrag „SLOWAKEI“ wird nach dem Eintrag „ÖSTERREICH“ 
eingefügt: 

„SLOWAKEI 

Ungeachtet der Artikel 5 und 6 der vorliegenden Verordnung können bei der 
Gewährung der Zusatzleistungen für nach dem Recht der ehemaligen 
Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik zurückgelegte 
Versicherungszeiten für die Erfüllung der Bedingung, dass binnen des 
definierten Zeitraums nach dem Datum der Auflösung der Föderation 
mindestens ein Jahr lang eine slowakische Rentenversicherung bestanden 
haben muss (§ 69b Absatz 1 Buchstabe b des Gesetzes Nr. 461/2003 Slg. zur 
Sozialversicherung), ausschließlich die nach slowakischem Recht 
zurückgelegten Versicherungszeiten berücksichtigt werden.“.   

f) Im Eintrag „SCHWEDEN“: 

i. Nummern 1 und 2 werden gestrichen. 
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ii. Nummer 3 (Gesetz 2000:798) erhält folgende Fassung:  

„(Kapitel 6 des Gesetzes zur Durchführung des Sozialversicherungs-
gesetzbuchs im Hinblick auf die Kapitel 53–74)“. 

iii. Nummer 4: 

– In der Kopfzeile wird der Verweis auf „Kapitel 8 des Lag (1996:381) 
om allmän forsäkring (Gesetz über die allgemeine Versicherung)“ 
ersetzt durch „Kapitel 34 des Sozialversicherungsgesetzbuchs“. 

– In Buchstabe b wird „Kapitel 8 Absätze 2 und 8 des genannten 
Gesetzes“ durch „Kapitel 34 Abschnitte 3, 10 und 11 des genannten 
Gesetzes“ und „Gesetz (1998:674) über einkommensbezogene 
Altersrente“ durch „Kapitel 59 des Sozialversicherungsgesetzbuchs“ 
ersetzt. 

iv. In Nummer 5 Buchstabe a wird „(Gesetz 2000:461)“ durch „(Kapitel 82 
des Sozialversicherungsgesetzbuchs)“ ersetzt. 

g)  Eintrag „VEREINIGTES KÖNIGREICH“: 

i. Die Nummern 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„1. Hat eine Person nach den Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs 
das Ruhestandsalter vor dem 6. April 2016 erreicht, so hat sie gegebenenfalls 
Anspruch auf eine Altersrente, wenn  

a) die Beiträge einer früheren Ehepartnerin/eines früheren Ehepartners oder 
einer früheren eingetragenen Partnerin/eines früheren eingetragenen Partners 
angerechnet werden, als handelte es sich um die eigenen Beiträge dieser 
Person, oder 

b) die einschlägigen Beitragsvoraussetzungen durch den/die Ehepartner/in, 
eingetragene/n Partner/in, frühere/n Ehepartner/in oder frühere/n 
eingetragene/n Partner/in dieser Person erfüllt sind, gelten die Bestimmungen 
des Titels III Kapitel 5 dieser Verordnung für die Feststellung des Anspruchs 
nach den Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs jeweils unter der 
Voraussetzung, dass der/die Ehepartner/in oder eingetragene Partner/in oder 
der/die frühere Ehepartner/in oder eingetragene Partner/in eine Beschäftigung 
oder selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt oder ausgeübt hat und den 
Rechtsvorschriften von zwei oder mehr Mitgliedstaaten unterliegt oder 
unterlag. Dabei gelten Bezugnahmen auf ‚Versicherungszeiten‘ in diesem 
Kapitel 5 als Bezugnahmen auf die von folgenden Personen zurückgelegten 
Versicherungszeiten: 

i) von einem/einer Ehepartner/in, eingetragenen Partner/in, früheren 
Ehepartner/in oder früheren eingetragenen Partner/in, wenn ein Anspruch 

–  von einer verheirateten Person oder einem/einer eingetragenen 
Partner/in oder 

–  von einer Person geltend gemacht wird, deren Ehe oder eingetragene 
Partnerschaft auf andere Weise als durch den Tod der Ehepartnerin/des 
Ehepartners oder der eingetragenen Partnerin/des eingetragenen 
Partners beendet wurde, oder 
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ii) von einem/einer früheren Ehepartner/in oder eingetragenen Partner/in, wenn 
ein Anspruch geltend gemacht wird 

– von einer Witwe, einem Witwer oder einem/einer eingetragenen 
Partner/in, die/der unmittelbar vor Erreichen der Altersgrenze keinen 
Anspruch auf Hinterbliebenengeld für verwitwete Mütter und Väter 
hat, oder 

– von einer Witwe, deren Ehepartner vor dem 9. April 2001 verstorben 
ist und die unmittelbar vor Erreichen der Altersgrenze keinen Anspruch 
auf Beihilfe für verwitwete Mütter oder Beihilfe für verwitwete Eltern 
oder Witwenrente hatte, oder die nur eine nach Artikel 52 Absatz 1 
Buchstabe b dieser Verordnung berechnete altersbezogene 
Witwenrente bezieht; in diesem Sinne ist unter ‚altersbezogener 
Witwenrente‘ eine Witwenrente zu verstehen, die gemäß Section 39 (4) 
des Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (Gesetz über 
Beiträge und Leistungen der sozialen Sicherheit) zu einem 
verminderten Satz gezahlt wird. 

Dieser Punkt gilt nicht für Personen, die die Altersgrenze am oder nach dem 
6. April 2016 erreicht haben.  

2.  Für die Anwendung des Artikels 6 dieser Verordnung auf die 
Vorschriften über den Anspruch auf Pflegegeld (attendance allowance), 
Beihilfe für die pflegende Person (carer’s allowance) sowie auf 
Unterhaltsbeihilfe für Menschen mit Behinderung (disability living allowance) 
und die Leistung für persönliche Unabhängigkeit (personal independence 
payment) werden Zeiten der Beschäftigung, der selbstständigen 
Erwerbstätigkeit oder Wohnzeiten im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats als 
des Vereinigten Königreichs in dem Maße berücksichtigt, wie dies zur 
Erfüllung der Voraussetzungen betreffend die erforderlichen 
Anwesenheitszeiten im Vereinigten Königreich vor dem Tag, an dem der 
Anspruch auf die betreffende Leistung entsteht, erforderlich ist.“ 

ii. Nummer 4 erhält folgende Fassung:  

„4. Soweit Artikel 46 dieser Verordnung Anwendung findet, berücksichtigt das 
Vereinigte Königreich im Falle von Personen, die aufgrund einer Arbeitsunfähigkeit 
invalide werden, während sie den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats 
unterliegen, bei der Anwendung von Section 30A(5) des Social Security 
Contributions and Benefits Act 1992, Part 1 des Welfare Reform Act 2007 oder der 
entsprechenden für Nordirland geltenden Rechtsvorschriften alle Zeiten, während 
denen die betreffenden Personen für die betreffende Arbeitsunfähigkeit folgende 
Leistungen erhalten haben: 

i) Geldleistungen bei Krankheit oder an Stelle dieser Leistungen Lohn- oder 
Gehaltszahlungen oder 

ii) Leistungen im Sinne des Titels III Kapitel 4 und 5 dieser Verordnung für die 
im Anschluss an diese Arbeitsunfähigkeit eingetretene Invalidität nach den 
Rechtsvorschriften des anderen Mitgliedstaats,  

und zwar so, als handle es sich um Zeiten, in denen Leistungen wegen kurzfristiger 
Arbeitsunfähigkeit gemäß Section 30A (1) bis (4) des Social Security Contributions 
and Benefits Act 1992 bzw. Beschäftigungs- und Unterstützungsbeihilfe 
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(„Assessment phase“ – Untersuchungsphase) gemäß Part 1 des Welfare Reform Act 
2007 oder den entsprechenden für Nordirland geltenden Rechtsvorschriften gezahlt 
wurden. 

Soweit diese Bestimmung Anwendung findet, werden nur Zeiten berücksichtigt, in 
denen die Person arbeitsunfähig im Sinne der Rechtsvorschriften des Vereinigten 
Königreichs gewesen wäre.“. 

7. Folgende Anhänge werden nach Anhang XI eingefügt: 

„ANHANG XII 

GELDLEISTUNGEN BEI PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT, DIE ABWEICHEND 
VON KAPITEL 1A ARTIKEL 35A ABSATZ 1 GEWÄHRT WERDEN 

(Artikel 35a Absatz 3)“. 

„ANHANG XIII 

ALS GELDLEISTUNG AUSBEZAHLTE FAMILIENLEISTUNGEN, DIE 
ALS EINKOMMENSERSATZ WÄHREND 

KINDERERZIEHUNGSZEITEN DIENEN SOLLEN 

(Artikel 68b)“. 

Teil I Als Geldleistung ausbezahlte Familienleistungen, die als 
Einkommensersatz während Kindererziehungszeiten dienen sollen 

(Artikel 68b Absatz 1) 

Teil II Mitgliedstaaten, die Familienleistungen gemäß Artikel 65b Absatz 1 zur 
Gänze gewähren 

(Artikel 68b Absatz 2)“. 
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A1 — Bescheinigung über 
die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit, 
die auf den/die Inhaber/in anzuwenden sind

1. Der Vordruck A1

Der Vordruck A1 bescheinigt, welche Rechtsvorschriften 
über soziale Sicherheit auf Sie anzuwenden sind. Den 
Vordruck benötigen Sie im Allgemeinen, wenn Sie als 
Beschäftigter oder Selbständiger durch Ihre Erwerbstätigkeit 
einen Bezug zu mehr als einem EU-Land haben(1). Nach EU-
Recht gelten für eine Person stets nur die Rechtsvorschriften 
eines einzigen Landes. Der Vordruck A1 wird in dem Land 
ausgestellt, dessen Rechtsvorschriften für Sie gelten, und 
er bestätigt, dass für Sie nicht die Rechtsvorschriften ir-
gendeines anderen Landes, zu dem Sie in Bezug stehen, 
gelten – mit anderen Worten, Sie sind nicht verpflichtet, 
in diesen anderen Ländern Sozialversicherungsbeiträge 
(Krankenversicherungsbeiträge eingeschlossen) zu zahlen. 
Der Vordruck A1 bleibt gültig bis zu dem auf dem Vordruck 
angegebenen Ablaufdatum oder bis er von dem ausstellen-
den Träger zurückgezogen oder für ungültig erklärt  wird.

2. Wo und wann Sie den Vordruck A1 erhalten

Wenn Sie ein Beschäftigter sind und von Ihrem Arbeitgeber 
in ein anderes EU-Land geschickt werden, um dort vorü-
bergehend zu arbeiten, beantragt Ihr Arbeitgeber für Sie 
in der Regel bei dem zuständigen Träger in Ihrem Land 
den Vordruck A1. Beschäftigte, die ihre Erwerbstätigkeit 
gewöhnlich in mehr als einem EU-Land ausüben, sowie 
Selbständige beantragen den Vordruck selbst. Bitte wen-
den Sie sich an Ihren Arbeitgeber, um abzuklären, welches 
Verfahren in Ihrem Fall anzuwenden ist. Eine vollständi-
ge Liste der zuständigen Träger finden Sie unter http://
ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/
welcome.seam?langId=de. Wenn irgend möglich, sollte der 
Vordruck beantragt werden, bevor Sie ihre Erwerbstätigkeit 
in dem anderen Land aufnehmen.

(1) Die Begriffe „EU-Land“ oder „EU-Mitgliedstaat“ beziehen sich im folgenden 
Text auch auf Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz, sobald diese 
Länder in den Anwendungsbereich der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 
und 987/2009 fallen werden.

3. Verwendung des Vordrucks A1

Der Vordruck A1 soll von Ihnen oder Ihrem Arbeitgeber zur 
Vorlage bei dem Träger in dem Land, in dem Sie arbeiten, 
bereit gehalten werden, um Ihren Sozialversicherungsstatus 
zu bestätigen und um zu bezeugen, in welchem Land die 
Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind.

4. Welche Fälle erfasst der Vordruck A1?

•   Wenn Sie von Ihrem Arbeitgeber in ein anderes EU-
Land geschickt werden, um dort vorübergehend für 
einen Zeitraum von höchstens 24  Monaten für ihn zu 
arbeiten. Dies wird als „Entsendung“ bezeichnet. Die 
Bedingungen für Entsendungen werden in dem Praktischen 
Leitfaden über die anzuwendenden Rechtsvorschriften 
erläutert, der abrufbar ist unter: http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?langId=de&catId=868. Sofern alle Bedingungen 
für eine Entsendung erfüllt sind, wird der beantragte 
Vordruck A1  ausgestellt und bestätigt, dass Sie weiterhin 
den Rechtsvorschriften des Staates unterliegen, aus dem Sie 
entsendet wurden.

•   Wenn Sie gewöhnlich in einem EU-Land einer selbstän-
digen Erwerbstätigkeit nachgehen und in ein anderes 
Land gehen, um dort für einen Zeitraum von maximal 
24  Monaten eine ähnliche Tätigkeit auszuüben. Auch 
hier bestätigt der Vordruck A1, sofern alle Bedingungen 
für eine „Entsendung“ erfüllt sind, dass Sie weiterhin den 
Rechtsvorschriften des Staates unterliegen, aus dem Sie sich 
entsenden.

•   Wenn Sie gewöhnlich gleichzeitig oder abwechselnd 
in mehr als einem EU-Land eine Beschäftigung aus-
üben. In Abhängigkeit von den jeweiligen Umständen 
unterliegen Sie entweder den Rechtsvorschriften Ihres 
Wohnsitzlandes oder des Landes, in dem der eingetrage-
ne Sitz oder die Niederlassung Ihres Arbeitgebers liegt. 
Näheres über die Bedingungen, von denen es abhängt, 
welchen Rechtsvorschriften Sie unterliegen, erfahren Sie 
in dem Praktischen Leitfaden über die anzuwendenden 
Rechtsvorschriften, der abrufbar ist unter: http://ec.europa.
eu/social/main.jsp?langId=de&catId=868.

Informationen zum Vordruck  
A1 und zu seiner Verwendung

©Europäische Union

Koordinierung der Systeme
der sozialen Sicherheit
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A1 — Bescheinigung über 
die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit, 
die auf den/die Inhaber/in anzuwenden sind

•   Wenn Sie gewöhnlich gleichzeitig oder abwech-
selnd in mehr als einem EU-Land einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit nachgehen. In Abhängigkeit von 
den jeweiligen Umständen unterliegen Sie entweder 
den Rechtsvorschriften Ihres Wohnsitzlandes oder des 
Landes, in dem der Mittelpunkt Ihrer Tätigkeiten liegt 
Näheres über die Bedingungen, von denen es abhängt, 
welchen Rechtsvorschriften Sie unterliegen, erfahren Sie 
in dem Praktischen Leitfaden über die anzuwendenden 
Rechtsvorschriften, der abrufbar ist unter: http://ec.europa.
eu/social/main.jsp?langId=de&catId=868.

•   Wenn Sie in verschiedenen EU-Ländern sowohl eine 
Beschäftigung ausüben als auch selbstständig erwerbs-
tätig sind. In diesem Fall bestätigt der Vordruck A1, dass die 
Rechtsvorschriften des Landes Vorrang haben, in dem Sie 
Ihre Beschäftigung ausüben.

•   Wenn Sie als Beamter in mehr als einem EU-Land tätig 
sind. In diesem Fall bestätigt der Vordruck A1, dass Sie den 
Rechtsvorschriften der Verwaltungseinheit, für die Sie tätig 
sind, unterliegen.

•   Wenn eine Abweichung von den oben stehenden 
Regelungen in Ihrem Interesse liegt, können zwei oder 
mehr EU-Staaten auf Antrag Ihres Arbeitgebers (sofern Sie 
selbstständig sind, auf Ihren Antrag hin) einvernehmlich fest-
legen, dass Sie den Rechtsvorschriften eines anderen Staates 
unterliegen, als in den üblichen Regelungen vorgesehen. 
Der Vordruck A1 bestätigt, welchen Rechtsvorschriften Sie 
unterliegen.

©Europäische Union

Koordinierung der Systeme
der sozialen Sicherheit
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Sicher im Ausland
Informationen zum gesetzlichen 

Unfallversicherungsschutz für Schüler und 

Studierende bei Auslandsaufenthalten



Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung

Schülerinnen und Schüler* sowie Studierende unterliegen 
während des Schul- bzw. Hochschulbesuchs in Deutschland bei 
Unfällen dem Schutz der zuständigen Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung: der Unfallkassen. Und zwar sowohl in der 
jeweiligen Einrichtung als auch auf dem Weg dorthin und zurück 
nach Hause. Wenn sich Schüler oder Studenten bedingt durch die 
Schule oder Universität im Ausland aufhalten, bieten die Unfall-
kassen generell auch in derartigen Fällen Schutz.
Der Versicherungsschutz besteht automatisch und ohne dass Bei-
träge von den Versicherten entrichtet werden müssen. Vielmehr 
werden diese für Schüler bzw. Schülerinnen und Studierende aus 
Steuermitteln erbracht.

Aufenthalt in Europa

Vor allem in Europa ist gut vorgesorgt: In allen Staaten der 
Europäischen Union und in Staaten, mit denen Deutschland 
Abkommen über soziale Sicherheit geschlossen hat, übernehmen 
die örtlichen Träger der Sozialversicherung bei Unfällen Sachleis-
tungen auf Kosten der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. 
Unbedingt zu beachten ist, dass die Sachleistungen von einem 
Vertragsarzt oder -krankenhaus erbracht werden, die berechtigt 
sind, für die örtlichen Träger der Sozialversicherung zu behan-
deln. Kosten der Behandlung durch nicht vertraglich gebundene 
Ärzte/Krankenhäuser werden grundsätzlich nicht übernommen. 
Der Leistungsumfang bestimmt sich dabei nach dem Recht des 
Aufenthaltsstaats. Auf Sonderwünschen der versicherten Per-
sonen beruhende Leistungen, die über das hinausgehen, worauf 
Anspruch nach dem Recht des Aufenthaltsstaats besteht, sind von 
ihnen immer selbst zu tragen. Eine Erstattung dieser Aufwen-
dungen durch den Träger der Unfallversicherung erfolgt nicht. 

Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, die gesetzlich 
krankenversichert sind, sollten immer die Europäische Kranken-
versicherungskarte (European Health Insurance Card – EHIC) dabei 
haben. Sie bestätigt den ausländischen Leistungserbringern,  
dass die Übernahme der Kosten der Behandlung durch die 
deutsche Sozialversicherung erfolgt. Insbesondere für den Fall 
von Erkrankungen empfiehlt die Deutsche Verbindungsstelle 
Krankenversicherung – Ausland (DVKA) in ihren Merkblättern den 
Abschluss einer privaten Zusatzkrankenversicherung.

Damit die gesetzliche Unfallversicherung bei Auslandsaufenthalten 
einspringt, gelten bestimmte Kriterien. Wann besteht also der 
gesetzliche Versicherungsschutz und wie weit reicht er?

* Schülerinnen und Schüler sind Personen, die zur Erfüllung der gesetzlichen Schul-

pflicht oder zur Erlangung eines schulrechtlichen Abschlusses eine allgemein- oder 

berufsbildende Schule besuchen. Auf den Status der Schule kommt es nicht an.

Ein Auslandsaufenthalt in jungen Jahren eröffnet Horizonte —  
und Karrierechancen. Entsprechend vielfältig sind die An-
gebote von Bildungseinrichtungen (Schulen, Hochschulen 
etc.). Ob Schüler- bzw. Studentenaustausch, Klassen- oder 
Studienfahrten, Hochschulexkursionen, Auslandssemester 
oder erste berufliche Erfahrungen im Rahmen von Auslands-
praktika, es gibt viele Möglichkeiten und zweifellos gilt: Wer 
den Schritt über die Grenzen wagt, kann enorm profitieren.

Damit die Erfahrungen, die im Ausland gesammelt werden, 
in erster Linie positiv sind, sollte der Aufenthalt gut vorberei-
tet werden. Dazu ist es wichtig, sich zunächst grundlegend 
über die geltenden Bedingungen und Bestimmungen zu 
informieren, um die entsprechenden Vorkehrungen treffen 
zu können.



Versicherte Tätigkeiten

Bei versicherten Auslandsaufenthalten ist – wie im Inland – zu 
unterscheiden, welche Aktivitäten versichert sind und welche 
dem nicht versicherten Privatbereich zuzuordnen sind. 
Versichert sind alle Tätigkeiten, die im direkten Zusammenhang 
mit dem Schul-/Hochschulbetrieb etc. während des Ausland-
saufenthalts stehen, sich also innerhalb des organisatorischen 
Verantwortungsbereichs ereignen, einschließlich der An-/Abreise.

Unstrittig sind beispielsweise Museumsbesuche (sofern von 
der Bildungseinrichtung organisiert, private Museumsbesuche 
sind nicht versichert), gemeinsame sportliche Aktivitäten oder 
Vortragsveranstaltungen. Nach einem Unfall ist dieser dem deut-
schen Träger der Unfallversicherung, wie im Inland, innerhalb 
von drei Tagen zu melden. 

Alle Tätigkeiten in der Freizeit, also außerhalb der unmittelbaren 
Schulaufsicht, wie abendliche Discobesuche, private Besorgungen 
und Verrichtungen wie Waschen, Essen, Schlafen etc. unterliegen 
nicht dem Schutz der Unfallversicherung. Behandlungskosten für 
Unfälle in diesem Zusammenhang übernimmt die gesetzliche 
oder private Krankenversicherung. 

Voraussetzungen für den gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz bei  
Aufenthalten im Ausland

Organisatorischer Verantwortungsbereich

Das Wichtigste vorab: Der Auslandsaufenthalt muss im Zusam-
menhang mit der Bildungseinrichtung stehen, d.h. von ihr 
geplant, angekündigt und durchgeführt werden oder im Lehrplan 
enthalten sein. Nur dann besteht der Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung, falls es zu einem Unfall kommt. Diese Grund-
voraussetzung wird mit dem Begriff „organisatorischer Verant-
wortungsbereich“ der Bildungseinrichtung umschrieben. 

Konkret: Bei einem von der Schule durchgeführten internatio-
nalen Schüleraustausch mit dem pädagogischen Ziel, Landes- 
und Sprachkenntnisse zu verbessern, besteht der gesetzliche 
Unfallversicherungsschutz. Wird hingegen ein Besuch an einer 
Sprachschule im Ausland privat organisiert, ist der Lernende dort 
nicht versichert.

Kein Versicherungsschutz besteht auch für Schülerinnen und 
Schüler, die ohne Anknüpfungspunkt an eine deutsche Schule 
eine Schuleinrichtung im Ausland besuchen. Dies gilt unabhän-
gig davon, ob diese Schüler ihren Wohnsitz in Deutschland haben 
und täglich von dort aus zu einer im benachbarten Ausland 
liegenden Schule pendeln oder sich z. B. im Rahmen eines Inter-
natsbesuchs dauerhaft im Ausland aufhalten.



Auslandspraktika

Auch im Fall von Auslandspraktika besteht Versicherungsschutz 
nur, wenn sie vom organisatorischen Verantwortungsbereich der 
Schule oder Hochschule erfasst werden. Dabei kann die Betreu-
ung vor Ort auch an eine Partnerschule oder -hochschule übertra-
gen werden. In der Regel wird es allerdings an dem geforderten 
organisatorischen Verantwortungsbereich fehlen. Dies ist selbst 
dann der Fall, wenn im Zusammenhang mit einem Studium oder 
einer Promotion eine praktische Tätigkeit im Ausland absolviert 
werden muss. Vor allem bei frei gewählten praktischen Aus-
bildungsabschnitten im Ausland besteht kein Schutz durch die 
deutsche gesetzliche Unfallversicherung. Es könnte indessen 
Versicherungsschutz nach dem Recht des Staats bestehen, in dem 
die praktische Tätigkeit ausgeübt wird.

Auslandssemester

Sind Auslandssemester als Bestandteil des inländischen Hoch-
schulstudiums vorgeschrieben, besteht während des Aufenthalts 
im Ausland Unfallversicherungsschutz. Voraussetzung ist in 
diesem Zusammenhang, dass die Studierenden an der Heimat-
hochschule immatrikuliert bleiben und im Ausland erbrachte 
Studienleistungen von ihr voll anerkannt werden. Inwieweit die 
Heimathochschule die organisatorische Verantwortung trägt, 
kann nur anhand der Bedingungen im Einzelfall beurteilt wer-
den. Gleiches gilt auch für ein Studium bzw. Auslandsemester, 
das an der ausländischen Partnerhochschule einer deutschen 
Hochschule durchgeführt wird.

Auskünfte/Broschüren/Merkblätter

Weitere Informationen geben jederzeit gerne die 
zuständigen Unfallkassen. Die Adressen der Unfallkassen 
sind auf der Homepage der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung unter: http://www.dguv.de/de/bg-uk-
lv/unfallkassen/index.jsp zu finden.

Ausführliche Informationen enthalten die Broschüren: 
„Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz an 
Hochschulen“ (GUV-SI 8083) und „Unfallversicherung 
bei Auslandsfahrten“ (GUV-SI 8060) unter:
www.dguv.de/publikationen 

Informationen zur medizinischen Versorgung im 
Ausland finden sich auch im für entsandte Arbeitnehmer 
konzipierten Merkblatt „Gesetzliche Unfallversicherung bei 
Entsendung ins Ausland“ unter: 
http://publikationen.dguv.de/dguv/
udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=24569

Die von der DVKA herausgegebenen Merkblätter über 
Leistungen der Krankenversicherung in verschiedenen 
Ländern können unter: http://www.dvka.de/oeffentliche 
Seiten/Merkblaetter/Merkblaetter_Urlaub.html eingesehen 
und herunter geladen werden.

Adressen:

Deutsche Verbindungsstelle 
Unfallversicherung – Ausland (DVUA)

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Glinkastraße 40
10117 Berlin
Tel.: +49 30 288763-631
Fax: +49 30 288763-632
E-Mail: internationalvua@dguv.de



Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Glinkastraße 40
10117 Berlin
Tel.: +49 30 288763800
Fax: +49 30 288763808
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1 Deutsche Verbindungsstelle Unfallversicherung - Ausland 

 

Bild: © Sergii Figurnyi, Fotolia 

Internationale Verträge über Soziale Sicherheit benennen für jeden Staat und 

Sozialversicherungszweig eine Verbindungsstelle. Die Deutsche Verbindungsstelle 

Unfallversicherung - Ausland (DVUA) bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

e.V. (DGUV) übernimmt für den Bereich der Unfallversicherung die Aufgaben der 

Verbindungsstelle sowie die Aufgaben des Trägers des Wohn- und Aufenthaltsorts nach dem 

über- und zwischenstaatlichem Recht. 

Aufgaben der Verbindungsstelle 

Die Verbindungsstelle unterstützt versicherte Personen, Unternehmen, Träger der 

Unfallversicherung und andere Stellen bei der Umsetzung der internationalen Verträge. 

Daneben hat die DGUV sicherzustellen, dass alle in EU-/EWR-Staaten und der 

Schweiz sowie in Abkommensstaaten versicherten Personen im Fall von Arbeitsunfall oder 

Berufskrankheit und Aufenthalt in Deutschland die notwendige medizinische Versorgung 

erhalten (sogenannte Sachleistungsaushilfe). 

Soweit es das vertragslose Ausland anbelangt (Staaten, für die das EU-Recht über soziale 

Sicherheit nicht gilt und mit denen Deutschland keine bilateralen Abkommen über soziale 

Sicherheit unterhält) hat die DGUV keine unmittelbare Zuständigkeit. Sie bietet jedoch im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten Auskunft und Beratung an. 

 

https://www.dguv.de/de/internationales/deutsche_verbindungsstelle/index.jsp
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1 Berufsgenossenschaften / Unfallkassen 

Mitglieder des Spitzenverbandes "Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung" (DGUV) sind 

die gewerblichen Berufsgenossenschaften und die Unfallversicherungsträger der öffentlichen 

Hand. Die neun gewerblichen Berufsgenossenschaften sind nach Branchen gegliedert. Die 

Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand gliedern sich in 19 Unfallkassen und 

Gemeindeunfallversicherungsverbände sowie vier Feuerwehr-Unfallkassen und der 

Unfallversicherung Bund und Bahn. 

Außerdem ist die DGUV regional in sechs Landesverbände gegliedert. Die Landesverbände 

übernehmen gemeinsame regionale Aufgaben ihrer Mitglieder auf den Gebieten der 

Prävention und Rehabilitation. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Adressen der 

• Berufsgenossenschaften, 

• Unfallkassen und 

• Landesverbände der DGUV 

 

Träger der landwirtschaftlichen Unfallversicherung ist die 

• Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG),  

die in deren Angelegenheiten die Bezeichnung Landwirtschaftliche  

 

https://www.dguv.de/de/bg-uk-lv/index.jsp
https://www.dguv.de/de/bg-uk-lv/bgen/index.jsp
https://www.dguv.de/de/bg-uk-lv/unfallkassen/index.jsp
https://www.dguv.de/de/bg-uk-lv/landesverbaende/index.jsp
https://www.dguv.de/de/adressen/svlfg/index.jsp


IV 

(Informationen) 

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN 
STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

VERWALTUNGSKOMMISSION FÜR DIE KOORDINIERUNG DER SYSTEME DER SOZIALEN 
SICHERHEIT 

BESCHLUSS Nr. A1 

vom 12. Juni 2009 

über die Einrichtung eines Dialog- und Vermittlungsverfahrens zu Fragen der Gültigkeit von 
Dokumenten, der Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvorschriften und der 
Leistungserbringung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und 

des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR und das Abkommen EG/Schweiz) 

(2010/C 106/01) 

DIE VERWALTUNGSKOMMISSION FÜR DIE KOORDINIERUNG DER 
SYSTEME DER SOZIALEN SICHERHEIT — 

gestützt auf Artikel 72 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit ( 1 ), wonach die Verwaltungskommission alle Verwal
tungs- und Auslegungsfragen zu behandeln hat, die sich aus der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und der Verordnung (EG) Nr. 
987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit ( 2 ) ergeben, 

gestützt auf Artikel 76 Absätze 3, 4 Unterabsatz 2 und 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Verpflichtung der zu
ständigen Behörden und Träger der Mitgliedstaaten zur Zusam
menarbeit, um die ordnungsgemäße Anwendung der Verord
nungen zu gewährleisten, 

gestützt auf Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 über 
die Rechtswirkung von Dokumenten und Belegen, in denen der 
Status einer Person bescheinigt wird, 

gestützt auf Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 über 
die vorläufige Anwendung von Rechtsvorschriften und die vor
läufige Gewährung von Leistungen in Fällen, in denen zwischen 
den Trägern zweier oder mehrerer Mitgliedstaaten eine Mei

nungsverschiedenheit darüber besteht, welche Rechtsvorschriften 
anzuwenden sind, 

gestützt auf Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 über 
die Einrichtung eines Verfahrens für die Anwendung von 
Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, 

gestützt auf Artikel 60 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 über 
die Einrichtung eines Verfahrens für die Anwendung von 
Artikel 68 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Eine enge und effektive Zusammenarbeit zwischen den 
Behörden und Trägern der verschiedenen Mitgliedstaaten 
ist einer der Schlüsselfaktoren für ein effizientes Funk
tionieren der Gemeinschaftsvorschriften über die Koor
dinierung der einzelstaatlichen Systeme der sozialen Si
cherheit. 

(2) Eines der Merkmale guter Zusammenarbeit im Rahmen 
der Verordnungen ist ein Informationsaustausch, der auf 
den Grundsätzen öffentlicher Dienstleistungen, Effizienz, 
aktiver Unterstützung sowie rascher Bereitstellung und 
Zugänglichkeit zwischen den Behörden, Trägern und Per
sonen beruht. 

(3) Es liegt im Interesse der Träger und Behörden wie auch 
der betroffenen Personen, dass sämtliche für die Begrün
dung und Feststellung der Rechte und Pflichten einer 
Person erforderlichen Informationen unverzüglich zur 
Verfügung gestellt oder ausgetauscht werden.

DE 24.4.2010 Amtsblatt der Europäischen Union C 106/1 

( 1 ) ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 284 vom 30.10.2009, S. 1.



(4) Der Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit, wie 
er auch in Artikel 10 EG-Vertrag festgelegt ist, gebietet es 
zudem, dass die Träger eine ordnungsgemäße Beurteilung 
der Sachverhalte durchführen, die für die Anwendung der 
Verordnungen relevant sind. Bei Zweifeln an der Gültig
keit eines Dokuments oder der Richtigkeit der Belege 
oder bei einer Meinungsverschiedenheit zwischen Mit
gliedstaaten darüber, welche Rechtsvorschriften anzuwen
den sind oder welcher Träger die Leistungen zu erbringen 
hat, ist es im Interesse der Personen, die der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004 unterliegen, dass die Träger oder Be
hörden der betreffenden Mitgliedstaaten innerhalb einer 
angemessenen Frist eine Einigung erzielen. 

(5) Die Artikel 5 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 
sehen für diese Fälle ein Vermittlungsverfahren vor. 

(6) Diese Bestimmungen bestätigen und erweitern die Recht
sprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein
schaften in Bezug auf die Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71 des Rates ( 1 ), nach der ein Standardverfahren 
bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Mitgliedstaaten 
über die Gültigkeit von Entsendebescheinigungen ent
wickelt wurde, das im alten Beschluss Nr. 181 der Ver
waltungskommission der Europäischen Gemeinschaften 
für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer kon
solidiert wurde ( 2 ). 

(7) Sowohl in Artikel 5 als auch in Artikel 6 der Verordnung 
(EG) Nr. 987/2009 ist die Möglichkeit vorgesehen, die 
Verwaltungskommission anzurufen, wenn zwischen den 
beteiligten Trägern oder Behörden keine Einigung erzielt 
werden kann. 

(8) Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 sieht die
ses Verfahren auch vor, wenn zwischen den Trägern oder 
Behörden eine Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der 
Anwendung von Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 besteht. 

(9) Artikel 60 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 enthält 
hinsichtlich Meinungsverschiedenheiten über die prioritär 
anzuwendenden Rechtsvorschriften im Bereich der Fami
lienleistungen einen ähnlichen Verweis auf Artikel 6 die
ser Verordnung. 

(10) Grundlage dieser Bestimmungen ist Artikel 76 Absatz 6 
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, wonach sich der 
Träger des zuständigen Mitgliedstaats oder des Wohn
staats im Falle von Schwierigkeiten bei der Auslegung 
oder Anwendung dieser Verordnung mit den Trägern 
der beteiligten Mitgliedstaaten in Verbindung setzt; der 

Artikel sieht weiterhin die Befassung der Verwaltungs
kommission vor, wenn binnen einer angemessenen Frist 
keine Lösung gefunden wird. 

(11) Mitgliedstaaten haben zum Ausdruck gebracht, dass es 
einerseits eines Standardverfahrens bedarf, das zu durch
laufen ist, ehe die Verwaltungskommission angerufen 
wird, und andererseits einer genaueren Bestimmung der 
Rolle, die der Verwaltungskommission bei der Annähe
rung gegensätzlicher Standpunkte von Trägern hinsicht
lich der anzuwendenden Rechtsvorschriften zukommt. 

(12) Ein ähnliches Verfahren ist bereits in mehreren bilateralen 
Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten festgelegt. Diese 
Abkommen dienten als Muster für den vorliegenden Be
schluss. 

(13) Um das Verfahren zu beschleunigen, ist es angezeigt, dass 
die Kommunikation zwischen den Ansprechpartnern der 
Träger und Behörden auf elektronischem Wege erfolgt. 

In Übereinstimmung mit den in Artikel 71 Absatz 2 
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 festgelegten Bedin
gungen — 

BESCHLIESST: 

1. Mit diesem Beschluss werden die Vorschriften für die An
wendung eines Dialog- und Vermittlungsverfahrens fest
gelegt, das in folgenden Fällen angewandt werden kann: 

a) bei Zweifeln an der Gültigkeit eines Dokuments oder 
der Richtigkeit von Belegen, in denen der Status einer 
Person für die Zwecke der Anwendung der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004 oder der Verordnung (EG) Nr. 
987/2009 bescheinigt wird, oder 

b) bei einer Meinungsverschiedenheit zwischen Mitglied
staaten über die anzuwendenden Rechtsvorschriften. 

2. Das Dialog- und Vermittlungsverfahren ist durchzuführen, 
ehe die Verwaltungskommission mit der Angelegenheit be
fasst wird. 

3. Dieser Beschluss gilt unbeschadet der Verwaltungsverfahren, 
die nach dem einzelstaatlichen Recht eines beteiligten Mit
gliedstaats durchzuführen sind. 

4. Ist die Angelegenheit Gegenstand eines gerichtlichen oder 
verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahrens nach einzel
staatlichem Recht in dem Mitgliedstaat des Trägers gewor
den, der das betreffende Dokument ausgestellt hat, ist das 
Dialog- und Vermittlungsverfahren auszusetzen.
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5. Der Träger oder die Behörde, der/die Zweifel an der Gültig
keit eines durch einen Träger oder eine Behörde eines an
deren Mitgliedstaats ausgestellten Dokuments äußert, oder 
der/die mit der (vorläufigen) Bestimmung der anwendbaren 
Rechtsvorschriften nicht einverstanden ist, wird nachste
hend als ersuchender Träger bezeichnet. Der Träger des 
anderen Mitgliedstaats wird nachstehend als ersuchter Trä
ger bezeichnet. 

Erste Phase des Dialogverfahrens 

6. In den unter Nummer 1 genannten Fällen setzt sich der 
ersuchende Träger mit dem ersuchten Träger in Verbindung 
und bittet um die notwendige Klarstellung von dessen Ent
scheidung sowie gegebenenfalls um Widerruf oder Ungül
tigkeitserklärung des betreffenden Dokuments bzw. um Än
derung oder Aufhebung der Entscheidung. 

7. Der ersuchende Träger begründet sein Ersuchen mit dem 
Hinweis auf die Anwendbarkeit des vorliegenden Beschlus
ses und übermittelt einschlägige Belege, die dem Ersuchen 
zugrunde liegen. Er teilt mit, wer während der ersten Phase 
des Dialogverfahrens als Ansprechpartner fungiert. 

8. Der ersuchte Träger bestätigt unverzüglich den Eingang des 
Ersuchens per E-Mail oder Fax, spätestens jedoch binnen 
zehn Arbeitstagen nach Eingang des Ersuchens. Er teilt 
außerdem mit, wer während der ersten Phase des Dialog
verfahrens Ansprechpartner ist. 

9. Der ersuchte Träger setzt den ersuchenden Träger so bald 
wie möglich über das Ergebnis der Untersuchung in Kennt
nis, spätestens jedoch binnen drei Monaten nach Eingang 
des Ersuchens. 

10. Wird die ursprüngliche Entscheidung bestätigt bzw. auf
gehoben und/oder das Dokument widerrufen bzw. für un
gültig erklärt, informiert der ersuchte Träger den ersuchen
den Träger entsprechend. Er informiert darüber hinaus die 
betroffene Person und gegebenenfalls ihren Arbeitgeber 
über die Entscheidung sowie über die Verfahren zur An
fechtung der Entscheidung nach den für ihn geltenden na
tionalen Rechtsvorschriften. 

11. Kann der ersuchte Träger seine Untersuchung binnen drei 
Monaten nicht abschließen, da der Fall sehr komplex ist 
oder die Überprüfung bestimmter Angaben die Einbezie
hung eines anderen Trägers erfordert, so darf er die Frist 
um höchstens drei Monate verlängern. Der ersuchte Träger 
unterrichtet den ersuchenden Träger so bald wie möglich 
über die Fristverlängerung, spätestens jedoch eine Woche 
vor Ablauf der ursprünglichen Frist, wobei er die Gründe 
für die Verzögerung sowie den voraussichtlichen Termin für 
den Abschluss der Untersuchung angibt. 

12. In außergewöhnlichen Fällen können die beteiligten Mit
gliedstaaten von den Fristen gemäß Nummern 9 und 11 
abweichen, sofern die Verlängerung im Lichte der Um

stände des Einzelfalles gerechtfertigt und angemessen ist 
und es sich um eine zeitlich begrenzte Verlängerung han
delt. 

Zweite Phase des Dialogverfahrens 

13. Wenn die Träger während der ersten Phase des Dialogver
fahrens keine Einigung erzielen können oder wenn der 
ersuchte Träger seine Untersuchung binnen sechs Monaten 
nach Eingang des Ersuchens nicht abschließen konnte, be
nachrichtigen die Träger ihre zuständigen Behörden. Jeder 
Träger erstellt eine Aufzeichnung über seine Aktivitäten. 

14. Die zuständigen Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten 
können beschließen, die zweite Phase des Dialogverfahrens 
einzuleiten oder direkt die Verwaltungskommission mit der 
Angelegenheit zu befassen. 

15. Leiten die zuständigen Behörden die zweite Phase des Dia
logverfahrens ein, ernennen sie binnen zwei Wochen nach 
der Benachrichtigung durch die Träger jeweils einen zen
tralen Ansprechpartner. Die Ansprechpartner müssen nicht 
unbedingt über unmittelbare Zuständigkeit in der Sache 
verfügen. 

16. Die Ansprechpartner bemühen sich, binnen sechs Wochen 
nach ihrer Ernennung eine Einigung herzustellen. Sie erstel
len jeweils eine Aufzeichnung über ihre Aktivitäten und 
unterrichten die Träger über das Ergebnis der zweiten Phase 
des Dialogverfahrens. 

Vermittlungsverfahren 

17. Wenn während des Dialogverfahrens keine Einigung erzielt 
werden kann, können die zuständigen Behörden die Ver
waltungskommission anrufen. Die zuständigen Behörden 
erstellen jeweils einen Bericht für die Verwaltungskommis
sion mit den Hauptstreitpunkten. 

18. Die Verwaltungskommission bemüht sich darum, die un
terschiedlichen Standpunkte binnen sechs Monaten nach 
ihrer Befassung miteinander in Einklang zu bringen. Sie 
kann entscheiden, die Sache an den Vermittlungsausschuss 
weiterzuleiten, der gemäß der Satzung der Verwaltungs
kommission eingesetzt werden kann. 

Schlussbestimmungen 

19. Die Mitgliedstaaten erstatten der Verwaltungskommission 
jährlich Bericht über die Anzahl der Streitfälle, bei denen 
das im vorliegenden Beschluss dargelegte Verfahren zur 
Anwendung kam, sowie über die beteiligten Mitgliedstaa
ten, die Hauptstreitpunkte, die Dauer und das Ergebnis der 
Verfahren. 

20. Die Mitgliedstaaten legen ihren ersten Jahresbericht binnen 
drei Monaten nach dem ersten Jahr der Anwendung dieses 
Beschlusses vor.
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21. Innerhalb von drei Monaten nach Eingang der ersten Jahresberichte bewertet die Verwaltungskommis
sion unter Berücksichtigung dieser Berichte die Erfahrungen der Mitgliedstaaten mit der Anwendung 
dieses Beschlusses. Nach dem ersten Jahr entscheidet die Verwaltungskommission über die Fortsetzung 
der jährlichen Berichterstattung. 

22. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Er gilt ab dem Datum des 
Inkrafttretens der Verordnung (EG) Nr. 987/2009. 

Die Vorsitzende der Verwaltungskommission 

Gabriela PIKOROVÁ
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https://www.duden.de/rechtschreibung/Herausforderung 

1 Herausforderung, die 

Wortart:  Substantiv, feminin 

Häufigkeit:  

 

2  RECHTSCHREIBUNG 

 

Von Duden empfohlene Trennung: He|raus|for|de|rung  

Alle Trennmöglichkeiten: He|r|aus|for|de|rung 

 

3  BEDEUTUNGSÜBERSICHT 

1. Aufforderung zum Kampf 

2.  

a. (Sport) das Herausfordern 

b. (Sport) Kampf, bei dem ein Herausforderer mit einem Sportler um einen Titel 

kämpft 

3. Provokation 

4. Anlass, tätig zu werden; Aufgabe, die einen fordert 
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