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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)


VERORDNUNGEN




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
(Text von Bedeutung für den EWR und die Schweiz)
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION —

(3)

Der Einsatz elektronischer Mittel eignet sich für den schnel
len und zuverlässigen Datenaustausch zwischen den Trä
gern der Mitgliedstaaten. Die elektronische Verarbeitung
von Daten soll zur Beschleunigung der Verfahren für die
betroffenen Personen beitragen. Dabei sollten diese Perso
nen die vollen Garantien der Gemeinschaftsbestimmungen
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr
genießen.

(4)

Die Bereitstellung der Kontaktadressen der Stellen in den
Mitgliedstaaten, die an der Durchführung der Verordnung
(EG) Nr. 883/2004 beteiligt sind, auch der elektronischen
Adressen, in einer Form, die ihre Aktualisierung in Real
zeit ermöglicht, soll den Austausch zwischen den Trägern
der sozialen Sicherheit erleichtern. Dieses Konzept, bei
dem die Sachdienlichkeit der rein faktischen Informationen
und deren direkte Verfügbarkeit für die Bürger im Vorder
grund stehen, ist eine wichtige Vereinfachung, die durch
diese Verordnung herbeigeführt werden sollte.

(5)

Einen möglichst reibungslosen Ablauf und die effiziente
Handhabung der komplexen Verfahren zur Umsetzung der
Vorschriften zur Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit zu erreichen, erfordert einen Mechanismus, der
eine sofortige Aktualisierung des Anhangs 4 ermöglicht.
Die Vorbereitung und Anwendung von diesbezüglichen
Bestimmungen verlangen eine enge Zusammenarbeit zwi
schen den Mitgliedstaaten und der Kommission, und ihre
Umsetzung sollte im Hinblick auf die Folgen, die Verzöge
rungen sowohl für die Bürger als auch für die Verwaltungs
behörden haben, rasch erfolgen. Die Kommission sollte
daher die Befugnis erhalten, eine Datenbank einzurichten
und zu verwalten, und gewährleisten, dass diese zumindest
ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung
betriebsbereit ist. Die Kommission sollte insbesondere die
notwendigen Schritte unternehmen, die in Anhang 4
aufgeführten Informationen in diese Datenbank
aufzunehmen.

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft, insbesondere auf die Artikel 42 und 308,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung
der Systeme der sozialen Sicherheit (1), insbesondere auf den
Artikel 89,
auf Vorschlag der Kommission,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses (2),
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 modernisiert die
Regeln für die Koordinierung der mitgliedstaatlichen Sys
teme der sozialen Sicherheit, legt dabei die Durchführungs
maßnahmen und -verfahren fest und achtet auf deren
Vereinfachung, die allen Beteiligten zugute kommen soll.
Hierfür müssen die Durchführungsbestimmungen erlassen
werden.
Die Organisation einer wirksameren und engeren Zusam
menarbeit zwischen den Trägern der sozialen Sicherheit ist
maßgeblich, damit die Personen im Geltungsbereich der
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 ihre Rechte so rasch und
so gut wie möglich in Anspruch nehmen können.

(1) ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1.
(2) ABl. C 324 vom 30.12.2006, S. 59.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 9. Juli 2008 (noch
nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Standpunkt des Rates
vom 17. Dezember 2008 (ABl. C 38 E vom 17.2.2009, S. 26) und
Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 22. April 2009.
Beschluss des Rates vom 27. Juli 2009.
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(6)

Die Stärkung einiger Verfahren sollte den Anwendern der
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 mehr Rechtssicherheit und
Transparenz bringen. Gemeinsame Fristsetzungen für die
Erledigung bestimmter Verpflichtungen oder für
bestimmte Verwaltungsabläufe sollten dabei zur Klärung
und Strukturierung der Beziehungen zwischen den Versi
cherten und den Trägern beitragen.

(7)

Die Personen, für die diese Verordnung gilt, sollten vom
zuständigen Träger eine fristgerechte Antwort auf ihre
Ersuchen erhalten. Die Antwort sollte in den Mitgliedstaa
ten, in deren Sozialgesetzgebung Fristen bestehen, spätes
tens innerhalb dieser Fristen erfolgen. Es wäre
wünschenswert, dass diejenigen Mitgliedstaaten, in deren
Sozialgesetzgebung keine solchen Fristen bestehen, den
Erlass entsprechender Bestimmungen in Erwägung ziehen
und sie erforderlichenfalls den betroffenen Personen
zugänglich machen.

(8)

Mitgliedstaaten, zuständige Behörden und Träger der sozi
alen Sicherheit sollten die Möglichkeit haben, sich auf ver
einfachte Verfahren und Verwaltungsvereinbarungen zu
einigen, die sie für wirksamer und innerhalb ihrer jeweili
gen Systeme der sozialen Sicherheit für geeigneter halten.
Solche Vereinbarungen sollten die Rechte der Personen im
Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 aller
dings nicht beeinträchtigen.

(9)

Wegen der dem Bereich der sozialen Sicherheit eigenen
Komplexität werden allen Trägern der Mitgliedstaaten
besondere Anstrengungen abverlangt, um die Benachteili
gung der betroffenen Personen zu vermeiden, die ihren
Antrag oder bestimmte Informationen möglicherweise
nicht bei dem Träger eingereicht haben, der nach den Ver
fahren und Regeln der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und
der vorliegenden Verordnung zur Bearbeitung dieses
Antrags befugt ist.

(10)

Zur Ermittlung des zuständigen Trägers — d. h. die für die
sen Träger geltenden Rechtsvorschriften sind anwendbar
oder ihm obliegt die Gewährung bestimmter Leistungen —
muss die objektive Situation des Versicherten oder seiner
Familienangehörigen von den Trägern eines oder mehre
rer Mitgliedstaaten geprüft werden. Um den Schutz der
betreffenden Person während dieses erforderlichen
Informationsaustauschs unter den Trägern zu gewährleis
ten, ist ihr vorläufiger Anschluss an ein System der sozia
len Sicherheit vorzusehen.

(11)

Die Mitgliedstaaten sollten bei der Feststellung des Wohn
orts von Personen, für die diese Verordnung und die Ver
ordnung (EG) Nr. 883/2004 gelten, zusammenarbeiten
und bei Beanstandungen alle einschlägigen Kriterien
berücksichtigen, um das Problem zu lösen. Letztere dürfen
die in den entsprechenden Artikeln dieser Verordnung
genannten Kriterien umfassen.

(12)

Viele Maßnahmen und Verfahren dieser Verordnung stel
len auf mehr Klarheit für die Kriterien ab, die von den Trä
gern der Mitgliedstaaten im Rahmen der Verordnung (EG)
Nr. 883/2004 anzuwenden sind. Solche Maßnahmen und
Verfahren ergeben sich aus der Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, aus den
Beschlüssen der Verwaltungskommission und aus über
dreißig Jahren Praxis in der Koordinierung der Systeme der
sozialen Sicherheit im Rahmen der im Vertrag verankerten
Grundfreiheiten.
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(13)

Diese Verordnung enthält Maßnahmen und Verfahren, um
die Mobilität von Arbeitnehmern und Arbeitslosen zu för
dern. Von Vollarbeitslosigkeit betroffene Grenzgänger
können sich dem Arbeitsamt sowohl in ihrem Wohnsitz
land als auch in dem Mitgliedstaat, in dem sie zuletzt
beschäftigt waren, zur Verfügung stellen. Sie sollten jedoch
einzig und allein Anspruch auf Leistungen ihres Wohnmit
gliedstaats haben.

(14)

Bestimmte Regeln und Verfahren sind für die Bestimmung
der anwendbaren Rechtsvorschriften für die Anrechnung
der Zeiten, die ein Versicherter in verschiedenen Mitglied
staaten der Kindererziehung gewidmet hat, erforderlich.

(15)

Manche Verfahren sollten noch der Forderung nach einer
ausgewogenen Lastenverteilung unter den Mitgliedstaaten
genügen. Speziell im Zweig Krankheit sollten diese Verfah
ren einerseits der Situation der Mitgliedstaaten Rechnung
tragen, die die Versicherten aufnehmen und diesen ihr
Gesundheitssystem zur Verfügung stellen, und andererseits
der Situation der Mitgliedstaaten, deren Träger für die Kos
ten der Sachleistungen aufkommen, die von ihren Versi
cherten in einem anderen als ihrem Wohnmitgliedstaat in
Anspruch genommen werden.

(16)

Im besonderen Rahmen der Verordnung (EG)
Nr. 883/2004 müssen die Bedingungen für die Übernahme
der Sachleistungskosten bei „geplanten Behandlungen“ —
Behandlungen, die eine Person in einem anderen als dem
Versicherungs- oder Wohnmitgliedstaat vornehmen
lässt — geklärt werden. Die Pflichten des Versicherten bei
Beantragung einer vorherigen Genehmigung sollten
präzisiert werden, ebenso die Verpflichtungen der Träger
gegenüber den Patienten in Bezug auf die Genehmigungs
bedingungen. Auch die Auswirkungen auf die Kosten
übernahme bei Sachleistungen, die aufgrund einer
Genehmigung in einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch
genommen wurden, sind genau festzulegen.

(17)

Diese Verordnung und namentlich die Bestimmungen über
den Aufenthalt außerhalb des zuständigen Mitgliedstaats
und über geplante Behandlungen sollten der Anwendung
günstigerer innerstaatlicher Vorschriften insbesondere hin
sichtlich der Rückerstattung von in einem anderen Mit
gliedstaat entstandenen Kosten nicht entgegenstehen.

(18)

Verbindlichere Verfahren zur Verkürzung der Erstattungs
fristen für diese Forderungen unter den Trägern der Mit
gliedstaaten erscheinen wesentlich, um das Vertrauen in
den Austausch zu erhalten und der von den Systemen der
sozialen Sicherheit geforderten Wirtschaftlichkeit der
Haushaltsführung zu genügen. Daher sollten die Verfahren
für die Behandlung der Forderungen im Zusammenhang
mit Leistungen bei Krankheit und Arbeitslosigkeit gestärkt
werden.

(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 Funktionie
ren der Koordinierungsregeln gewährleistet wird. 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 ist es erforderlich, neue

30.10.2009

Amtsblatt der Europäischen Union

DE

Verfahren auf der Grundlage einer Reihe geltender Bestim
mungen der Richtlinie 2008/55/EG des Rates vom 26. Mai
2008 über die gegenseitige Unterstützung bei der Beitrei
bung von Forderungen in Bezug auf bestimmte Abgaben,
Zölle, Steuern und sonstige Maßnahmen (1) anzunehmen.
Diese neuen Beitreibungsverfahren sollten nach fünf Jah
ren auf Grundlage der gemachten Erfahrungen überprüft
und erforderlichenfalls angepasst werden, insbesondere um
sicherzustellen, dass sie uneingeschränkt durchführbar
sind.
(20)

Für die Zwecke von Vorschriften über die Rückforderung
gezahlter, aber nicht geschuldeter Leistungen, die Einzie
hung vorläufiger Zahlungen und Beiträge, den Ausgleich
und die Unterstützung bei der Beitreibung beschränkt sich
die Zuständigkeit des ersuchten Mitgliedstaats auf Rechts
behelfe in Bezug auf Vollstreckungsmaßnahmen. Für alle
anderen Rechtsbehelfe ist der ersuchende Mitgliedstaat
zuständig.

(21)

Die in dem ersuchten Mitgliedstaat ergriffenen
Vollstreckungsmaßnahmen bringen nicht mit sich, dass
dieser Mitgliedstaat die Begründetheit der Forderung oder
deren Grundlage anerkennt.

(22)

Die Information der betroffenen Personen über ihre Rechte
und Pflichten ist für ein Vertrauensverhältnis zu den
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zuständigen Behörden und Trägern der Mitgliedstaaten
wesentlich. Diese Information sollte Anleitungen in Bezug
auf Verwaltungsverfahren beinhalten. Zu den betroffenen
Personen können je nach Situation die Versicherten, ihre
Familienangehörigen und/oder ihre Hinterbliebenen oder
sonstige Personen zählen.
(23)

Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Verabschie
dung von Koordinierungsmaßnahmen, damit das Recht
auf Freizügigkeit wirksam ausgeübt werden kann, auf der
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht
werden kann und daher wegen seines Umfangs und seiner
Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene zu verwirkli
chen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in
Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip
tätig werden. Entsprechend dem in demselben Arti
kel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht
diese Verordnung nicht über das zur Erreichung dieses
Ziels erforderliche Maß hinaus.

(24)

Diese Verordnung sollte die Verordnung (EWG)
Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durch
führung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwen
dung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer
und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zuund abwandern (2), ersetzen —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
TITEL I

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

iii) die intelligente Weiterleitung von Daten, gestützt auf
eine Software, die eine automatische Prüfung und Wei
terleitung von Daten (z. B. eine Anwendung künstlicher
Intelligenz) und/oder menschliches Eingreifen gestattet;

KAPITEL I

Begriffsbestimmungen
Artikel 1
Begriffsbestimmungen
(1)

„Verbindungsstelle“ eine von der zuständigen Behörde eines
Mitgliedstaats für einen oder mehrere der in Artikel 3 der
Grundverordnung genannten Zweige der sozialen Sicherheit
bezeichnete Stelle, die Anfragen und Amtshilfeersuchen für
die Zwecke der Anwendung der Grundverordnung und der
Durchführungsverordnung beantwortet und die die ihr nach
Titel IV der Durchführungsverordnung zugewiesenen Aufga
ben zu erfüllen hat;

c)

„Dokument“ eine von der Art des Datenträgers unabhängige
Gesamtheit von Daten, die dergestalt strukturiert sind, dass
sie elektronisch ausgetauscht werden können und deren Mit
teilung für die Anwendung der Grundverordnung und der
Durchführungsverordnung erforderlich ist;

d)

„strukturiertes elektronisches Dokument“ ein strukturiertes
Dokument in einem Format, das für den elektronischen Aus
tausch von Informationen zwischen den Mitgliedstaaten kon
zipiert wurde;

e)

„elektronische Übermittlung“ die Übermittlung von Daten
mittels Geräten für die elektronische Verarbeitung (ein
schließlich digitaler Kompression) von Daten über Draht,
über Funk, auf optischem oder elektromagnetischem Wege;

Im Sinne dieser Verordnung

a)

bezeichnet der Ausdruck „Grundverordnung“ die Verord
nung (EG) Nr. 883/2004;

b)

bezeichnet der Ausdruck „Durchführungsverordnung“ die
vorliegende Verordnung; und

c)

gelten die Begriffsbestimmungen der Grundverordnung.

(2) Neben den Begriffsbestimmungen des Absatzes 1 bezeich
net der Ausdruck
a)

b)

„Zugangsstelle“ eine Stelle, die Folgendes bietet:
i)

eine elektronische Kontaktstelle;

ii)

die automatische Weiterleitung auf der Grundlage der
Adresse; und

(1) ABl. L 150 vom 10.6.2008, S. 28.

(2) ABl. L 74 vom 27.3.1972, S. 1.
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„Rechnungsausschuss“ den in Artikel 74 der Grund
verordnung genannten Ausschuss.
KAPITEL II

Vorschriften über die Zusammenarbeit und den
Datenaustausch
Artikel 2
Umfang und Modalitäten des Datenaustauschs zwischen
den Trägern
(1)
Im Sinne der Durchführungsverordnung beruht der Aus
tausch zwischen den Behörden und Trägern der Mitgliedstaaten
und den Personen, die der Grundverordnung unterliegen, auf den
Grundsätzen öffentlicher Dienstleistungen, Effizienz, aktiver
Unterstützung, rascher Bereitstellung und Zugänglichkeit, ein
schließlich der elektronischen Zugänglichkeit, insbesondere für
Menschen mit Behinderungen und für ältere Menschen.
(2) Die Träger stellen unverzüglich all jene Daten, die zur
Begründung und Feststellung der Rechte und Pflichten der Perso
nen, für die die Grundverordnung gilt, benötigt werden, zur Ver
fügung oder tauschen diese ohne Verzug aus. Diese Daten werden
zwischen den Mitgliedstaaten entweder unmittelbar von den Trä
gern selbst oder mittelbar über die Verbindungsstellen übermittelt.
(3) Hat eine Person irrtümlich einem Träger im Hoheitsgebiet
eines anderen Mitgliedstaats als dem Mitgliedstaat, in dem sich der
in der Durchführungsverordnung bezeichnete Träger befindet,
Informationen, Dokumente oder Anträge eingereicht, so hat die
ser Träger die betreffenden Informationen, Dokumente oder
Anträge ohne Verzug an den nach der Durchführungsverordnung
bezeichneten Träger weiterzuleiten und dabei das Datum anzuge
ben, an dem sie ursprünglich eingereicht wurden. Dieses Datum
ist für den letztgenannten Träger maßgeblich. Die Träger eines
Mitgliedstaats können jedoch weder haftbar gemacht werden
noch kann ihre Untätigkeit, die auf die verspätete Übermittlung
der Informationen, Dokumente oder Anträge von Trägern ande
rer Mitgliedstaaten zurückzuführen ist, als Entscheidung betrach
tet werden.
(4) Werden die Daten mittelbar über die Verbindungsstelle des
Empfängermitgliedstaats übermittelt, so beginnen die Fristen für
die Beantwortung eines Antrags an dem Tag, an dem diese Ver
bindungsstelle den Antrag erhalten hat, so als hätte der Träger die
ses Mitgliedstaats ihn bereits erhalten.
Artikel 3
Umfang und Modalitäten des Datenaustauschs zwischen
den betroffenen Personen und den Trägern
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass den betroffenen Per
sonen die erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt
werden, damit sie von der Änderung der Rechtslage aufgrund der
Grundverordnung und der Durchführungsverordnung Kenntnis
erhalten und ihre Ansprüche geltend machen können. Sie stellen
auch benutzerfreundliche Serviceleistungen zur Verfügung.
Personen, für die die Grundverordnung gilt, haben dem
(2)
maßgeblichen Träger die Informationen, Dokumente oder Belege
zu übermitteln, die für die Feststellung ihrer Situation oder der
Situation ihrer Familie sowie ihrer Rechte und Pflichten, für die
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Aufrechterhaltung derselben oder für die Bestimmung der anzu
wendenden Rechtsvorschriften und ihrer Pflichten nach diesen
Rechtsvorschriften erforderlich sind.
(3)
Bei der Erhebung, Übermittlung oder Verarbeitung
personenbezogener Daten nach ihren Rechtsvorschriften zur
Durchführung der Grundverordnung gewährleisten die Mitglied
staaten, dass die betreffenden Personen in der Lage sind, ihre
Rechte in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten unter
Beachtung der Gemeinschaftsbestimmungen über den Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten und zum freien Datenverkehr umfassend wahrzunehmen.
(4)
Soweit es für die Anwendung der Grundverordnung und
der Durchführungsverordnung erforderlich ist, übermitteln die
maßgeblichen Träger unverzüglich und in jedem Fall innerhalb
der in der Sozialgesetzgebung des jeweiligen Mitgliedstaats vor
geschriebenen Fristen den betroffenen Personen die Informatio
nen und stellen ihnen die Dokumente aus.
Der entsprechende Träger hat dem Antragsteller, der seinen
Wohnort oder Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat hat,
seine Entscheidung unmittelbar oder über die Verbindungsstelle
des Wohn- oder Aufenthaltsmitgliedstaats mitzuteilen. Lehnt er
die Leistungen ab, muss er die Gründe für die Ablehnung sowie
die Rechtsbehelfe und Rechtsbehelfsfristen angeben. Eine Kopie
dieser Entscheidung wird den anderen beteiligten Trägern
übermittelt.
Artikel 4
Format und Verfahren des Datenaustauschs
(1) Die Verwaltungskommission legt die Struktur, den Inhalt,
das Format und die Verfahren im Einzelnen für den Austausch
von Dokumenten und strukturierten elektronischen Dokumenten
fest.
(2) Die Datenübermittlung zwischen den Trägern oder Verbin
dungsstellen erfolgt elektronisch entweder unmittelbar oder mit
telbar über die Zugangsstellen in einem gemeinsamen sicheren
Rahmen, in dem die Vertraulichkeit und der Schutz der ausge
tauschten Daten gewährleistet werden kann.
(3)
Bei der Kommunikation mit den betroffenen Personen
wenden die maßgeblichen Träger die für den Einzelfall geeigne
ten Verfahren an und verwenden so weit wie möglich vorzugs
weise elektronische Mittel. Die Verwaltungskommission legt die
praktischen Modalitäten für die Übermittlung von Informationen,
Dokumenten oder Entscheidungen an die betreffende Person
durch elektronische Mittel fest.
Artikel 5
Rechtswirkung der in einem anderen Mitgliedstaat
ausgestellten Dokumente und Belege
(1) Vom Träger eines Mitgliedstaats ausgestellte Dokumente, in
denen der Status einer Person für die Zwecke der Anwendung der
Grundverordnung und der Durchführungsverordnung beschei
nigt wird, sowie Belege, auf deren Grundlage die Dokumente aus
gestellt 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.
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(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 ersucht diesen um die notwendige Klarstel
lung oder gegebenenfalls um den Widerruf dieses Dokuments.
Der Träger, der das Dokument ausgestellt hat, überprüft die
Gründe für die Ausstellung und widerruft das Dokument
gegebenenfalls.
Bei Zweifeln an den Angaben der betreffenden Personen,
(3)
der Gültigkeit eines Dokuments oder der Belege oder der Richtig
keit des Sachverhalts, der den darin enthaltenen Angaben
zugrunde liegt, nimmt der Träger des Aufenthalts- oder Wohn
orts, soweit dies möglich ist, nach Absatz 2 auf Verlangen des
zuständigen Trägers die nötige Überprüfung dieser Angaben oder
dieses Dokuments vor.
(4) Erzielen die betreffenden Träger keine Einigung, so können
die zuständigen Behörden frühestens einen Monat nach dem Zeit
punkt, zu dem der Träger, der das Dokument erhalten hat, sein
Ersuchen vorgebracht hat, die Verwaltungskommission anrufen.
Die Verwaltungskommission bemüht sich binnen sechs Monaten
nach ihrer Befassung um eine Annäherung der unterschiedlichen
Standpunkte.
Artikel 6
Vorläufige Anwendung der Rechtsvorschriften eines
Mitgliedstaats und vorläufige Gewährung von Leistungen
(1) Besteht zwischen den Trägern oder Behörden zweier oder
mehrerer Mitgliedstaaten eine Meinungsverschiedenheit darüber,
welche Rechtsvorschriften anzuwenden sind, so unterliegt die
betreffende Person vorläufig den Rechtsvorschriften eines dieser
Mitgliedstaaten, sofern in der Durchführungsverordnung nichts
anderes bestimmt ist, wobei die Rangfolge wie folgt festgelegt
wird:
a)

b)

c)

den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem die Person
ihrer Beschäftigung oder selbständigen Erwerbstätigkeit tat
sächlich nachgeht, wenn die Beschäftigung oder selbständige
Erwerbstätigkeit in nur einem Mitgliedstaat ausgeübt wird;
den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats, in dem die
Person einen Teil ihrer Erwerbstätigkeit(en) ausübt oder in
dem sie nicht beschäftigt ist oder eine selbständige Erwerbs
tätigkeit ausübt;
den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, deren Anwendung
zuerst beantragt wurde, wenn die Person einer Erwerbstätig
keit oder mehreren Erwerbstätigkeiten in zwei oder mehre
ren Mitgliedstaaten nachgeht.

(2) Besteht zwischen den Trägern oder Behörden zweier oder
mehrerer Mitgliedstaaten eine Meinungsverschiedenheit darüber,
welcher Träger die Geld- oder Sachleistungen zu gewähren hat, so
erhält die betreffende Person, die Anspruch auf diese Leistungen
hätte, wenn es diese Meinungsverschiedenheit nicht gäbe, vorläu
fig Leistungen nach den vom Träger des Wohnorts anzuwenden
den Rechtsvorschriften oder — falls die betreffende Person nicht
im Hoheitsgebiet eines der betreffenden Mitgliedstaaten wohnt —
Leistungen nach den Rechtsvorschriften, die der Träger anwen
det, bei dem der Antrag zuerst gestellt wurde.
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(3) Erzielen die betreffenden Träger oder Behörden keine Eini
gung, 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
Verwaltungskommission anrufen. Die Verwaltungskommission
bemüht sich nach ihrer Befassung binnen sechs Monaten um eine
Annäherung der Standpunkte.
Steht entweder fest, dass nicht die Rechtsvorschriften des
(4)
Mitgliedstaats anzuwenden sind, die für die betreffende Person
vorläufig angewendet worden sind, oder dass der Träger, der die
Leistungen vorläufig gewährt hat, nicht der zuständige Träger ist,
so gilt der als zuständig ermittelte Träger rückwirkend als zustän
dig, als hätte die Meinungsverschiedenheit nicht bestanden, und
zwar spätestens entweder ab dem Tag der vorläufigen Anwen
dung oder ab der ersten vorläufigen Gewährung der betreffenden
Leistungen.
(5) Falls erforderlich, regeln der als zuständig ermittelte Träger
und der Träger, der die Geldleistungen vorläufig gezahlt oder Bei
träge vorläufig erhalten hat, die finanzielle Situation der betref
fenden Person in Bezug auf vorläufig gezahlte Beiträge und
Geldleistungen gegebenenfalls nach Maßgabe von Titel IV Kapi
tel III der Durchführungsverordnung.
Sachleistungen, die von einem Träger nach Absatz 2 vorläufig
gewährt wurden, werden von dem zuständigen Träger nach
Titel IV der Durchführungsverordnung erstattet.
Artikel 7
Vorläufige Berechnung von Leistungen und Beiträgen
(1)
Steht einer Person nach der Grundverordnung ein
Leistungsanspruch zu oder hat sie einen Beitrag zu zahlen, und
liegen dem zuständigen Träger nicht alle Angaben über die Situ
ation in einem anderen Mitgliedstaat vor, die zur Berechnung des
endgültigen Betrags der Leistung oder des Beitrags erforderlich
sind, so gewährt dieser Träger auf Antrag der betreffenden Person
die Leistung oder berechnet den Beitrag vorläufig, wenn eine sol
che Berechnung auf der Grundlage der dem Träger vorliegenden
Angaben möglich ist, sofern die Durchführungsverordnung nichts
anderes bestimmt.
(2) Sobald dem betreffenden Träger alle erforderlichen Belege
oder Dokumente vorliegen, ist eine Neuberechnung der Leistung
oder des Beitrags vorzunehmen.
KAPITEL III

Sonstige allgemeine Vorschriften zur Durchführung der
Grundverordnung
Artikel 8
Verwaltungsvereinbarungen zwischen zwei oder
mehreren Mitgliedstaaten
(1) Die Vorschriften der Durchführungsverordnung treten an
die Stelle der Bestimmungen der Vereinbarungen zur Durchfüh
rung der in Artikel 8 Absatz 1 der Grundverordnung genannten
Abkommen; ausgenommen sind die Bestimmungen betreffend
die Vereinbarungen zu den in Anhang II der Grundverordnung
genannten Abkommen, sofern die Bestimmungen dieser Verein
barungen in Anhang 1 der Durchführungsverordnung aufgeführt
sind.
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(2) Mitgliedstaaten können bei Bedarf untereinander Vereinba
rungen zur Anwendung der in Artikel 8 Absatz 2 der Grund
verordnung genannten Abkommen schließen, sofern durch diese
Vereinbarungen die Ansprüche und die Verpflichtungen der
betreffenden Personen nicht beeinträchtigt werden und die Ver
einbarungen in Anhang 1 der Durchführungsverordnung aufge
führt sind.
Artikel 9
Sonstige Verfahren zwischen den Behörden und Trägern
(1) Zwei oder mehrere Mitgliedstaaten oder deren zuständige
Behörden können andere Verfahren als die in der Durchführungs
verordnung vorgesehenen vereinbaren, sofern durch diese Verfah
ren die Ansprüche oder Verpflichtungen der betreffenden
Personen nicht beeinträchtigt werden.
Die entsprechenden Vereinbarungen werden der
(2)
Verwaltungskommission zur Kenntnis gebracht und sind in
Anhang 1 der Durchführungsverordnung aufgeführt.
(3)
Bestimmungen in Durchführungsvereinbarungen, die zwi
schen zwei oder mehr Mitgliedstaaten zu demselben Zweck
geschlossen worden sind, oder die den in Absatz 2 genannten
Vereinbarungen entsprechen, die am Tag vor Inkrafttreten der
Durchführungsverordnung in Kraft sind und in Anhang 5 der
Verordnung (EWG) Nr. 574/72 aufgeführt sind, gelten auch
weiterhin in den Beziehungen zwischen den betreffenden Mit
gliedstaaten, sofern sie auch in Anhang 1 der Durchführungsver
ordnung enthalten sind.
Artikel 10
Verbot des Zusammentreffens von Leistungen
Ungeachtet anderer Bestimmungen der Grundverordnung werden
in Fällen, in denen die nach den Rechtsvorschriften von zwei oder
mehr Mitgliedstaaten geschuldeten Leistungen gegenseitig
gekürzt, zum Ruhen gebracht oder entzogen werden können, jene
Beträge, die bei strenger Anwendung der in den Rechtsvor
schriften der betreffenden Mitgliedstaaten vorgesehenen
Kürzungs-, Ruhens- oder Entziehungsbestimmungen nicht ausge
zahlt würden, durch die Zahl der zu kürzenden, zum Ruhen zu
bringenden oder zu entziehenden Leistungen geteilt.

b)
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die Situation der Person, einschließlich
i)

der Art und der spezifischen Merkmale jeglicher ausge
übten Tätigkeit, insbesondere des Ortes, an dem eine sol
che Tätigkeit in der Regel ausgeübt wird, der
Dauerhaftigkeit der Tätigkeit und der Dauer jedes
Arbeitsvertrags,

ii)

ihrer familiären Verhältnisse und familiären Bindungen,

iii) der Ausübung einer nicht bezahlten Tätigkeit,
iv) im Falle von Studierenden ihrer Einkommensquelle,
v)

ihrer Wohnsituation, insbesondere deren dauerhafter
Charakter,

vi) des Mitgliedstaats, der als der steuerliche Wohnsitz der
Person gilt.
(2) Können die betreffenden Träger nach Berücksichtigung der
auf die maßgebenden Fakten gestützten verschiedenen Kriterien
nach Absatz 1 keine Einigung erzielen, gilt der Wille der Person,
wie er sich aus diesen Fakten und Umständen erkennen lässt,
unter Einbeziehung insbesondere der Gründe, die die Person zu
einem Wohnortwechsel veranlasst haben, bei der Bestimmung
des tatsächlichen Wohnortes dieser Person als ausschlaggebend.
Artikel 12
Zusammenrechnung von Zeiten
(1)
Bei der Anwendung von Artikel 6 der Grundverordnung
wendet sich der zuständige Träger an die Träger der Mitgliedstaa
ten, deren Rechtsvorschriften für die betroffene Person ebenfalls
gegolten haben, um sämtliche Zeiten zu bestimmen, die der Ver
sicherte nach deren Rechtsvorschriften zurückgelegt hat.
(2)
Die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats
jeweils zurückgelegten Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten,
Zeiten einer selbständigen Erwerbstätigkeit oder Wohnzeiten
sind, soweit erforderlich, bei der Anwendung von Artikel 6 der
Grundverordnung zu denjenigen Zeiten hinzuzurechnen, die
nach den Rechtsvorschriften anderer Mitgliedstaaten zurückgelegt
wurden, sofern sich diese Zeiten nicht überschneiden.

Artikel 11
Bestimmung des Wohnortes
(1)
Besteht eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Trä
gern von zwei oder mehreren Mitgliedstaaten über die Feststel
lung des Wohnortes einer Person, für die die Grundverordnung
gilt, so ermitteln diese Träger im gegenseitigen Einvernehmen den
Mittelpunkt der Interessen dieser Person und stützen sich dabei
auf eine Gesamtbewertung aller vorliegenden Angaben zu den
einschlägigen Fakten, wozu gegebenenfalls die Folgenden gehö
ren können:
a)

Dauer und Kontinuität des Aufenthalts im Hoheitsgebiet des
betreffenden Mitgliedstaats;

(3) Fällt eine nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats
auf Grund einer Pflichtversicherung zurückgelegte Versicherungsoder Wohnzeit mit einer Zeit der freiwilligen Versicherung oder
freiwilligen Weiterversicherung zusammen, die nach den Rechts
vorschriften eines anderen Mitgliedstaats zurückgelegt wurde, so
wird nur die im Rahmen einer Pflichtversicherung zurückgelegte
Zeit berücksichtigt.
(4) Fällt eine nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats
zurückgelegte Versicherungs- oder Wohnzeit, die keine gleichge
stellte Zeit ist, mit einer gleichgestellten Zeit zusammen, die nach
den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats zurückgelegt
wurde, so wird nur die Zeit berücksichtigt, die keine gleichge
stellte Zeit ist.
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(5)
Jede Zeit, die nach den Rechtsvorschriften von zwei oder
mehr Mitgliedstaaten als gleichgestellte Zeit gilt, wird nur von
dem Träger des Mitgliedstaats berücksichtigt, nach dessen Rechts
vorschriften die betreffende Person vor dieser Zeit zuletzt pflicht
versichert war. Ist die betreffende Person vor dieser Zeit nicht
nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats pflichtversichert
gewesen, so wird die Zeit von dem Träger des Mitgliedstaats
berücksichtigt, nach dessen Rechtsvorschriften sie nach der betref
fenden Zeit erstmals pflichtversichert war.
(6) Lässt sich der Zeitraum, in dem bestimmte Versicherungsoder Wohnzeiten nach den Rechtsvorschriften eines Mitglied
staats zurückgelegt worden sind, nicht genau ermitteln, so wird
unterstellt, dass diese Zeiten sich nicht mit Versicherungs- oder
Wohnzeiten überschneiden, die nach den Rechtsvorschriften
eines anderen Mitgliedstaats zurückgelegt worden sind; sie wer
den bei der Zusammenrechnung, sofern für die betreffende Per
son vorteilhaft, berücksichtigt, soweit sie für diesen Zweck in
Betracht gezogen werden können.

c)

Im Falle von Systemen, in denen die Zeiten in anderen Ein
heiten als Tagen ausgedrückt werden,
i)

entsprechen drei Monate oder dreizehn Wochen einem
Vierteljahr und umgekehrt;

ii)

entspricht ein Jahr vier Vierteljahren, 12 Monaten oder
52 Wochen und umgekehrt;

iii) für die Umrechnung von Wochen in Monate und umge
kehrt werden die Wochen und Monate im Einklang mit
den Umrechnungsregeln für die Systeme auf der Grund
lage von sechs Tagen in der Tabelle in Buchstabe b in
Tage umgerechnet.
d)

Im Falle von Zeiten, die in Bruchzahlen ausgedrückt werden,
werden diese Zahlen in die nächstkleinere ganze Einheit
umgerechnet; dabei werden die unter den Buchstaben b und c
aufgeführten Regeln angewandt. Dezimalzahlen von Jahren
werden in Monate umgerechnet, es sei denn, das System
beruht auf Vierteljahren.

e)

Führt die Umrechnung nach diesem Absatz zu einem Bruch
teil einer Einheit, so wird die nächsthöhere ganze Einheit als
Ergebnis der Umrechnung nach diesem Absatz genommen.

Artikel 13
Regeln für die Umrechnung von Zeiten
(1)
Sind Zeiten, die nach den Rechtsvorschriften eines
Mitgliedstaats zurückgelegt worden sind, in Einheiten ausge
drückt, die von den Einheiten abweichen, die in den Rechtsvor
schriften eines anderen Mitgliedstaats vorgesehen sind, so werden
sie für die Zusammenrechnung nach Artikel 6 der Grund
verordnung wie folgt umgerechnet:
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(2) Die Anwendung von Absatz 1 darf nicht dazu führen, dass
mit der Gesamtsumme der in einem Kalenderjahr zurückgelegten
Zeiten eine Gesamtzahl über der Anzahl von Tagen, die in der
letzten Spalte der Tabelle in Absatz 1 Buchstabe b genannt wird,
oder über 52 Wochen oder 12 Monaten oder vier Vierteljahren
erreicht wird.

a)

Die Zeit, die als Grundlage für die Umrechnung zu verwen
den ist, ist die Zeit, die vom Träger des Mitgliedstaats mitge
teilt wird, nach dessen Rechtsvorschriften die Zeit
zurückgelegt wurde.

b)

Im Falle von Systemen, in denen die Zeiten in Tagen ausge
drückt werden, erfolgt die Umrechnung von Tagen in andere
Einheiten und umgekehrt sowie die Umrechung zwischen
verschiedenen Systemen, denen Tage zugrunde liegen, nach
der folgenden Tabelle:

Entsprechen die umzurechnenden Zeiten der maximalen Jahres
menge von Zeiten nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats,
in dem sie zurückgelegt wurden, so darf die Anwendung von
Absatz 1 nicht innerhalb eines Kalenderjahres zu Zeiten führen,
die kürzer sind als die mögliche maximale Jahresmenge von Zei
ten nach den betreffenden Rechtsvorschriften.
Die Umrechnung erfolgt entweder in einem einzigen
(3)
Rechenschritt für alle Zeiten, die als Ganzes mitgeteilt wurden,
oder für jedes einzelne Jahr, wenn die Zeiten nach Jahren mitge
teilt wurden.

System auf
der
Grundlage
von

1 Tag
entspricht

1 Woche
entspricht

1 Monat
entspricht

1 Viertel
jahr
entspricht

Höchstzahl
von Tagen
in einem
Kalender
jahr

5 Tagen

9 Stunden

5 Tagen

22 Tagen

66 Tagen

264 Tage

6 Tagen

8 Stunden

6 Tagen

26 Tagen

78 Tagen

312 Tage

7 Tagen

6 Stunden

7 Tagen

30 Tagen

90 Tagen

360 Tage

(4) Teilt ein Träger Zeiten in Tagen ausgedrückt mit, so gibt er
zugleich an, ob das von ihm verwaltete System auf fünf Tagen,
sechs Tagen oder sieben Tagen beruht.
TITEL II

BESTIMMUNG DER ANWENDBAREN RECHTSVORSCHRIFTEN

Artikel 14
Nähere Vorschriften zu den Artikeln 12 und 13 der
Grundverordnung
(1)
Bei der Anwendung von Artikel 12 Absatz 1 der Grund
verordnung umfassen die Worte „eine Person, die in einem Mit
gliedstaat für Rechnung eines Arbeitgebers, der gewöhnlich dort
tätig ist, eine Beschäftigung ausübt und die von diesem Arbeitge
ber in einen anderen Mitgliedstaat entsandt wird“ auch eine Per
son, die im Hinblick auf die Entsendung in einen anderen

Mitgliedstaat eingestellt wird, vorausgesetzt die betreffende Per
son unterliegt unmittelbar vor Beginn ihrer Beschäftigung bereits
den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem das Unterneh
men, bei dem sie eingestellt wird, seinen Sitz hat.
(2)
Bei der Anwendung von Artikel 12 Absatz 1 der Grund
verordnung beziehen sich die Worte „der gewöhnlich dort tätig
ist“ auf einen Arbeitgeber, der gewöhnlich andere nennenswerte
Tätigkeiten als reine interne Verwaltungstätigkeiten auf dem
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Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, in dem das Unternehmen nieder
gelassen ist, ausübt, unter Berücksichtigung aller Kriterien, die die
Tätigkeit des betreffenden Unternehmens kennzeichnen; die maß
gebenden Kriterien müssen auf die Besonderheiten eines jeden
Arbeitgebers und die Eigenart der ausgeübten Tätigkeiten abge
stimmt sein.

was aber nicht notwendigerweise der größte Teil seiner Tätigkeit
sein muss.

(3)
Bei der Anwendung von Artikel 12 Absatz 2 der Grund
verordnung beziehen sich die Worte „eine Person, die gewöhn
lich in einem Mitgliedstaat eine selbständige Erwerbstätigkeit
ausübt“ auf eine Person, die üblicherweise nennenswerte Tätigkei
ten auf dem Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats ausübt, in dem sie
ansässig ist. Insbesondere muss die Person ihre Tätigkeit bereits
einige Zeit vor dem Zeitpunkt, ab dem sie die Bestimmungen des
genannten Artikels in Anspruch nehmen will, ausgeübt haben
und muss während jeder Zeit ihrer vorübergehenden Tätigkeit in
einem anderen Mitgliedstaat in dem Mitgliedstaat, in dem sie
ansässig ist, den für die Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlichen
Anforderungen weiterhin genügen, um die Tätigkeit bei ihrer
Rückkehr fortsetzen zu können.

a)

im Falle einer Beschäftigung die Arbeitszeit und/oder das
Arbeitsentgelt und

b)

im Falle einer selbständigen Erwerbstätigkeit der Umsatz, die
Arbeitszeit, die Anzahl der erbrachten Dienstleistungen
und/oder das Einkommen.

Um festzustellen, ob ein wesentlicher Teil der Tätigkeit in einem
Mitgliedstaat ausgeübt wird, werden folgende Orientierungs
kriterien herangezogen:

Wird im Rahmen einer Gesamtbewertung bei den genannten Kri
terien ein Anteil von weniger als 25 % erreicht, so ist dies ein
Anzeichen dafür, dass ein wesentlicher Teil der Tätigkeit nicht in
dem entsprechenden Mitgliedstaat ausgeübt wird.

Bei der Anwendung von Artikel 12 Absatz 2 der Grund
(4)
verordnung kommt es für die Feststellung, ob die Erwerbstätig
keit, die ein Selbständiger in einem anderen Mitgliedstaat ausübt,
eine „ähnliche“ Tätigkeit wie die gewöhnlich ausgeübte selbstän
dige Erwerbstätigkeit ist, auf die tatsächliche Eigenart der Tätig
keit und nicht darauf an, ob dieser andere Mitgliedstaat diese
Tätigkeit als Beschäftigung oder selbständige Erwerbstätigkeit
qualifiziert.

(9) Bei der Anwendung von Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b
der Grundverordnung wird bei Selbständigen der „Mittelpunkt
ihrer Tätigkeiten“ anhand sämtlicher Merkmale bestimmt, die ihre
berufliche Tätigkeit kennzeichnen; hierzu gehören namentlich der
Ort, an dem sich die feste und ständige Niederlassung befindet,
von dem aus die betreffende Person ihre Tätigkeiten ausübt, die
gewöhnliche Art oder die Dauer der ausgeübten Tätigkeiten, die
Anzahl der erbrachten Dienstleistungen sowie der sich aus sämt
lichen Umständen ergebende Wille der betreffenden Person.

(5)
Bei der Anwendung von Artikel 13 Absatz 1 der Grund
verordnung beziehen sich die Worte „eine Person, die gewöhn
lich in zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine Beschäftigung ausübt“
insbesondere auf eine Person,

Für die Festlegung der anzuwendenden Rechtsvor
(10)
schriften nach den Absätzen 8 und 9 berücksichtigen die betrof
fenen Träger die für die folgenden 12 Kalendermonate
angenommene Situation.

a)

die eine Tätigkeit in einem Mitgliedstaat beibehält, aber
zugleich eine gesonderte Tätigkeit in einem oder mehreren
anderen Mitgliedstaaten ausübt, und zwar unabhängig von
der Dauer oder der Eigenart dieser gesonderten Tätigkeit;

b)

die kontinuierlich Tätigkeiten alternierend in zwei oder mehr
Mitgliedstaaten nachgeht, mit der Ausnahme von unbedeu
tenden Tätigkeiten, und zwar unabhängig von der Häufigkeit
oder der Regelmäßigkeit des Alternierens.

(11) Für eine Person, die ihre Beschäftigung in zwei oder meh
reren Mitgliedstaaten für einen Arbeitgeber ausübt, der seinen Sitz
außerhalb des Hoheitsgebiets der Union hat, gelten die Rechtsvor
schriften des Wohnmitgliedstaats, wenn diese Person in einem
Mitgliedstaat wohnt, in dem sie keine wesentliche Tätigkeit
ausübt.

Bei der Anwendung von Artikel 13 Absatz 2 der Grund
(6)
verordnung beziehen sich die Worte „eine Person, die gewöhn
lich in zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine selbständige
Erwerbstätigkeit ausübt“ insbesondere auf eine Person, die gleich
zeitig oder abwechselnd eine oder mehrere gesonderte selbstän
dige Tätigkeiten in zwei oder mehr Mitgliedstaaten ausübt, und
zwar unabhängig von der Eigenart dieser Tätigkeiten.
(7) Um die Tätigkeiten nach den Absätzen 5 und 6 von den in
Artikel 12 Absätze 1 und 2 der Grundverordnung beschriebenen
Situationen zu unterscheiden, ist die Dauer der Tätigkeit in einem
oder weiteren Mitgliedstaaten (ob dauerhaft, kurzfristiger oder
vorübergehender Art) entscheidend. Zu diesem Zweck erfolgt
eine Gesamtbewertung aller maßgebenden Fakten, einschließlich
insbesondere, wenn es sich um einen Arbeitnehmer handelt, des
Arbeitsortes, wie er im Arbeitsvertrag definiert ist.
(8)
Bei der Anwendung von Artikel 13 Absätze 1 und 2 der
Grundverordnung bedeutet die Ausübung „eines wesentlichen
Teils der Beschäftigung oder selbständigen Erwerbstätigkeit“ in
einem Mitgliedstaat, dass der Arbeitnehmer oder Selbständige
dort einen quantitativ erheblichen Teil seiner Tätigkeit ausübt,

Artikel 15
Verfahren bei der Anwendung von Artikel 11 Absatz 3
Buchstaben b und d, Artikel 11 Absatz 4 und Artikel 12
der Grundverordnung (über die Unterrichtung der
betroffenen Träger)
(1)
Sofern nicht in Artikel 16 der Durchführungsverordnung
etwas anderes bestimmt ist, unterrichtet der Arbeitgeber einer Per
son, die ihre Tätigkeit in einem anderen als dem nach Titel II der
Grundverordnung zuständigen Mitgliedstaat ausübt, oder die
betreffende Person selbst, wenn diese keine Beschäftigung als
Arbeitnehmer ausübt, den zuständigen Träger des Mitgliedstaats,
dessen Rechtsvorschriften die Person unterliegt, darüber; diese
Unterrichtung erfolgt im Voraus, wann immer dies möglich ist.
Dieser Träger macht der betroffenen Person und dem von der
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Tätigkeit aus
geübt wird, bezeichneten Träger unverzüglich Informationen über
die Rechtsvorschriften zugänglich, denen die betreffende Person
nach Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b oder Artikel 12 der Grund
verordnung unterliegt.
(2)
Absatz 1 gilt entsprechend für Personen, die Artikel 11
Absatz 3 Buchstabe d der Grundverordnung unterliegen.
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(3) Ein Arbeitgeber im Sinne des Artikels 11 Absatz 4 der
Grundverordnung, der einen Arbeitnehmer an Bord eines unter
der Flagge eines anderen Mitgliedstaats fahrenden Schiffes hat,
unterrichtet den zuständigen Träger des Mitgliedstaats, dessen
Rechtsvorschriften die Person unterliegt, darüber; diese Unterrich
tung erfolgt im Voraus, wann immer dies möglich ist. Dieser Trä
ger macht dem Träger, der von der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats bezeichnet wurde, unter dessen Flagge das Schiff
fährt, auf dem der Arbeitnehmer die Tätigkeit ausübt, unverzüg
lich Informationen über die Rechtsvorschriften zugänglich, denen
der Arbeitnehmer nach Artikel 11 Absatz 4 der Grundverordnung
unterliegt.

Artikel 16
Verfahren bei der Anwendung von Artikel 13
der Grundverordnung
(1) Eine Person, die in zwei oder mehreren Mitgliedstaaten eine
Tätigkeit ausübt, teilt dies dem von der zuständigen Behörde ihres
Wohnmitgliedstaats bezeichneten Träger mit.
(2)
Der bezeichnete Träger des Wohnorts legt unter Berück
sichtigung von Artikel 13 der Grundverordnung und von Arti
kel 14 der Durchführungsverordnung unverzüglich fest, welchen
Rechtsvorschriften die betreffende Person unterliegt. Diese erste
Festlegung erfolgt vorläufig. Der Träger unterrichtet die bezeich
neten Träger jedes Mitgliedstaats, in dem die Person eine Tätig
keit ausübt, über seine vorläufige Festlegung.
(3) Die vorläufige Festlegung der anzuwendenden Rechtsvor
schriften nach Absatz 2 erhält binnen zwei Monaten, nachdem
die von den zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats
bezeichneten Träger davon in Kenntnis gesetzt wurden, endgülti
gen Charakter, es sei denn, die anzuwendenden Rechtsvor
schriften wurden bereits auf der Grundlage von Absatz 4
endgültig festgelegt, oder mindestens einer der betreffenden Trä
ger setzt den von der zuständigen Behörde des Wohnmitglied
staats bezeichneten Träger vor Ablauf dieser zweimonatigen Frist
davon in Kenntnis, dass er die Festlegung noch nicht akzeptieren
kann oder diesbezüglich eine andere Auffassung vertritt.
(4)
Ist aufgrund bestehender Unsicherheit bezüglich der
Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvorschriften eine Kon
taktaufnahme zwischen den Trägern oder Behörden zweier oder
mehrerer Mitgliedstaaten erforderlich, so werden auf Ersuchen
eines oder mehrerer der von den zuständigen Behörden der betref
fenden Mitgliedstaaten bezeichneten Träger oder auf Ersuchen der
zuständigen Behörden selbst die geltenden Rechtsvorschriften
unter Berücksichtigung von Artikel 13 der Grundverordnung und
der einschlägigen Bestimmungen von Artikel 14 der Durchfüh
rungsverordnung einvernehmlich festgelegt.
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(6)
Unterlässt eine Person die Mitteilung nach Absatz 1, so
erfolgt die Anwendung dieses Artikels auf Initiative des Trägers,
der von der zuständigen Behörde des Wohnmitgliedstaats
bezeichnet wurde, sobald er — möglicherweise durch einen ande
ren betroffenen Träger — über die Situation der Person unterrich
tet wurde.
Artikel 17
Verfahren bei der Anwendung von Artikel 15
der Grundverordnung
Vertragsbedienstete der Europäischen Gemeinschaften üben ihr
Wahlrecht nach Artikel 15 der Grundverordnung zum Zeitpunkt
des Abschlusses des Anstellungsvertrags aus. Die zum Abschluss
des Vertrags bevollmächtigte Behörde unterrichtet den von dem
Mitgliedstaat, für dessen Rechtsvorschriften der Vertrags
bedienstete der Europäischen Gemeinschaften sich entschieden
hat, bezeichneten Träger.
Artikel 18
Verfahren zur Durchführung von Artikel 16
der Grundverordnung
Ein Antrag des Arbeitgebers oder der betreffenden Person auf
Ausnahme von den Artikeln 11 bis 15 der Grundverordnung ist
bei der zuständigen Behörde oder der Stelle zu stellen, die von der
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, dessen Rechtsvor
schriften der Arbeitnehmer oder die betreffende Person zu unter
liegen wünscht, bezeichnet wurde; solche Anträge sind, wann
immer dies möglich ist, im Voraus zu stellen.
Artikel 19
Unterrichtung der betreffenden Personen
und der Arbeitgeber
(1) Der zuständige Träger des Mitgliedstaats, dessen Rechtsvor
schriften nach Titel II der Grundverordnung anzuwenden sind,
unterrichtet die betreffende Person sowie gegebenenfalls deren
Arbeitgeber über die Pflichten, die in diesen Rechtsvorschriften
festgelegt sind. Er gewährt ihnen die erforderliche Unterstützung
bei der Einhaltung der Formvorschriften aufgrund dieser
Rechtsvorschriften.
(2) Auf Antrag der betreffenden Person oder ihres Arbeitgebers
bescheinigt der zuständige Träger des Mitgliedstaats, dessen
Rechtsvorschriften nach Titel II der Grundverordnung anzuwen
den sind, dass und gegebenenfalls wie lange und unter welchen
Umständen diese Rechtsvorschriften anzuwenden sind.
Artikel 20

Sind die betreffenden Träger oder zuständigen Behörden unter
schiedlicher Auffassung, so bemühen diese sich nach den vorste
henden Bedingungen um Einigung; es gilt Artikel 6 der
Durchführungsverordnung.
(5) Der zuständige Träger des Mitgliedstaats, dessen Rechtsvor
schriften entweder vorläufig oder endgültig als anwendbar
bestimmt werden, teilt dies unverzüglich der betreffenden
Person mit.

Zusammenarbeit zwischen den Trägern
(1) Die maßgeblichen Träger erteilen dem zuständigen Träger
des Mitgliedstaats, dessen Rechtsvorschriften nach Titel II der
Grundverordnung für eine Person gelten, alle Auskünfte, die not
wendig sind für die Festsetzung des Zeitpunkts, ab dem diese
Rechtsvorschriften anzuwenden sind, und der Beiträge, welche die
betreffende Person und ihr bzw. ihre Arbeitgeber nach diesen
Rechtsvorschriften zu leisten haben.
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(2) Der zuständige Träger des Mitgliedstaats, dessen Rechtsvor
schriften nach Titel II der Grundverordnung auf eine Person anzu
wenden sind, macht Informationen über den Zeitpunkt, ab dem
diese Rechtsvorschriften anzuwenden sind, dem Träger zugäng
lich, der von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, dessen
Rechtsvorschriften diese Person zuletzt unterlag, bezeichnet
wurde.
Artikel 21
Pflichten des Arbeitgebers
(1)
Hat ein Arbeitgeber seinen eingetragenen Sitz oder seine
Niederlassung außerhalb des zuständigen Mitgliedstaats, so hat er
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den Pflichten nachzukommen, die die auf seine Arbeitnehmer
anzuwendenden Rechtsvorschriften vorsehen, namentlich der
Pflicht zur Zahlung der nach diesen Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Beiträge, als hätte der Arbeitgeber seinen eingetrage
nen Sitz oder seine Niederlassung in dem zuständigen
Mitgliedstaat.
(2) Ein Arbeitgeber, der keine Niederlassung in dem Mitglied
staat hat, dessen Rechtsvorschriften auf den Arbeitnehmer anzu
wenden sind, kann mit dem Arbeitnehmer vereinbaren, dass
dieser die Pflichten des Arbeitgebers zur Zahlung der Beiträge
wahrnimmt, ohne dass die daneben fortbestehenden Pflichten des
Arbeitgebers berührt würden. Der Arbeitgeber übermittelt eine
solche Vereinbarung dem zuständigen Träger dieses
Mitgliedstaats.

TITEL III
BESONDERE VORSCHRIFTEN ÜBER DIE VERSCHIEDENEN ARTEN VON LEISTUNGEN
KAPITEL I

Leistungen bei Krankheit sowie Leistungen bei Mutterschaft
und gleichgestellte Leistungen bei Vaterschaft

Artikel 22
Allgemeine Durchführungsvorschriften

(1)
Die zuständigen Behörden oder Träger tragen dafür Sorge,
dass den Versicherten alle erforderlichen Informationen über die
Verfahren und Voraussetzungen für die Gewährung von Sachleis
tungen zur Verfügung gestellt werden, wenn sie diese Leistungen
im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats als dem des zustän
digen Trägers erhalten.

Ungeachtet des Artikels 5 Buchstabe a der Grund
(2)
verordnung hat ein Mitgliedstaat die Kosten von Leistungen nach
Artikel 22 der Grundverordnung nur dann zu tragen, wenn der
Versicherte entweder nach den Rechtsvorschriften dieses Mitglied
staats einen Antrag auf Rente gestellt hat oder nach den Arti
keln 23 bis 30 der Grundverordnung eine Rente nach den
Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats bezieht.

Artikel 24
Wohnort in einem anderen als dem zuständigen
Mitgliedstaat
(1) Bei der Anwendung von Artikel 17 der Grundverordnung
müssen sich der Versicherte und/oder seine Familienangehörigen
beim Träger ihres Wohnorts eintragen lassen. Ihr Sachleistungs
anspruch im Wohnmitgliedstaat wird durch ein Dokument
bescheinigt, das vom zuständigen Träger auf Antrag des Versi
cherten oder auf Antrag des Trägers des Wohnorts ausgestellt
wird.
(2) Das in Absatz 1 genannte Dokument gilt solange, bis der
zuständige Träger den Träger des Wohnorts über seinen Wider
ruf informiert.
Der Träger des Wohnorts benachrichtigt den zuständigen Träger
von jeder Eintragung nach Absatz 1 und von jeder Änderung oder
Streichung dieser Eintragung.
(3) Für die in den Artikeln 22, 24, 25 und 26 der Grund
verordnung genannten Personen gilt der vorliegende Artikel
entsprechend.

Artikel 25
Artikel 23
Regelung bei einem oder mehreren Systemen
im Wohn- oder Aufenthaltsmitgliedstaat

Sehen die Rechtsvorschriften des Wohn- oder Aufenthalts
mitgliedstaats mehr als ein Versicherungssystem für den Fall der
Krankheit, Mutterschaft oder Vaterschaft für eine oder mehrere
Kategorien von Versicherten vor, so finden für Artikel 17, Arti
kel 19 Absatz 1 und die Artikel 20, 22, 24 und 26 der Grund
verordnung die Vorschriften über das allgemeine System für
Arbeitnehmer Anwendung.

Aufenthalt in einem anderen als dem zuständigen
Mitgliedstaat
A. Verfahren und Umfang des Anspruchs
(1) Bei der Anwendung von Artikel 19 der Grundverordnung
legt der Versicherte dem Erbringer von Gesundheitsleistungen im
Aufenthaltsmitgliedstaat ein von dem zuständigen Träger ausge
stelltes Dokument vor, das seinen Sachleistungsanspruch beschei
nigt. Verfügt der Versicherte nicht über ein solches Dokument, so
fordert der Träger des Aufenthaltsorts auf Antrag oder falls
andernfalls erforderlich das Dokument beim zuständigen
Träger an.
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(2)
Dieses Dokument bescheinigt, dass der Versicherte unter
den Voraussetzungen des Artikels 19 der Grundverordnung zu
denselben Bedingungen wie nach den Rechtsvorschriften des
Aufenthaltsmitgliedstaats versicherte Personen Anspruch auf
Sachleistungen hat.
(3)
Sachleistungen im Sinne von Artikel 19 Absatz 1 der
Grundverordnung sind diejenigen, die im Aufenthalts
mitgliedstaat nach dessen Rechtsvorschriften erbracht werden
und sich als medizinisch notwendig erweisen, damit der Versi
cherte nicht vorzeitig in den zuständigen Mitgliedstaat zurückkeh
ren muss, um die erforderlichen medizinischen Leistungen zu
erhalten.
B.

Verfahren und Modalitäten der Übernahme und/oder Erstattung
von Sachleistungen

(4) Hat der Versicherte die Kosten aller oder eines Teils der im
Rahmen von Artikel 19 der Grundverordnung erbrachten Sach
leistungen selbst getragen und ermöglichen die vom Träger des
Aufenthaltsorts angewandten Rechtsvorschriften, dass diese Kos
ten dem Versicherten erstattet werden, so kann er die Erstattung
beim Träger des Aufenthaltsorts beantragen. In diesem Fall erstat
tet ihm dieser direkt den diesen Leistungen entsprechenden Betrag
innerhalb der Grenzen und Bedingungen der nach seinen Rechts
vorschriften geltenden Erstattungssätze.
(5) Wurde die Erstattung dieser Kosten nicht unmittelbar beim
Träger des Aufenthaltsorts beantragt, so werden sie der betreffen
den Person vom zuständigen Träger nach den für den Träger des
Aufenthaltsorts geltenden Erstattungssätzen oder den Beträgen
erstattet, die dem Träger des Aufenthaltsortes im Fall der Anwen
dung von Artikel 62 der Durchführungsverordnung in dem
betreffenden Fall erstattet worden wären.
Der Träger des Aufenthaltsorts erteilt dem zuständigen Träger auf
dessen Ersuchen die erforderlichen Auskünfte über diese
Erstattungssätze oder Beträge.
(6)
Abweichend von Absatz 5 kann der zuständige Träger die
entstandenen Kosten innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe
der in seinen Rechtvorschriften niedergelegten Erstattungssätze
erstatten, sofern sich der Versicherte mit der Anwendung dieser
Bestimmung einverstanden erklärt hat.
(7)
Sehen die Rechtsvorschriften des Aufenthaltsmitgliedstaats
in dem betreffenden Fall keine Erstattung nach den Absätzen 4
und 5 vor, so kann der zuständige Träger die Kosten innerhalb der
Grenzen und nach Maßgabe der in seinen Rechtvorschriften fest
gelegten Erstattungssätze erstatten, ohne dass das Einverständnis
des Versicherten erforderlich wäre.
(8) Die Erstattung an den Versicherten überschreitet in keinem
Fall den Betrag der ihm tatsächlich entstandenen Kosten.
(9)
Im Fall erheblicher Ausgaben kann der zuständige Träger
dem Versicherten einen angemessenen Vorschuss zahlen, nach
dem dieser den Erstattungsantrag bei ihm eingereicht hat.
C. Familienangehörige
(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten entsprechend für die Familien
angehörigen des Versicherten.

L 284/11

Artikel 26
Geplante Behandlungen
A. Genehmigungsverfahren
(1)
Bei der Anwendung von Artikel 20 Absatz 1 der Grund
verordnung legt der Versicherte dem Träger des Aufenthaltsorts
ein vom zuständigen Träger ausgestelltes Dokument vor. Für die
Zwecke des vorliegenden Artikels bezeichnet der Ausdruck
„zuständiger Träger“ den Träger, der die Kosten der geplanten
Behandlung zu tragen hat; in den Fällen nach Artikel 20 Absatz 4
und Artikel 27 Absatz 5 der Grundverordnung, in denen die im
Wohnmitgliedstaat erbrachten Sachleistungen auf der Grundlage
von Pauschalbeträgen erstattet werden, bezeichnet der Ausdruck
„zuständiger Träger“ den Träger des Wohnorts.
(2) Wohnt der Versicherte nicht in dem zuständigen Mitglied
staat, so muss er die Genehmigung beim Träger des Wohnorts
beantragen, der den Antrag unverzüglich an den zuständigen Trä
ger weiterleitet.
In diesem Fall bescheinigt der Träger des Wohnorts, ob die Bedin
gungen des Artikels 20 Absatz 2 Satz 2 der Grundverordnung in
dem Wohnmitgliedstaat erfüllt sind.
Der zuständige Träger kann die beantragte Genehmigung nur ver
weigern, wenn nach Einschätzung des Trägers des Wohnorts die
Bedingungen des Artikels 20 Absatz 2 Satz 2 der Grund
verordnung in dem Wohnmitgliedstaat des Versicherten nicht
erfüllt sind oder wenn die gleiche Behandlung im zuständigen
Mitgliedstaat selbst innerhalb eines in Anbetracht des derzeitigen
Gesundheitszustands und des voraussichtlichen Verlaufs der
Krankheit der betroffenen Person medizinisch vertretbaren Zeit
raums gewährt werden kann.
Der zuständige Träger teilt dem Träger des Wohnortes seine Ent
scheidung mit.
Geht innerhalb der nach innerstaatlichem Recht des betreffenden
Mitgliedstaats geltenden Fristen keine Antwort ein, so gilt die
Genehmigung als durch den zuständigen Träger erteilt.
(3) Benötigt eine versicherte Person, die nicht in dem zustän
digen Mitgliedstaat wohnt, eine dringende und lebensnotwendige
Behandlung und darf die Genehmigung nach Artikel 20 Absatz 2
Satz 2 der Grundverordnung nicht verweigert werden, so erteilt
der Träger des Wohnorts die Genehmigung für Rechnung des
zuständigen Trägers und unterrichtet den zuständigen Träger
unverzüglich hiervon.
Der zuständige Träger akzeptiert die Befunde und therapeutischen
Entscheidungen der von dem Träger des Wohnorts, der die
Genehmigung erteilt, autorisierten Ärzte in Bezug auf die Erfor
derlichkeit einer dringenden lebensnotwendigen Behandlung.
(4) Der zuständige Träger behält das Recht, den Versicherten
jederzeit im Verlauf des Genehmigungsverfahrens von einem Arzt
seiner Wahl im Aufenthalts- oder Wohnmitgliedstaat untersuchen
lassen.
Unbeschadet einer etwaigen Entscheidung über eine
(5)
Genehmigung unterrichtet der Träger des Aufenthaltsorts den
zuständigen Träger, wenn eine Ergänzung der durch die vorhan
dene Genehmigung abgedeckten Behandlung aus medizinischen
Gründen angezeigt erscheint.
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Übernahme der dem Versicherten entstandenen Kosten von
Sachleistungen

(6)
Unbeschadet der Bestimmungen von Absatz 7 gilt Arti
kel 25 Absätze 4 und 5 der Durchführungsverordnung
entsprechend.
(7) Hat der Versicherte einen Teil oder die gesamten Kosten der
genehmigten ärztlichen Behandlung tatsächlich selbst getragen
und sind die vom zuständigen Träger dem Träger des Aufenthalts
orts oder nach Absatz 6 dem Versicherten zu erstattenden Kos
ten (tatsächliche Kosten) geringer als die Kosten, die er für die
gleiche Behandlung im zuständigen Mitgliedstaat hätte überneh
men müssen (angenommene Kosten), so erstattet der zuständige
Träger auf Antrag die dem Versicherten entstandenen
Behandlungskosten bis zur Höhe des Betrags, um den die ange
nommenen Kosten die tatsächlichen Kosten überschreiten. Der
Erstattungsbetrag darf jedoch die dem Versicherten tatsächlich
entstandenen Kosten nicht überschreiten; der Betrag, den der Ver
sicherte bei einer Behandlung im zuständigen Mitgliedstaat selbst
hätte bezahlen müssen, kann dabei berücksichtigt werden.
C. Übernahme der Reise- und Aufenthaltskosten bei geplanten
Behandlungen
(8)
Wenn die nationalen Rechtsvorschriften des zuständigen
Trägers die Erstattung der mit der Behandlung des Versicherten
untrennbar verbundenen Reise- und Aufenthaltskosten vorsehen,
so übernimmt dieser Träger diese Kosten der betreffenden Person
und erforderlichenfalls diejenigen einer Begleitperson, sofern eine
entsprechende Genehmigung für eine Behandlung in einem ande
ren Mitgliedstaat erteilt wird.
D. Familienangehörige
(9)
Die Absätze 1 bis 8 gelten entsprechend für die Familien
angehörigen des Versicherten.
Artikel 27
Geldleistungen wegen Arbeitsunfähigkeit bei Aufenthalt
oder Wohnort in einem anderen als dem zuständigen
Mitgliedstaat
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Ausstellung der in Absatz 1 genannten Bescheinigung. Die
Bescheinigung muss dem zuständigen Träger unverzüglich über
mittelt werden.
(4) Die Übermittlung des in den Absätzen 1, 2 und 3 genann
ten Dokuments enthebt den Versicherten nicht der Pflichten, die
ihn aufgrund der geltenden Rechtsvorschriften insbesondere sei
nem Arbeitgeber gegenüber treffen. Der Arbeitgeber und/oder der
zuständige Träger kann den Arbeitnehmer gegebenenfalls zur
Teilnahme an Tätigkeiten auffordern, die die Wiederaufnahme der
Arbeit durch den Versicherten fördern und unterstützen sollen.
B.

Verfahrensvorschriften für den Träger des Wohnmitgliedstaats

(5) Auf Verlangen des zuständigen Trägers führt der Träger des
Wohnorts die erforderlichen verwaltungsmäßigen Kontrollen
oder eine ärztliche Kontrolluntersuchung der betreffenden Person
nach den von diesem letztgenannten Träger angewandten Rechts
vorschriften durch. Den Bericht des Arztes, der die Kontroll
untersuchung durchgeführt hat, betreffend insbesondere die
Angaben zur voraussichtlichen Dauer der Arbeitsunfähigkeit,
übermittelt der Träger des Wohnorts unverzüglich dem zuständi
gen Träger.
C. Verfahrensvorschriften für den zuständigen Träger
(6) Dem zuständigen Träger steht es frei, den Versicherten
durch einen Arzt seiner Wahl untersuchen zu lassen.
Unbeschadet des Artikels 21 Absatz 1 Satz 2 der Grund
(7)
verordnung zahlt der zuständige Träger die Geldleistungen unmit
telbar an die betreffende Person und unterrichtet
erforderlichenfalls den Träger des Wohnorts hiervon.
Bei der Anwendung von Artikel 21 Absatz 1 der Grund
(8)
verordnung besitzen die auf dem ärztlichen Befund des untersu
chenden Arztes oder Trägers beruhenden Angaben in einer in
einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Bescheinigung über die
Arbeitsunfähigkeit eines Versicherten die gleiche Rechtsgültigkeit
wie eine im zuständigen Mitgliedstaat ausgestellte Bescheinigung.
(9) Versagt der zuständige Träger die Geldleistungen, so teilt er
dem Versicherten seine Entscheidung mit und unterrichtet gleich
zeitig den Träger des Wohnorts.

A. Verfahrensvorschriften für den Versicherten
(1) Verlangen die Rechtsvorschriften des zuständigen Mitglied
staats vom Versicherten die Vorlage einer Bescheinigung für den
Bezug von Geldleistungen bei Arbeitsunfähigkeit nach Artikel 21
Absatz 1 der Grundverordnung, so lässt sich der Versicherte eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, in der auch die voraussichtli
che Dauer der Arbeitsunfähigkeit anzugeben ist, von dem Arzt
ausstellen, der in seinem Wohnmitgliedstaat seinen Gesundheits
zustand festgestellt hat.
(2)
Der Versicherte übermittelt die Bescheinigung innerhalb
der in den Rechtsvorschriften des zuständigen Mitgliedstaats fest
gesetzten Frist dem zuständigen Träger.
(3)
Stellen die behandelnden Ärzte des Wohnmitgliedstaats
keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen aus, und werden diese
nach den Rechtsvorschriften des zuständigen Mitgliedstaats ver
langt, so wendet sich die betreffende Person unmittelbar an den
Träger des Wohnorts. Dieser veranlasst sofort die ärztliche Beur
teilung der Arbeitsunfähigkeit der betreffenden Person und die

D. Verfahren bei Aufenthalt in einem anderen als dem zuständigen
Mitgliedstaat
(10)
Die Absätze 1 bis 9 gelten entsprechend, wenn sich der
Versicherte in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat
aufhält.
Artikel 28
Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit bei Aufenthalt oder
Wohnort in einem anderen als dem zuständigen
Mitgliedstaat
A. Verfahrensvorschriften für den Versicherten
(1)
Für den Bezug von Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit
nach Artikel 21 Absatz 1 der Grundverordnung wendet sich der
Versicherte an den zuständigen Träger. Der zuständige Träger
unterrichtet erforderlichenfalls den Träger des Wohnorts.
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Verfahrensvorschriften für den Träger des Wohnorts

(2) Auf Verlangen des zuständigen Trägers untersucht der Trä
ger des Wohnorts den Zustand des Versicherten im Hinblick auf
seine Pflegebedürftigkeit. Der zuständige Träger übermittelt dem
Träger des Wohnorts alle erforderlichen Informationen für eine
solche Untersuchung.
C. Verfahrensvorschriften für den zuständigen Träger
(3) Um den Grad der Pflegebedürftigkeit zu bestimmen, kann
der zuständige Träger den Versicherten von einem Arzt oder
einem anderen Experten seiner Wahl untersuchen lassen.
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(2) Der zuständige Träger informiert ferner den Träger des
Wohn- oder Aufenthaltsortes über die Zahlung der Geld
leistungen bei Pflegebedürftigkeit, wenn die von dem letztgenann
ten Träger angewendeten Rechtsvorschriften Sachleistungen bei
Pflegebedürftigkeit, die in der Liste nach Artikel 34 Absatz 2 der
Grundverordnung aufgeführt sind, vorsehen.
B.

Verfahrensvorschriften für den Träger des Wohn- oder
Aufenthaltsortes

(4) Artikel 27 Absatz 7 der Durchführungsverordnung gilt
entsprechend.

(3)
Nachdem der Träger des Wohn- oder Aufenthaltsorts die
Informationen gemäß Absatz 2 erhalten hat, unterrichtet er
unverzüglich den zuständigen Träger über jegliche Sachleistun
gen bei Pflegebedürftigkeit, die er der betreffenden Person für den
selben Zweck nach seinen Rechtsvorschriften gewährt, sowie über
den hierfür geltenden Erstattungssatz.

D. Verfahren bei Aufenthalt in einem anderen als dem zuständigen
Mitgliedstaat

(4) Die Verwaltungskommission trifft gegebenenfalls Maßnah
men zur Durchführung dieses Artikels.

(5)
Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn sich der
Versicherte in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat
aufhält.

Artikel 32

E.

Familienangehörige

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die Familien
angehörigen des Versicherten.
Artikel 29
Anwendung von Artikel 28 der Grundverordnung
Ist der Mitgliedstaat, in dem der ehemalige Grenzgänger zuletzt
eine Erwerbstätigkeit ausgeübt hat, nicht mehr der zuständige
Mitgliedstaat und begibt sich der ehemalige Grenzgänger oder ein
Familienangehöriger dorthin, um Sachleistungen nach Artikel 28
der Grundverordnung zu erlangen, so legt er dem Träger des
Aufenthaltsorts ein vom zuständigen Träger ausgestelltes
Dokument vor.
Artikel 30
Beiträge der Rentner
Erhält eine Person Renten aus mehr als einem Mitgliedstaat, so
darf der auf alle gezahlten Renten erhobene Betrag an Beiträgen
keinesfalls den Betrag übersteigen, der bei einer Person erhoben
wird, die denselben Betrag an Renten in dem zuständigen Mit
gliedstaat erhält.
Artikel 31
Anwendung von Artikel 34 der Grundverordnung

Besondere Durchführungsvorschriften
(1) Werden Einzelpersonen oder Personengruppen auf Antrag
von der Krankenversicherungspflicht freigestellt und sind diese
Personen damit nicht durch ein Krankenversicherungssystem
abgedeckt, auf das die Grundverordnung Anwendung findet, so
kann der Träger eines anderen Mitgliedstaats nicht allein aufgrund
dieser Freistellung zur Übernahme der Kosten der diesen Perso
nen oder ihren Familienangehörigen gewährten Sach- oder Geld
leistungen nach Titel III Kapitel I der Grundverordnung
verpflichtet werden.
(2) Für die Mitgliedstaaten nach Anhang 2 gelten die Vorschrif
ten des Titels III Kapitel I der Grundverordnung, die sich auf Sach
leistungen beziehen, für Personen, die ausschließlich aufgrund
eines Sondersystems für Beamte Anspruch auf Sachleistungen
haben, nur in dem dort genannten Umfang.
Der Träger eines anderen Mitgliedstaats darf nicht allein aus die
sen Gründen zur Übernahme der Kosten der diesen Personen oder
ihren Familienangehörigen gewährten Sach- oder Geldleistungen
verpflichtet werden.
(3) Wohnen die in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen
und ihre Familienangehörigen in einem Mitgliedstaat, in welchem
Sachleistungsansprüche nicht von Versicherungsbedingungen
oder von der Ausübung einer Beschäftigung oder selbständigen
Erwerbstätigkeit abhängen, so sind sie verpflichtet, die Kosten der
ihnen in ihrem Wohnstaat gewährten Sachleistungen in voller
Höhe zu tragen.
KAPITEL II

Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten

A. Verfahrensvorschriften für den zuständigen Träger
(1)
Der zuständige Träger informiert die betreffende Person
über die Regelung des Artikels 34 der Grundverordnung betref
fend das Verbot des Zusammentreffens von Leistungen. Bei der
Anwendung solcher Vorschriften muss gewährleistet sein, dass
eine Person, die nicht im zuständigen Mitgliedstaat wohnt,
Anspruch auf Leistungen in zumindest dem Gesamtumfang oder
-wert hat, den sie beanspruchen könnte, wenn sie in diesem Mit
gliedstaat wohnen würde.

Artikel 33
Anspruch auf Sach- und Geldleistungen bei Wohnort oder
Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als dem
zuständigen Mitgliedstaat
(1)
Die in den Artikeln 24 bis 27 der Durchführungsverord
nung vorgesehenen Verfahren gelten bei der Anwendung von
Artikel 36 der Grundverordnung entsprechend.
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(2) Gewährt ein Träger des Aufenthalts- oder Wohnmitglied
staats besondere Sachleistungen als Folge eines Arbeitsunfalls
oder einer Berufskrankheit nach den innerstaatlichen Rechtsvor
schriften dieses Mitgliedstaats, so teilt er dies unverzüglich dem
zuständigen Träger mit.

Artikel 34
Verfahren bei Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten,
die in einem anderen Mitgliedstaat als dem zuständigen
Mitgliedstaat eintreten

(1)
Ein Arbeitsunfall, der in einem anderen Mitgliedstaat als
dem zuständigen Mitgliedstaat eintritt, oder eine Berufskrankheit,
die dort erstmals ärztlich festgestellt wird, ist nach den Rechtsvor
schriften des zuständigen Mitgliedstaats zu melden oder anzuzei
gen, wenn die Meldung oder Anzeige nach den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften vorgesehen ist; etwaige andere gesetzliche
Bestimmungen, die im Gebiet des Mitgliedstaats gelten, in dem
der Arbeitsunfall eintrat oder die Berufskrankheit erstmals ärzt
lich festgestellt wurde, und die in einem solchen Fall weiterhin
anzuwenden sind, werden hierdurch nicht berührt. Die Meldung
oder Anzeige ist an den zuständigen Träger zu richten.

(2) Der Träger des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet der
Arbeitsunfall eingetreten ist oder die Berufskrankheit erstmals
ärztlich festgestellt wurde, übermittelt dem zuständigen Träger die
im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats ausgestellten ärztlichen
Bescheinigungen.

(3) Sind bei einem Unfall auf dem Weg zu oder von der Arbeit
im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats als des zuständigen
Mitgliedstaats Nachforschungen im Hoheitsgebiet des erstgenann
ten Mitgliedstaats erforderlich, um einen Anspruch auf entspre
chende Leistungen festzustellen, so kann der zuständige Träger zu
diesem Zweck eine Person benennen, wovon er die Behörden des
betreffenden Mitgliedstaats unterrichtet. Die Träger arbeiten
zusammen, um alle einschlägigen Informationen zu bewerten
und in die Protokolle und alle sonstigen Unterlagen über den
Unfall Einsicht zu nehmen.

Nach Beendigung der Behandlung wird auf Anfrage des
(4)
zuständigen Trägers ein ausführlicher Bericht mit den ärztlichen
Bescheinigungen über die Dauerfolgen des Unfalls oder der Krank
heit, insbesondere über den derzeitigen Zustand der verletzten
Person sowie über die Heilung oder die Konsolidierung der Schä
den, übersandt. Die Honorare hierfür werden vom Träger des
Wohn- oder Aufenthaltsorts nach dem Tarif dieses Trägers zu
Lasten des zuständigen Trägers gezahlt.

(5) Auf Ersuchen des Trägers des Wohn- oder Aufenthaltsorts
unterrichtet der zuständige Träger diesen gegebenenfalls von der
Entscheidung, in der der Tag der Heilung oder der Konsolidierung
der Schäden festgelegt wird, sowie gegebenenfalls von der Ent
scheidung über die Gewährung einer Rente.
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Artikel 35
Streitigkeiten hinsichtlich des beruflichen Charakters eines
Unfalls oder einer Krankheit
(1) Bestreitet der zuständige Träger nach Artikel 36 Absatz 2
der Grundverordnung, dass die Rechtsvorschriften über Arbeits
unfälle oder Berufskrankheiten anzuwenden sind, so teilt er dies
unverzüglich dem Träger des Wohn- oder Aufenthaltsorts mit,
der die Sachleistungen gewährt hat; diese Sachleistungen gelten
sodann als Leistungen der Krankenversicherung.
(2) Ist zu dieser Frage eine endgültige Entscheidung ergangen,
so teilt der zuständige Träger dies unverzüglich dem Träger des
Wohn- oder Aufenthaltsorts mit, der die Sachleistungen gewährt
hat.
Wird kein Arbeitsunfall bzw. keine Berufskrankheit festgestellt, so
werden die Sachleistungen weiterhin als Leistungen der Kranken
versicherung gewährt, sofern die betreffende Person Anspruch
darauf hat.
Wird ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit festgestellt, so
gelten die der betreffenden Person gewährten Sachleistungen der
Krankenversicherung als Leistungen aufgrund eines Arbeitsunfalls
oder einer Berufskrankheit ab dem Tag, an dem der Arbeitsunfall
eingetreten ist oder die Berufskrankheit erstmals ärztlich festge
stellt wurde.
(3)
Artikel 6 Absatz 5 Unterabsatz 2 der Durchführungsver
ordnung gilt entsprechend.
Artikel 36
Verfahren bei einer in mehr als einem Mitgliedstaat
ausgeübten Tätigkeit, die eine Berufskrankheit
verursachen kann
(1) Im Fall des Artikels 38 der Grundverordnung wird die Mel
dung oder Anzeige der Berufskrankheit dem für Berufskrankhei
ten zuständigen Träger des Mitgliedstaats übermittelt, nach dessen
Rechtsvorschriften der Betroffene zuletzt eine Tätigkeit ausgeübt
hat, die die betreffende Krankheit verursachen kann.
Stellt der Träger, an den die Meldung oder Anzeige übermittelt
wurde, fest, dass zuletzt nach den Rechtsvorschriften eines ande
ren Mitgliedstaats eine Tätigkeit ausgeübt worden ist, die die
betreffende Berufskrankheit verursachen kann, so übermittelt er
die Meldung oder Anzeige und alle beigefügten Unterlagen dem
entsprechenden Träger dieses Mitgliedstaats.
(2) Stellt der Träger des Mitgliedstaats, nach dessen Rechtsvor
schriften der Betroffene zuletzt eine Tätigkeit ausgeübt hat, die die
betreffende Berufskrankheit verursachen kann, fest, dass der
Betroffene oder seine Hinterbliebenen die Voraussetzungen die
ser Rechtsvorschriften nicht erfüllen, z. B. weil der Betroffene in
diesem Mitgliedstaat nie eine Tätigkeit ausgeübt hat, die die
Berufskrankheit verursacht hat, oder weil dieser Mitgliedstaat
nicht anerkennt, dass es sich um eine Berufskrankheit handelt, so
übermittelt dieser Träger die Meldung oder Anzeige und alle bei
gefügten Unterlagen, einschließlich der ärztlichen Feststellungen
und Gutachten, die der erste Träger veranlasst hat, unverzüglich
dem Träger des Mitgliedstaats, nach dessen Rechtsvorschriften der
Betroffene zuvor eine Tätigkeit ausgeübt hat, die die betreffende
Berufskrankheit verursachen kann.
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(3) Gegebenenfalls wiederholen die Träger das in Absatz 2
beschriebene Verfahren für die Vergangenheit, bis dies zu dem
entsprechenden Träger des Mitgliedstaats zurückführt, nach des
sen Rechtsvorschriften der Betroffene zuerst eine Tätigkeit ausge
übt hat, die die betreffende Berufskrankheit verursachen kann.

L 284/15

a)

auf Verlangen des zuständigen Trägers eines anderen
Mitgliedstaats Angaben über den Grad der früher oder später
eingetretenen Erwerbsminderung zu machen sowie nach
Möglichkeit Auskünfte zu erteilen, anhand deren festgestellt
werden kann, ob die Erwerbsminderung Folge eines Arbeits
unfalls im Sinne der vom Träger des anderen Mitgliedstaats
anzuwendenden Rechtsvorschriften ist;

b)

für die Begründung des Anspruchs und die Festsetzung des
Leistungsbetrags nach den von ihm anzuwendenden Rechts
vorschriften den durch diese früheren oder späteren Fälle ver
ursachten Grad der Erwerbsminderung zu berücksichtigen.

Artikel 37
Informationsaustausch zwischen Trägern und Zahlung von
Vorschüssen bei Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen eine
ablehnende Entscheidung
(1) Im Fall eines Rechtsbehelfs gegen eine ablehnende Ent
scheidung des Trägers eines Mitgliedstaats, nach dessen Rechts
vorschriften der Betroffene eine Tätigkeit ausgeübt hat, die die
betreffende Berufskrankheit verursachen kann, hat dieser Träger
den Träger, dem die Meldung oder Anzeige nach dem Verfahren
des Artikels 36 Absatz 2 der Durchführungsverordnung übermit
telt wurde, hiervon zu unterrichten und ihn später, wenn eine
endgültige Entscheidung ergangen ist, entsprechend zu
informieren.
(2)
Besteht ein Leistungsanspruch nach den Rechtsvor
schriften, die der Träger, dem die Meldung oder Anzeige übermit
telt wurde, anwendet, so zahlt dieser Träger Vorschüsse, deren
Höhe gegebenenfalls nach Anhörung des Trägers, gegen dessen
Entscheidung der Rechtsbehelf eingelegt wurde, festgelegt wird,
wobei darauf zu achten ist, dass zu viel gezahlte Beträge vermie
den werden. Der letztgenannte Träger erstattet die gezahlten Vor
schüsse, wenn er aufgrund der Entscheidung über den
Rechtsbehelf die Leistungen zu gewähren hat. Die Vorschüsse
werden dann nach dem Verfahren der Artikel 72 und 73 der
Durchführungsverordnung von den Leistungen einbehalten, auf
die die betreffende Person Anspruch hat.
(3)
Artikel 6 Absatz 5 Unterabsatz 2 der Durchführungsver
ordnung gilt entsprechend.
Artikel 38
Verschlimmerung einer Berufskrankheit
In den in Artikel 39 der Grundverordnung genannten Fällen hat
der Antragsteller dem Träger des Mitgliedstaats, bei dem er
Leistungsansprüche geltend macht, Informationen über die frü
her wegen der betreffenden Berufskrankheit gewährten Leistun
gen zu erteilen. Dieser Träger kann bei jedem Träger, der früher
zuständig gewesen ist, die Informationen einholen, die er für
erforderlich hält.
Artikel 39
Bemessung des Grades der Erwerbsminderung im Fall
früherer oder späterer Arbeitsunfälle oder
Berufskrankheiten
Wurde eine früher oder später eingetretene Erwerbsminderung
durch einen Unfall verursacht, der eintrat, als für die betreffende
Person die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats galten, die nicht
nach dem Ursprung der Erwerbsminderung unterscheiden, so hat
der zuständige Träger oder die von der zuständigen Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats bezeichnete Stelle:

Artikel 40
Einreichung und Bearbeitung von Anträgen auf Renten
oder Zulagen zu Renten
Betroffene oder deren Hinterbliebene haben für den Bezug einer
Rente oder einer Zulage zu einer Rente nach den Rechtsvor
schriften eines anderen Mitgliedstaats als dem, in dem sie woh
nen, gegebenenfalls einen Antrag entweder beim zuständigen
Träger zu stellen oder beim Träger des Wohnorts, der ihn sodann
an den zuständigen Träger weiterleitet.
Der Antrag muss die Informationen enthalten, die nach den vom
zuständigen Träger anzuwendenden Rechtsvorschriften erforder
lich sind.
Artikel 41
Besondere Durchführungsvorschriften
(1) Im Hinblick auf die in Anhang 2 genannten Mitgliedstaa
ten gelten die Vorschriften des Titels III Kapitel 2 der Grund
verordnung, die sich auf Sachleistungen beziehen, für Personen,
die ausschließlich aufgrund eines Sondersystems für Beamte
Anspruch auf Sachleistungen haben, nur in dem dort genannten
Umfang.
(2) Artikel 32 Absatz 2 Unterabsatz 2 und Artikel 32 Absatz 3
der Durchführungsverordnung gilt entsprechend.

KAPITEL III

Sterbegeld

Artikel 42
Antrag auf Sterbegeld
Bei der Anwendung von Artikel 42 und 43 der Grundverordnung
ist der Antrag auf Sterbegeld entweder beim zuständigen Träger
zu stellen oder beim Träger des Wohnorts des Antragstellers, der
ihn an den zuständigen Träger weiterleitet.
Der Antrag muss die Informationen enthalten, die gemäß den
vom zuständigen Träger anzuwendenden Rechtsvorschriften
erforderlich sind.
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Leistungen bei Invalidität, Alters- und Hinterbliebenenrenten
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Absatz 2 findet keine Anwendung, wenn für die betref
(3)
fende Person die Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats
aufgrund der Ausübung einer Beschäftigung oder einer selbstän
digen Erwerbstätigkeit anwendbar sind oder anwendbar werden.

Artikel 43
Ergänzende Vorschriften für die Berechnung
der Leistungen
(1) Für die Berechnung des theoretischen und des tatsächlichen
Leistungsbetrags nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b der
Grundverordnung gilt Artikel 12 Absätze 3, 4, 5 und 6 der
Durchführungsverordnung.
Wenn Zeiten der freiwilligen Versicherung oder freiwilli
(2)
gen Weiterversicherung nach Artikel 12 Absatz 3 der Durchfüh
rungsverordnung nicht berücksichtigt worden sind, berechnet der
Träger des Mitgliedstaats, nach dessen Rechtsvorschriften diese
Zeiten zurückgelegt worden sind, den diesen Zeiten entsprechen
den Betrag nach den von ihm anzuwendenden Rechtsvor
schriften. Der nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b der
Grundverordnung berechnete tatsächliche Leistungsbetrag wird
um den Betrag erhöht, der den Zeiten der freiwilligen Versiche
rung oder freiwilligen Weiterversicherung entspricht.
Der Träger eines jeden Mitgliedstaats berechnet nach den
(3)
von ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften den Betrag, der für
Zeiten der freiwilligen Versicherung oder freiwilligen Weiter
versicherung zu entrichten ist und nach Artikel 53 Absatz 3
Buchstabe c der Grundverordnung nicht den Kürzungs-, Ruhensoder Entziehungsbestimmungen eines anderen Mitgliedstaats
unterliegt.
Ist es dem zuständigen Träger aufgrund der von ihm anzuwen
denden Rechtsvorschriften nicht möglich, diesen Betrag direkt zu
bestimmen, weil die betreffenden Rechtsvorschriften den
Versicherungszeiten unterschiedliche Werte zuordnen, so kann
ein fiktiver Betrag festgelegt werden. Die Verwaltungskommission
legt die Verfahren im Einzelnen für die Bestimmung dieses fikti
ven Betrags fest.
Artikel 44
Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten
Im Sinne dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck
(1)
„Kindererziehungszeit“ jeden Zeitraum, der im Rahmen des
Rentenrechts eines Mitgliedstaats ausdrücklich aus dem Grund
angerechnet wird oder Anrecht auf eine Zulage zu einer Rente
gibt, dass eine Person ein Kind aufgezogen hat, unabhängig
davon, nach welcher Methode diese Zeiträume berechnet werden
und unabhängig davon, ob sie während der Erziehungszeit anfal
len oder rückwirkend anerkannt werden.
Wird nach den Rechtsvorschriften des gemäß Titel II der
(2)
Grundverordnung
zuständigen
Mitgliedstaats
keine
Kindererziehungszeit berücksichtigt, so bleibt der Träger des
Mitgliedstaats, dessen Rechtsvorschriften nach Titel II der Grund
verordnung auf die betreffende Person anwendbar waren, weil
diese Person zu dem Zeitpunkt, zu dem die Berücksichtigung der
Kindererziehungszeit für das betreffende Kind nach diesen Rechts
vorschriften begann, eine Beschäftigung oder eine selbständige
Erwerbstätigkeit ausgeübt hat, zuständig für die Berücksichtigung
dieser Zeit als Kindererziehungszeit nach seinen eigenen Rechts
vorschriften, so als hätte diese Kindererziehung in seinem eige
nen Hoheitsgebiet stattgefunden.

Artikel 45
Beantragung von Leistungen
A. Beantragung von Leistungen aufgrund von Rechtsvorschriften des
Typs A nach Artikel 44 Absatz 2 der Grundverordnung
(1) Der Antragsteller stellt für den Bezug von Leistungen auf
grund von Rechtsvorschriften des Typs A nach Artikel 44
Absatz 2 der Grundverordnung einen Antrag beim Träger des
Mitgliedstaats, dessen Rechtsvorschriften bei Eintritt der Arbeits
unfähigkeit mit anschließender Invalidität oder bei der Verschlim
merung des Invaliditätszustands für ihn galten, oder bei dem
Träger seines Wohnorts, der den Antrag an den erstgenannten
Träger weiterleitet.
(2) Wurden Geldleistungen bei Krankheit gewährt, so gilt der
Tag, an dem der Zeitraum endet, für den diese Leistungen gewährt
wurden, gegebenenfalls als Tag der Stellung des Rentenantrags.
In dem in Artikel 47 Absatz 1 der Grundverordnung
(3)
genannten Fall teilt der Träger, bei dem die betreffende Person
zuletzt versichert war, dem ursprünglich leistungspflichtigen Trä
ger mit, in welcher Höhe und ab wann die Leistungen nach den
von ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften geschuldet werden.
Von diesem Zeitpunkt an entfallen die vor der Verschlimmerung
des Invaliditätszustands geschuldeten Leistungen oder werden bis
auf die Zulage nach Artikel 47 Absatz 2 der Grundverordnung
gekürzt.
B.

Beantragung von Leistungen in sonstigen Fällen

(4) In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen stellt der
Antragsteller einen entsprechenden Antrag beim Träger seines
Wohnorts oder beim Träger des Mitgliedstaats, dessen Rechtsvor
schriften zuletzt für ihn galten. Galten für die betreffende Person
zu keinem Zeitpunkt die Rechtsvorschriften, die der Träger ihres
Wohnorts anwendet, so leitet dieser Träger den Antrag an den
Träger des Mitgliedstaats weiter, dessen Rechtsvorschriften zuletzt
für sie galten.
(5) Der Zeitpunkt der Antragstellung ist für alle beteiligten Trä
ger verbindlich.
In Abweichung von Absatz 5 gilt Folgendes: Gibt der
(6)
Antragsteller trotz Aufforderung nicht an, dass er in anderen Mit
gliedstaaten beschäftigt war oder gewohnt hat, so gilt der Zeit
punkt, zu dem er seinen Antrag vervollständigt oder zu dem er
einen neuen Antrag bezüglich seiner fehlenden Beschäftigungs
zeiten und/oder Wohnzeiten in einem Mitgliedstaat einreicht, für
den Träger, der die betreffenden Rechtsvorschriften anwendet, als
Zeitpunkt der Antragstellung, sofern diese Rechtsvorschriften
keine günstigeren Bestimmungen enthalten.
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Artikel 46
Angaben und Unterlagen zu Leistungsanträgen
(1)
Der Antrag ist gemäß den Rechtsvorschriften, die der in
Artikel 45 Absatz 1 oder 4 der Durchführungsverordnung
genannte Träger anwendet, und unter Beifügung der in diesen
Rechtsvorschriften geforderten Nachweise zu stellen. Der Antrag
steller hat insbesondere alle verfügbaren einschlägigen Informati
onen und Nachweise über Zeiten einer Versicherung (Träger,
Versicherungsnummern), einer Beschäftigung (Arbeitgeber) oder
einer selbständigen Erwerbstätigkeit (Art und Ort der Tätigkeit)
und eines Wohnorts (Adressen) einzureichen, die gegebenenfalls
nach anderen Rechtsvorschriften zurückgelegt wurden, sowie die
Dauer dieser Zeiten anzugeben.
Beantragt der Antragsteller nach Artikel 50 Absatz 1 der
(2)
Grundverordnung, dass die Feststellung der nach den Rechtsvor
schriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten erworbenen Alters
renten aufgeschoben wird, so hat er dies in seinem Antrag zu
erklären und anzugeben, nach welchen Rechtsvorschriften er den
Aufschub beantragt. Um dem Antragsteller die Ausübung dieses
Rechts zu ermöglichen, teilen die beteiligten Träger ihm auf Ver
langen alle ihnen vorliegenden Informationen mit, damit er die
Folgen von gleichzeitigen oder nachfolgenden Feststellungen der
ihm zustehenden Leistungen abschätzen kann.
(3) Zieht der Antragsteller einen Antrag auf Leistungen zurück,
die nach den Rechtsvorschriften eines einzelnen Mitgliedstaats
vorgesehen sind, so gilt diese Rücknahme nicht als gleichzeitige
Rücknahme von Anträgen auf Leistungen nach den Rechtsvor
schriften anderer Mitgliedstaaten.
Artikel 47
Bearbeitung der Anträge durch die beteiligten Träger
A. Kontakt-Träger
(1)
Der Träger, an den der Leistungsantrag nach Artikel 45
Absatz 1 oder 4 der Durchführungsverordnung gerichtet oder
weitergeleitet wird, wird nachstehend als „Kontakt-Träger“
bezeichnet. Der Träger des Wohnorts wird nicht als KontaktTräger bezeichnet, wenn für die betreffende Person zu keinem
Zeitpunkt die von diesem Träger angewandten Rechtsvorschriften
galten.
Zusätzlich zur Bearbeitung des Leistungsantrags nach den von
ihm angewandten Rechtsvorschriften fördert dieser Träger in sei
ner Eigenschaft als Kontakt-Träger den Austausch von Daten, die
Mitteilung von Entscheidungen und die für die Bearbeitung des
Antrags durch die beteiligten Träger erforderlichen Vorgänge und
übermittelt dem Antragsteller auf Verlangen alle die
Gemeinschaftsaspekte der Bearbeitung betreffenden Angaben und
hält ihn über den Stand der Bearbeitung seines Antrags auf dem
Laufenden.
B.

Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen aufgrund von Rechtsvor
schriften des Typs A nach Artikel 44 der Grundverordnung

(2)
In dem in Artikel 44 Absatz 3 der Grundverordnung
genannten Fall übermittelt der Kontakt-Träger sämtliche den
Antragsteller betreffenden Dokumente an den Träger, bei dem
dieser zuvor versichert war, der seinerseits den Antrag bearbeitet.
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(3)
Die Artikel 48 bis 52 der Durchführungsverordnung gel
ten nicht für die Bearbeitung von Anträgen nach Artikel 44 der
Grundverordnung.
C. Bearbeitung sonstiger Leistungsanträge
(4) In anderen als den in Absatz 2 genannten Fällen übermit
telt der Kontakt-Träger die Leistungsanträge und alle ihm vorlie
genden Dokumente sowie gegebenenfalls die vom Antragsteller
vorgelegten einschlägigen Dokumente unverzüglich allen betei
ligten Trägern, damit diese gleichzeitig mit der Bearbeitung dieses
Antrags beginnen können. Der Kontakt-Träger teilt den anderen
Trägern die Versicherungs- oder Wohnzeiten mit, die nach den
von ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften zurückgelegt wor
den sind. Er gibt ferner an, welche Dokumente zu einem späteren
Zeitpunkt einzureichen sind, und ergänzt den Antrag so bald wie
möglich.
(5)
Jeder beteiligte Träger teilt dem Kontakt-Träger und den
anderen beteiligten Trägern so bald wie möglich die
Versicherungs- oder Wohnzeiten mit, die nach den von ihm
anzuwendenden Rechtsvorschriften zurückgelegt worden sind.
(6) Jeder beteiligte Träger berechnet den Leistungsbetrag nach
Artikel 52 der Grundverordnung und teilt dem Kontakt-Träger
und den anderen betroffenen Trägern seine Entscheidung, den
Leistungsbetrag und alle nach den Artikeln 53 bis 55 der Grund
verordnung erforderlichen Angaben mit.
(7) Stellt ein Träger auf der Grundlage der Angaben nach den
Absätzen 4 und 5 fest, dass Artikel 46 Absatz 2 oder Artikel 57
Absatz 2 oder 3 der Grundverordnung anzuwenden ist, so unter
richtet er hiervon den Kontakt-Träger und die anderen betroffe
nen Träger.
Artikel 48
Mitteilung der Entscheidungen an den Antragsteller
(1) Jeder Träger teilt dem Antragsteller die von ihm nach den
von ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften getroffene Entschei
dung mit. In jeder Entscheidung werden die zur Verfügung ste
henden Rechtsbehelfe und Rechtsbehelfsfristen angegeben.
Sobald der Kontakt-Träger über alle Entscheidungen jedes Trägers
unterrichtet worden ist, übermittelt er dem Antragsteller und den
anderen betroffenen Trägern eine Zusammenfassung dieser Ent
scheidungen. Die Verwaltungskommission erstellt das Muster für
die Zusammenfassung. Die Zusammenfassung wird dem Antrag
steller in der Sprache des Trägers oder — auf Verlangen des
Antragstellers — in der von ihm gewählten Sprache übermittelt,
sofern diese als Amtssprache der Organe der Gemeinschaft gemäß
Artikel 290 des Vertrags anerkannt ist.
(2) Stellt sich für den Antragsteller nach Empfang der Zusam
menfassung heraus, dass seine Rechte durch das Zusammenwir
ken der Entscheidungen von zwei oder mehr Trägern
möglicherweise beeinträchtigt worden sind, so hat er Anspruch
auf eine Überprüfung der Entscheidungen durch die beteiligten
Träger innerhalb der in den einschlägigen einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften vorgesehenen Fristen. Die Fristen beginnen am
Tag des Empfangs der Zusammenfassung. Der Antragsteller wird
schriftlich über das Ergebnis der Überprüfung unterrichtet.
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Artikel 49
Bemessung des Grades der Invalidität
(1) Findet Artikel 46 Absatz 3 der Grundverordnung Anwen
dung, so ist allein der Kontakt-Träger befugt, eine Entscheidung
über die Invalidität des Antragstellers zu treffen, sofern die von
diesem Träger angewandten Rechtsvorschriften in Anhang VII der
Grundverordnung enthalten sind, oder, wenn dies nicht der Fall
ist, der Träger, dessen Rechtsvorschriften in Anhang VII der
Grundverordnung enthalten sind und denen der Antragsteller
zuletzt unterlag. Er trifft diese Entscheidung, sobald für ihn
erkennbar ist, dass die Anspruchsvoraussetzungen nach den von
ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften, gegebenenfalls unter
Berücksichtigung der Artikel 6 und 51 der Grundverordnung,
erfüllt sind. Er teilt diese Entscheidung den anderen beteiligten
Trägern unverzüglich mit.
Sind unter Berücksichtigung der Artikel 6 und 51 der Grund
verordnung bestimmte, nicht den Grad der Invalidität betreffende
Voraussetzungen, die nach den anzuwendenden Rechtsvor
schriften für den Anspruch bestehen, nicht erfüllt, so teilt der
Kontakt-Träger dies dem zuständigen Träger des Mitgliedstaats,
dessen Rechtsvorschriften für den Antragsteller zuletzt galten,
unverzüglich mit. Der letztgenannte Träger ist befugt, die Ent
scheidung über den Grad der Invalidität des Antragstellers zu tref
fen, wenn die Voraussetzungen für den Anspruch nach den von
ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften erfüllt sind. Er teilt diese
Entscheidung den anderen beteiligten Trägern unverzüglich mit.
Zur Bestimmung der Anspruchsvoraussetzungen ist gegebenen
falls unter den gleichen Bedingungen bis zu dem für Invalidität
zuständigen Träger des Mitgliedstaats zurückzugehen, dessen
Rechtsvorschriften für den Antragsteller zuerst galten.
(2) Für den Fall, dass Artikel 46 Absatz 3 der Grundverordnung
für die Feststellung des Grades der Invalidität nicht anwendbar ist,
kann jeder Träger entsprechend seinen Rechtsvorschriften den
Antragsteller von einem Arzt oder einem anderen Experten sei
ner Wahl untersuchen lassen. Der Träger eines Mitgliedstaats
berücksichtigt jedoch die von den Trägern aller anderen Mitglied
staaten erhaltenen ärztlichen Unterlagen und Berichte sowie die
verwaltungsmäßigen Auskünfte ebenso, als wären sie in seinem
eigenen Mitgliedstaat erstellt worden.
Artikel 50
Vorläufige Zahlungen und Vorschüsse
(1) Stellt ein Träger bei der Bearbeitung eines Leistungsantrags
fest, dass der Antragsteller nach den von ihm anzuwendenden
Rechtsvorschriften Anspruch auf eine autonome Leistung nach
Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a der Grundverordnung hat, so
zahlt er diese Leistung ungeachtet des Artikels 7 der Durchfüh
rungsverordnung unverzüglich aus. Diese Zahlung ist als vorläu
fige Zahlung anzusehen, wenn sich das Ergebnis der Bearbeitung
des Antrags auf den gewährten Betrag auswirken könnte.
(2)
Geht aus den verfügbaren Angaben hervor, dass der
Antragsteller Anspruch auf eine Zahlung eines Trägers nach Arti
kel 52 Absatz 1 Buchstabe b der Grundverordnung hat, so zahlt
dieser Träger ihm einen Vorschuss, dessen Höhe weitestgehend
dem Betrag entspricht, der aufgrund des Artikels 52 Absatz 1
Buchstabe b der Grundverordnung wahrscheinlich festgestellt
wird.
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(3) Jeder nach Absatz 1 oder 2 zur Zahlung der vorläufigen
Leistungen oder eines Vorschusses verpflichtete Träger unterrich
tet hiervon unverzüglich den Antragsteller, wobei er diesen aus
drücklich auf den vorläufigen Charakter dieser Maßnahme und
auf alle verfügbaren Rechtsbehelfe nach seinen Rechtsvorschriften
aufmerksam macht.
Artikel 51
Neuberechnung der Leistungen
(1)
Bei einer Neuberechnung der Leistungen nach Artikel 48
Absätze 3 und 4, Artikel 50 Absatz 4 und Artikel 59 Absatz 1 der
Grundverordnung gilt Artikel 50 der Durchführungsverordnung
entsprechend.
(2) Bei Neuberechnung, Entzug oder Ruhen der Leistung infor
miert der Träger, der die entsprechende Entscheidung getroffen
hat, unverzüglich die betreffende Person und unterrichtet jeden
Träger, dem gegenüber die betreffende Person einen Anspruch
hat.
Artikel 52
Maßnahmen zur beschleunigten Berechnung der Rente
(1)
Um die Bearbeitung von Anträgen und die Zahlung von
Leistungen zu erleichtern und zu beschleunigen, müssen die Trä
ger, deren Rechtsvorschriften eine Person unterlegen hat,
a)

die Elemente zur Identifizierung von Personen, die von einer
anwendbaren einzelstaatlichen Rechtsordnung zu einer ande
ren wechseln, mit den Trägern anderer Mitgliedstaaten aus
tauschen oder diesen zur Verfügung stellen und gemeinsam
dafür Sorge tragen, dass diese Identifizierungselemente auf
bewahrt werden und miteinander übereinstimmen, oder —
in Ermangelung dessen — den betreffenden Personen die
Mittel für einen direkten Zugang zu ihren Identifizierungs
elementen zur Verfügung stellen;

b)

rechtzeitig vor Eintreten des Mindestalters für den Beginn
eines Rentenanspruchs oder vor einem durch nationale
Rechtsvorschriften festzulegenden Alter Informationen
(zurückgelegte Zeiten oder sonstige wichtige Elemente) über
die Rentenansprüche von Personen, die von einer anwend
baren Rechtsordnung zu einer anderen gewechselt haben,
mit der betreffenden Person und den Trägern anderer Mit
gliedstaaten austauschen oder diesen zur Verfügung stellen
oder — in Ermangelung dessen — diesen Personen mitteilen,
wie sie sich über ihre künftigen Leistungsansprüche informie
ren können, oder ihnen entsprechende Mittel zur Verfügung
stellen.

Für die Anwendung von Absatz 1 bestimmt die
(2)
Verwaltungskommission die Informationen, die auszutauschen
oder zur Verfügung zu stellen sind, und legt die geeigneten Ver
fahren und Mechanismen fest; dabei berücksichtigt sie die Merk
male, die administrative und technische Organisation und die
technischen Mittel, die den einzelstaatlichen Rentensystemen zur
Verfügung stehen. Die Verwaltungskommission gewährleistet die
Umsetzung dieser Rentensysteme, indem sie eine Überwachung
der ergriffenen Maßnahmen und ihrer Anwendung organisiert.
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Artikel 55

(3) Für die Anwendung des Absatzes 1 sollte der Träger im ers
ten Mitgliedstaat, in dem einer Person eine Persönliche
Identifikationsnummer (PIN) für Verwaltungszwecke der sozialen
Sicherheit zugewiesen wird, die in diesem Artikel genannten
Informationen erhalten.
Artikel 53
Koordinierungsmaßnahmen in den Mitgliedstaaten
(1) Unbeschadet des Artikels 51 der Grundverordnung gilt Fol
gendes: Enthalten die nationalen Rechtsvorschriften Regeln zur
Bestimmung des zuständigen Trägers oder des anzuwendenden
Systems oder zur Zuordnung von Versicherungszeiten zu einem
spezifischen System, so sind bei der Anwendung dieser Regeln
nur die nach den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats zurück
gelegten Versicherungszeiten zu berücksichtigen.
(2) Enthalten die nationalen Rechtsvorschriften Regeln für die
Koordinierung der Sondersysteme für Beamte und des allgemei
nen Systems für Arbeitnehmer, so werden diese Regeln von den
Bestimmungen der Grundverordnung und der Durchführungsver
ordnung nicht berührt.
KAPITEL V

Leistungen bei Arbeitslosigkeit
Artikel 54
Zusammenrechnung der Zeiten und Berechnung
der Leistungen
(1) Artikel 12 Absatz 1 der Durchführungsverordnung gilt
entsprechend für Artikel 61 der Grundverordnung. Unbeschadet
der daneben fortbestehenden Pflichten der beteiligten Träger kann
die betroffene Person dem zuständigen Träger ein Dokument vor
legen, das von dem Träger des Mitgliedstaats ausgestellt wurde,
dessen Rechtsvorschriften die betroffene Person während ihrer
letzten Beschäftigung oder selbständigen Erwerbstätigkeit unter
lag, und in dem die Zeiten bescheinigt sind, die nach diesen
Rechtsvorschriften zurückgelegt wurden.
(2)
Bei der Anwendung von Artikel 62 Absatz 3 der Grund
verordnung übermittelt der zuständige Träger des Mitgliedstaats,
dessen Rechtsvorschriften die betroffene Person während ihrer
letzten Beschäftigung oder selbständigen Erwerbstätigkeit unter
lag, dem Träger des Wohnorts auf dessen Antrag hin unverzüg
lich alle für die Berechnung der Leistungen bei Arbeitslosigkeit,
die in dem Wohnmitgliedstaat erlangt werden können, notwen
digen Angaben, insbesondere die Höhe des erzielten Entgelts oder
Erwerbseinkommens.
(3) Bei der Anwendung von Artikel 62 der Grundverordnung
berücksichtigt der zuständige Träger eines Mitgliedstaats, nach
dessen Rechtsvorschriften sich die Höhe der Leistungen nach der
Zahl der Familienangehörigen richtet, ungeachtet des Artikels 63
der genannten Verordnung auch die Familienangehörigen des
Betroffenen, die im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats
wohnen, als ob sie im Hoheitsgebiet des zuständigen Staates
wohnten. Dies gilt jedoch nicht, wenn in dem Mitgliedstaat, in
dem die Familienangehörigen wohnen, eine andere Person
Anspruch auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit hat, bei deren
Berechnung die Familienangehörigen berücksichtigt werden.
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Bedingungen und Grenzen für die Aufrechterhaltung
des Leistungsanspruchs eines Arbeitslosen, der sich in
einen anderen Mitgliedstaat begibt
(1)
Der Anspruch nach Artikel 64 der Grundverordnung
besteht nur, wenn der Arbeitslose, der sich in einen anderen Mit
gliedstaat begibt, vor seiner Abreise den zuständigen Träger infor
miert und bei diesem eine Bescheinigung beantragt, dass er unter
den Bedingungen des Artikels 64 Absatz 1 Buchstabe b der
Grundverordnung weiterhin Anspruch auf Leistungen hat.
Dieser Träger informiert ihn über die ihm obliegenden Pflichten
und übermittelt ihm das genannte Dokument, aus dem sich ins
besondere Folgendes ergibt:
a)

der Tag, von dem an der Arbeitslose der Arbeitsverwaltung
des zuständigen Staates nicht mehr zur Verfügung stand;

b)

die Frist, die nach Artikel 64 Absatz 1 Buchstabe b der
Grundverordnung für die Eintragung als Arbeitsuchender in
dem Mitgliedstaat, in den der Arbeitslose sich begeben hat,
eingeräumt wird;

c)

die Höchstdauer für die Aufrechterhaltung des Leistungsan
spruchs nach Artikel 64 Absatz 1 Buchstabe c der
Grundverordnung;

d)

die Umstände, die sich auf den Leistungsanspruch auswirken
können.

(2) Der Arbeitslose meldet sich nach Artikel 64 Absatz 1
Buchstabe b der Grundverordnung bei der Arbeitsverwaltung des
Mitgliedstaats, in den er sich begibt, als Arbeitsuchender und legt
dem Träger dieses Mitgliedstaats das in Absatz 1 genannte Doku
ment vor. Hat er den zuständigen Träger nach Absatz 1 infor
miert, aber nicht dieses Dokument vorgelegt, so fordert der Träger
des Mitgliedstaats, in den sich der Arbeitslose begeben hat, die
erforderlichen Angaben beim zuständigen Träger an.
Die Arbeitsverwaltung des Mitgliedstaats, in den sich der
(3)
Arbeitslose zur Arbeitsuche begeben hat, unterrichtet diesen von
seinen Pflichten.
(4)
Der Träger des Mitgliedstaats, in den der Arbeitslose sich
begeben hat, sendet dem zuständigen Träger unverzüglich ein
Dokument zu, das den Zeitpunkt der Anmeldung des Arbeitslo
sen bei der Arbeitsverwaltung und seine neue Anschrift enthält.
Falls während des Zeitraums, in dem der Arbeitslose den
Anspruch auf Leistungen behält, Umstände eintreten, die sich auf
den Leistungsanspruch auswirken könnten, so sendet der Träger
des Mitgliedstaats, in den sich der Arbeitslose begeben hat, dem
zuständigen Träger und der betroffenen Person unverzüglich ein
Dokument mit den maßgeblichen Informationen zu.
Auf Ersuchen des zuständigen Trägers übermittelt der Träger des
Mitgliedstaats, in den der Arbeitslose sich begeben hat, jeden
Monat die maßgeblichen Informationen über die Entwicklung der
Situation des Arbeitslosen, insbesondere, ob dieser weiterhin bei
der Arbeitsverwaltung gemeldet ist und ob er sich den vorgese
henen Kontrollverfahren unterzieht.
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(5)
Der Träger des Mitgliedstaats, in den der Arbeitslose sich
begeben hat, führt die Kontrolle durch oder lässt sie durchführen
wie bei einem Arbeitslosen, der Leistungen nach den von ihm
anzuwendenden Rechtsvorschriften bezieht. Gegebenenfalls
unterrichtet er sofort den zuständigen Träger, falls einer der in
Absatz 1 Buchstabe d genannten Umstände eintritt.
(6) Die zuständigen Behörden oder Träger von zwei oder mehr
Mitgliedstaaten können sich hinsichtlich der Entwicklung der
Situation des Arbeitslosen auf spezielle Verfahren und Fristen
sowie auf weitere Maßnahmen verständigen, um die Arbeitssuche
von Arbeitslosen zu erleichtern, die sich nach Artikel 64 der
Grundverordnung in einen dieser Mitgliedstaaten begeben.
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(2) Artikel 56 der Durchführungsverordnung gilt nicht für die
von einem Arbeitslosensondersystem für Beamte erfassten Perso
nen. Von einem Arbeitslosensondersystem für Beamte erfasste
Arbeitslose, die teil- oder vollarbeitslos sind und während ihrer
letzten Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines anderen Mitglied
staats als dem zuständigen Staat wohnten, erhalten Leistungen aus
dem Arbeitslosensondersystem für Beamte nach den Rechtsvor
schriften des zuständigen Mitgliedstaats, als wohnten sie im
Hoheitsgebiet des zuständigen Mitgliedstaats. Diese Leistungen
werden vom zuständigen Träger erbracht und gehen zu seinen
Lasten.
KAPITEL VI

Familienleistungen
Artikel 56
Arbeitslose, die in einem anderen als dem zuständigen
Mitgliedstaat gewohnt haben
(1) Beschließt ein Arbeitsloser, sich nach Artikel 65 Absatz 2
der Grundverordnung auch der Arbeitsverwaltung in dem Mit
gliedstaat zur Verfügung zu stellen, in dem er zuletzt einer
Beschäftigung als Arbeitnehmer oder Selbständiger nachgegangen
ist, indem er sich dort als Arbeitsuchender meldet, so teilt er dies
dem Träger und der Arbeitsverwaltung seines Wohnorts mit.
Auf Ersuchen der Arbeitsverwaltung des Mitgliedstaats, in dem die
betroffene Person zuletzt eine Tätigkeit als Arbeitnehmer oder
Selbständiger ausgeübt hat, übermittelt die Arbeitsverwaltung des
Wohnorts dieser die maßgeblichen Informationen zur Meldung
und zur Arbeitsuche des Arbeitslosen.
(2) Sehen die geltenden Rechtsvorschriften in den betreffenden
Mitgliedstaaten vor, dass der Arbeitslose bestimmte Pflichten
erfüllt und/oder bestimmte Schritte zur Arbeitssuche unternimmt,
so haben die Pflichten des Arbeitslosen im Wohnmitgliedstaat
und/oder seine dort zur Arbeitssuche zu unternehmenden Schritte
Vorrang.
Falls ein Arbeitsloser in dem Mitgliedstaat, in dem er zuletzt eine
Beschäftigung ausgeübt hat, nicht allen Pflichten nachkommt
und/oder nicht alle Schritte zur Arbeitssuche unternimmt, so hat
dies keine Auswirkungen auf die Leistungen, die im Wohnmit
gliedstaat gewährt werden.
(3) Bei der Anwendung von Artikel 65 Absatz 5 Buchstabe b
der Grundverordnung teilt der Träger des Mitgliedstaats, dessen
Rechtsvorschriften zuletzt für den Arbeitslosen galten, dem Trä
ger des Wohnorts auf dessen Ersuchen hin mit, ob der Arbeits
lose einen Leistungsanspruch nach Artikel 64 der
Grundverordnung hat.
Artikel 57
Vorschriften für die Anwendung der Artikel 61, 62, 64
und 65 der Grundverordnung auf von einem
Sondersystem für Beamte erfasste Personen
(1) Die Artikel 54 und 55 der Durchführungsverordnung gel
ten entsprechend für Personen, die von einem Arbeitslosen
sondersystem für Beamte erfasst sind.

Artikel 58
Prioritätsregeln bei Zusammentreffen von Ansprüchen
Ermöglicht der Wohnort der Kinder bei Anwendung des Arti
kels 68 Absatz 1 Buchstabe b Ziffern i und ii der Grund
verordnung keine Bestimmung der Rangfolge, so berechnet jeder
betroffene Mitgliedstaat den Leistungsbetrag unter Einschluss der
Kinder, die nicht in seinem Hoheitsgebiet wohnen. Im Falle der
Anwendung von Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i zahlt
der zuständige Träger des Mitgliedstaats, dessen Rechtsvor
schriften den höheren Leistungsbetrag vorsehen, diesen ganzen
Betrag aus. Der zuständige Träger des anderen Mitgliedstaats
erstattet ihm die Hälfte dieses Betrags, wobei der nach den Rechts
vorschriften des letzteren Mitgliedstaats vorgesehene Leistungs
satz die obere Grenze bildet.
Artikel 59
Regelungen für den Fall, in dem sich die anzuwendenden
Rechtsvorschriften und/oder die Zuständigkeit für die
Gewährung von Familienleistungen ändern
(1)
Ändern sich zwischen den Mitgliedstaaten während eines
Kalendermonats die Rechtsvorschriften und/oder die Zuständig
keit für die Gewährung von Familienleistungen, so setzt der Trä
ger, der die Familienleistungen nach den Rechtsvorschriften
gezahlt hat, nach denen die Leistungen zu Beginn dieses Monats
gewährt wurden, unabhängig von den in den Rechtsvorschriften
dieser Mitgliedstaaten für die Gewährung von Familienleistungen
vorgesehenen Zahlungsfristen die Zahlungen bis zum Ende des
laufenden Monats fort.
(2)
Er unterrichtet den Träger des anderen betroffenen
Mitgliedstaats oder die anderen betroffenen Mitgliedstaaten von
dem Zeitpunkt, zu dem er die Zahlung dieser Familienleistungen
einstellt. Ab diesem Zeitpunkt übernehmen der andere betroffene
Mitgliedstaat oder die anderen betroffenen Mitgliedstaaten die
Zahlung der Leistungen.
Artikel 60
Verfahren bei der Anwendung von Artikel 67 und 68
der Grundverordnung
Die Familienleistungen werden bei dem zuständigen Trä
(1)
ger beantragt. Bei der Anwendung von Artikel 67 und 68 der
Grundverordnung ist, insbesondere was das Recht einer Person
zur Erhebung eines Leistungsanspruchs anbelangt, die Situation
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der gesamten Familie in einer Weise zu berücksichtigen, als wür
den alle beteiligten Personen unter die Rechtsvorschriften des
betreffenden Mitgliedstaats fallen und dort wohnen. Nimmt eine
Person, die berechtigt ist, Anspruch auf die Leistungen zu erhe
ben, dieses Recht nicht wahr, berücksichtigt der zuständige Trä
ger des Mitgliedstaats, dessen Rechtsvorschriften anzuwenden
sind, einen Antrag auf Familienleistungen, der von dem anderen
Elternteil, einer als Elternteil behandelten Person oder von der Per
son oder Institution, die als Vormund des Kindes oder der Kinder
handelt, gestellt wird.
(2) Der nach Absatz 1 in Anspruch genommene Träger prüft
den Antrag anhand der detaillierten Angaben des Antragstellers
und berücksichtigt dabei die gesamten tatsächlichen und rechtli
chen Umstände, die die familiäre Situation des Antragstellers
ausmachen.
Kommt dieser Träger zu dem Schluss, dass seine Rechtsvor
schriften nach Artikel 68 Absätze 1 und 2 der Grundverordnung
prioritär anzuwenden sind, so zahlt er die Familienleistungen
nach den von ihm angewandten Rechtsvorschriften.
Ist dieser Träger der Meinung, dass aufgrund der Rechtsvor
schriften eines anderen Mitgliedstaats ein Anspruch auf einen
Unterschiedsbetrag nach Artikel 68 Absatz 2 der Grund
verordnung bestehen könnte, so übermittelt er den Antrag unver
züglich dem zuständigen Träger des anderen Mitgliedstaats und
informiert die betreffende Person; außerdem unterrichtet er den
Träger des anderen Mitgliedstaats darüber, wie er über den Antrag
entschieden hat und in welcher Höhe Familienleistungen gezahlt
wurden.
(3) Kommt der Träger, bei dem der Antrag gestellt wurde, zu
dem Schluss, dass seine Rechtsvorschriften zwar anwendbar, aber
nach Artikel 68 Absätze 1 und 2 der Grundverordnung nicht pri
oritär anwendbar sind, so trifft er unverzüglich eine vorläufige
Entscheidung über die anzuwendenden Prioritätsregeln, leitet den
Antrag nach Artikel 68 Absatz 3 der Grundverordnung an den
Träger des anderen Mitgliedstaats weiter und informiert auch den
Antragsteller darüber. Dieser Träger nimmt innerhalb einer Frist
von zwei Monaten zu der vorläufigen Entscheidung Stellung.
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Falls der Träger, an den der Antrag weitergeleitet wurde, nicht
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags Stellung
nimmt, wird die oben genannte vorläufige Entscheidung anwend
bar und zahlt dieser Träger die in seinen Rechtsvorschriften vor
gesehenen Leistungen und informiert den Träger, an den der
Antrag gerichtet war, über die Höhe der gezahlten Leistungen.
(4)
Sind sich die betreffenden Träger nicht einig, welche
Rechtsvorschriften prioritär anwendbar sind, so gilt Artikel 6
Absätze 2 bis 5 der Durchführungsverordnung. Zu diesem Zweck
ist der in Artikel 6 Absatz 2 der Durchführungsverordnung
genannte Träger des Wohnorts der Träger des Wohnorts des Kin
des oder der Kinder.
Der Träger, der eine vorläufige Leistungszahlung vorge
(5)
nommen hat, die höher ist als der letztlich zu seinen Lasten
gehende Betrag, kann den zu viel gezahlten Betrag nach dem Ver
fahren des Artikels 73 der Durchführungsverordnung vom vor
rangig zuständigen Träger zurückfordern.
Artikel 61
Verfahren bei der Anwendung von Artikel 69 der
Grundverordnung
Bei der Anwendung von Artikel 69 der Grundverordnung erstellt
die Verwaltungskommission eine Liste der zusätzlichen oder
besonderen Familienleistungen für Waisen, die unter den genann
ten Artikel fallen. Falls die von dem prioritär zuständigen Träger
anzuwendenden Rechtsvorschriften nicht vorsehen, solche
zusätzlichen oder besonderen Familienleistungen für Waisen zu
zahlen, leitet er Anträge auf Familienleistungen mit allen entspre
chenden Unterlagen und Angaben unverzüglich an den Träger
des Mitgliedstaats weiter, dessen Rechtsvorschriften die längste
Zeit für den Betroffenen gegolten haben und solche zusätzlichen
oder besonderen Familienleistungen für Waisen vorsehen. In eini
gen Fällen ist nach dem gleichen Verfahren gegebenenfalls bis zu
dem Träger des Mitgliedstaats zurückzugehen, nach dessen
Rechtsvorschriften die betreffende Person die kürzeste ihrer
Versicherungs- oder Wohnzeiten zurückgelegt hat.

TITEL IV
FINANZVORSCHRIFTEN
KAPITEL I

Kostenerstattung für Leistungen bei der Anwendung von
Artikel 35 und Artikel 41 der Grundverordnung
Abschnitt 1
Erstattung auf der Grundlage tatsächlicher
Aufwendungen
Artikel 62
Grundsätze
Bei der Anwendung von Artikel 35 und 41 der Grund
(1)
verordnung erstattet der zuständige Träger dem Träger, der die
Sachleistungen gewährt hat, diese in Höhe der tatsächlichen
Ausgaben, die sich aus der Rechnungsführung dieses Trägers

ergeben, außer bei Anwendung
Durchführungsverordnung.

des

Artikels

63

der

(2)
Geht der tatsächliche Betrag der in Absatz 1 genannten
Ausgaben für Sachleistungen nicht oder teilweise nicht aus der
Rechnungsführung des Trägers, der sie gewährt hat, hervor, so
wird der zu erstattende Betrag auf der Grundlage aller geeigneten
Bezugsgrößen, die den verfügbaren Daten entnommen werden,
pauschal berechnet. Die Verwaltungskommission beurteilt die
Grundlagen für die Berechnung der Pauschalbeträge und stellt
deren Höhe fest.
(3) Für die Erstattung können keine höheren Sätze berücksich
tigt werden als diejenigen, die für Sachleistungen an Versicherte
maßgeblich sind, die den Rechtsvorschriften unterliegen, die für
den Träger, der die in Absatz 1 genannten Sachleistungen gewährt
hat, gelten.
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Abschnitt 2
Erstattung auf der Grundlage von
Pauschalbeträgen
Artikel 63
Bestimmung der betroffenen Mitgliedstaaten
(1)
Die unter Artikel 35 Absatz 2 der Grundverordnung fal
lenden Mitgliedstaaten, deren Rechts- und Verwaltungsstruktur
eine Erstattung auf der Grundlage der tatsächlichen Aufwendun
gen nicht zweckmäßig macht, sind in Anhang 3 der Durchfüh
rungsverordnung aufgeführt.
(2) Für die in Anhang 3 der Durchführungsverordnung aufge
führten Mitgliedstaaten wird der Betrag der Sachleistungen,
a)

die nach Artikel 17 der Grundverordnung Familienangehö
rigen gewährt wurden, die in einem anderen Mitgliedstaat als
der Versicherte wohnen, und

b)

die nach Artikel 24 Absatz 1 und den Artikeln 25 und 26 der
Grundverordnung Rentnern und ihren Familienangehörigen
gewährt wurden,

den Trägern, die diese Sachleistungen gewährt haben, von den
zuständigen Trägern auf der Grundlage eines Pauschalbetrags,
dessen Höhe für jedes Kalenderjahr ermittelt wird, erstattet. Die
Höhe dieses Pauschalbetrags muss den tatsächlichen Ausgaben
möglichst nahe kommen.
Artikel 64
Methode zur Berechnung der monatlichen Pauschalbeträge
und des gesamten Pauschalbetrags
(1) Für jeden forderungsberechtigten Mitgliedstaat wird der
monatliche Pauschalbetrag pro Person (Fi) für ein Kalenderjahr
ermittelt, indem man entsprechend der folgenden Formel die
Jahresdurchschnittskosten pro Person (Yi) nach Altersklasse (i)
durch 12 teilt und das Ergebnis um einen Faktor (X) kürzt:
Fi = Yi*1/12*(1-X)
Dabei steht
— der Index (i = 1, 2 oder 3) für die drei bei der Berechnung des
Pauschalbetrags berücksichtigten Altersklassen:
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(2)
Die Jahresdurchschnittskosten pro Person (Yi) der Alters
klasse i werden ermittelt, indem man die Jahresausgaben für sämt
liche Sachleistungen, die von Trägern des forderungsberechtigten
Mitgliedstaats allen seinen Rechtsvorschriften unterliegenden und
in seinem Hoheitsgebiet wohnenden Personen der betreffenden
Altersklasse gewährt wurden, durch die durchschnittliche
Zahl der betroffenen Personen dieser Altersklasse in dem betref
fenden Kalenderjahr teilt. Die Berechnung beruht auf den Auf
wendungen im Rahmen der Systeme nach Artikel 23 der
Durchführungsverordnung.

(3)
Die auf den monatlichen Pauschalbetrag anzuwendende
Kürzung beträgt grundsätzlich 20 % (X = 0,20). Ist der zuständige
Mitgliedstaat nicht in Anhang IV der Grundverordnung aufge
führt, so beträgt sie für Rentner und ihre Familienangehörigen
15 % (X = 0,15).

(4)
Für jeden leistungspflichtigen Mitgliedstaat wird der
gesamte Pauschalbetrag für ein Kalenderjahr ermittelt, indem man
den festgelegten monatlichen Pauschalbetrag pro Person für jede
Altersklasse i mit der Zahl der Monate multipliziert, die die betref
fenden Personen der jeweiligen Altersgruppe in dem forderungs
berechtigten Mitgliedstaat zurückgelegt haben, und die Ergebnisse
addiert.

Die Zahl der von den betreffenden Personen in dem forderungs
berechtigten Mitgliedstaat zurückgelegten Monate entspricht der
Summe der Kalendermonate in einem Kalenderjahr, in denen die
betreffenden Personen aufgrund ihres Wohnorts im Hoheitsgebiet
des forderungsberechtigten Mitgliedstaats in eben diesem Hoheits
gebiet für Rechnung des leistungspflichtigen Mitgliedstaats für
Sachleistungen in Betracht kamen. Diese Monate werden mit Hilfe
eines Verzeichnisses ermittelt, das der Träger des Wohnorts zu
diesem Zweck anhand von Nachweisen, die der zuständige Trä
ger zur Verfügung stellt, über die Ansprüche der betreffenden Per
sonen führt.

(5) Die Verwaltungskommission legt spätestens bis zum 1. Mai
2015 einen gesonderten Bericht über die Anwendung dieses Arti
kels und insbesondere über die Kürzungen nach Absatz 3 vor. Auf
der Grundlage dieses Berichts kann die Verwaltungskommission
einen Vorschlag mit Änderungen vorlegen, die sich gegebenen
falls als notwendig erweisen, um sicherzustellen, dass die Berech
nung der Pauschalbeträge den tatsächlichen Aufwendungen so
nahe wie möglich kommt und dass die Kürzungen nach Absatz 3
für die Mitgliedstaaten nicht zu unausgewogenen Zahlungen oder
zu Doppelzahlungen führen.

i = 1: Personen unter 20 Jahren,
i = 2: Personen von 20 bis 64 Jahren,
i = 3: Personen ab 65 Jahren,
— Yi für die Jahresdurchschnittskosten pro Person der Alters
klasse i nach Absatz 2,
— der Koeffizient X (0,20 oder 0,15) für die Kürzung nach
Absatz 3.

(6) Die Verwaltungskommission bestimmt die Verfahren und
Modalitäten, nach denen die in den Absätzen 1 bis 5 genannten
Berechnungsfaktoren für die Pauschalbeträge festgelegt werden.

(7) Ungeachtet der Absätze 1 bis 4 können die Mitgliedstaaten
für die Berechnung des Pauschalbetrags bis 1. Mai 2015 weiter
hin Artikel 94 und 95 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 anwen
den, unter der Voraussetzung, dass auch die Kürzung nach
Absatz 3 angewandt wird.
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Artikel 65
Mitteilung der Jahresdurchschnittskosten
Für ein bestimmtes Jahr wird die Höhe der
(1)
Jahresdurchschnittskosten pro Person in den einzelnen Altersklas
sen spätestens bis zum Ende des zweiten Jahres, das auf dieses Jahr
folgt, dem Rechnungsausschuss mitgeteilt. Erfolgt die Mitteilung
nicht bis zu diesem Zeitpunkt, so werden die Jahresdurchschnitts
kosten pro Person, die die Verwaltungskommission zuletzt für ein
Jahr davor festgelegt hat, zugrunde gelegt.
(2) Die nach Absatz 1 festgelegten Jahresdurchschnittskosten
werden jährlich im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.
Abschnitt 3
Gemeinsame Vorschriften
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(5) Die Forderungen werden binnen 18 Monaten nach Ablauf
des Monats, in dem sie bei der Verbindungsstelle des leistungs
pflichtigen Mitgliedstaats eingereicht wurden, an die in Artikel 66
der Durchführungsverordnung genannte Verbindungsstelle des
forderungsberechtigten Mitgliedstaats gezahlt. Dies gilt nicht für
Forderungen, die innerhalb dieses Zeitraums aus einem berech
tigten Grund vom leistungspflichtigen Träger zurückgewiesen
wurden.
(6) Beanstandungen einer Forderung müssen binnen 36 Mona
ten nach Ablauf des Monats geklärt sein, in dem die Forderung
eingereicht wurde.
(7)
Der Rechnungsausschuss erleichtert den Abschluss der
Rechnungsführung in Fällen, in denen eine Einigung nicht inner
halb 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.

Artikel 66
Erstattungsverfahren zwischen Trägern
(1) Die Erstattungen zwischen den betroffenen Mitgliedstaaten
werden so rasch wie möglich vorgenommen. Der betreffende Trä
ger ist verpflichtet, die Forderungen vor Ablauf der in diesem
Abschnitt genannten Fristen zu erstatten, sobald er dazu in der
Lage ist. Eine Beanstandung einer einzelnen Forderung verhindert
nicht die Erstattung einer anderen Forderung oder anderer
Forderungen.
Erstattungen zwischen den Trägern der Mitgliedstaaten
(2)
nach den Artikeln 35 und 41 der Grundverordnung werden über
die Verbindungsstelle abgewickelt. Erstattungen nach den Arti
keln 35 und 41 der Grundverordnung können jeweils über eine
gesonderte Verbindungsstelle abgewickelt werden.
Artikel 67
Fristen für die Einreichung und Zahlung der Forderungen
(1) Forderungen auf der Grundlage von tatsächlichen Aufwen
dungen werden bei der Verbindungsstelle des leistungspflichtigen
Mitgliedstaats binnen zwölf Monaten nach Ablauf des Kalender
halbjahres eingereicht, in dem die Forderungen in die Rechnungs
führung des forderungsberechtigten Trägers aufgenommen
wurden.
(2) Forderungen auf der Grundlage von Pauschalbeträgen für
ein Kalenderjahr werden bei der Verbindungsstelle des leistungs
pflichtigen Mitgliedstaats binnen zwölf Monaten nach dem Monat
eingereicht, in dem die Durchschnittskosten des betreffenden Jah
res im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden. Die
in Artikel 64 Absatz 4 der Durchführungsverordnung genannten
Verzeichnisse werden bis zum Ende des Jahres, das dem Bezugs
jahr folgt, vorgelegt.
(3) In dem in Artikel 6 Absatz 5 Unterabsatz 2 der Durchfüh
rungsverordnung genannten Fall beginnt die Frist nach den Absät
zen 1 und 2 des vorliegenden Artikels erst mit dem Zeitpunkt der
Ermittlung des zuständigen Trägers zu laufen.
(4) Forderungen, die nach Ablauf der in den Absätzen 1 und 2
genannten Fristen eingereicht werden, bleiben unberücksichtigt.

Artikel 68
Verzugszinsen und Anzahlungen
(1) Nach Ablauf der Frist von 18 Monaten nach Artikel 67
Absatz 5 der Durchführungsverordnung kann der forderungs
berechtigte Träger Zinsen auf ausstehende Forderungen erheben,
es sei denn, der leistungspflichtige Träger hat innerhalb von sechs
Monaten nach Ablauf des Monats, in dem die Forderung einge
reicht wurde, eine Anzahlung in Höhe von mindestens 90 % der
gesamten nach Artikel 67 Absätze 1 oder 2 der Durchführungs
verordnung eingereichten Forderung geleistet. Für die Teile der
Forderung, die nicht durch die Anzahlung abgedeckt sind, kön
nen Zinsen erst nach Ablauf der Frist von 36 Monaten nach Arti
kel 67 Absatz 6 der Durchführungsverordnung erhoben werden.
(2) Die Zinsen werden zu dem Referenzzinssatz berechnet, den
die Europäische Zentralbank bei ihren Hauptrefinanzierungs
geschäften zugrunde legt. Maßgeblich ist der Referenzzinssatz, der
am ersten Tag des Monats gilt, in dem die Zahlung fällig ist.
(3) Keine Verbindungsstelle ist verpflichtet, Anzahlungen nach
Absatz 1 anzunehmen. Lehnt eine Verbindungsstelle jedoch ein
entsprechendes Angebot ab, so ist der forderungsberechtigte Trä
ger nicht mehr berechtigt, andere Verzugszinsen als nach Absatz 1
Satz 2 auf die betreffenden Forderungen zu erheben.

Artikel 69
Jahresabschlussbericht
(1) Auf der Grundlage des Berichts des Rechnungsausschusses
erstellt die Verwaltungskommission nach Artikel 72 Buchstabe g
der Grundverordnung für jedes Kalenderjahr eine Übersicht über
die Forderungen. Zu diesem Zweck teilen die Verbindungsstellen
dem Rechnungsausschuss unter Einhaltung der von diesem fest
gelegten Fristen und Modalitäten einerseits die Höhe der einge
reichten, beglichenen oder beanstandeten Forderungen
(Gläubigerposition) und andererseits die Höhe der eingegangenen,
beglichenen oder beanstandeten Forderungen (Schuldnerposition)
mit.
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(2) Die Verwaltungskommission kann alle zweckdienlichen
Prüfungen zur Kontrolle der statistischen Angaben und
Rechnungsführungsdaten, auf deren Grundlage die Jahresüber
sicht über die Forderungen nach Absatz 1 erstellt wurde, vorneh
men, insbesondere um sich zu vergewissern, dass diese Daten mit
den in diesem Titel festgesetzten Regeln übereinstimmen.
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KAPITEL III

Rückforderung gezahlter, aber nicht geschuldeter Leistungen,
Einziehung vorläufiger Zahlungen und Beiträge, Ausgleich
und Unterstützung bei der Beitreibung
Abschnitt 1

KAPITEL II

Erstattung der Leistungen bei Arbeitslosigkeit nach
Artikel 65 der Grundverordnung

Artikel 70
Erstattung der Leistungen bei Arbeitslosigkeit
Falls keine Vereinbarung nach Artikel 65 Absatz 8 der Grund
verordnung getroffen wurde, beantragt der Träger des Wohnorts
die Erstattung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit nach Artikel 65
Absätze 6 und 7 der Grundverordnung von dem Träger des
Mitgliedstaats, dessen Rechtsvorschriften zuletzt für den
Leistungsberechtigten gegolten haben. Die Antragstellung erfolgt
binnen sechs Monaten nach Ende des Kalenderhalbjahrs, in dem
die letzte Zahlung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit, deren
Erstattung beantragt wird, geleistet wurde. Aus dem Antrag gehen
die Höhe der Leistungen, die nach Artikel 65 Absätze 6 oder 7 der
Grundverordnung drei oder fünf Monate lang gezahlt wurden, die
Zeit der Leistungszahlung und die Angaben zur Person des
Arbeitslosen hervor. Die Forderungen werden über die Verbin
dungsstellen der betroffenen Mitgliedstaaten eingereicht und
bezahlt.
Es ist nicht erforderlich, Anträge, die nach der in Absatz 1 genann
ten Frist eingereicht werden, zu berücksichtigen.
Artikel 66 Absatz 1 und Artikel 67 Absätze 5 bis 7 der Durch
führungsverordnung gelten entsprechend.
Nach Ablauf der in Artikel 67 Absatz 5 der Durchführungsver
ordnung genannten Achtzehnmonatsfrist kann der forderungs
berechtigte Träger Zinsen auf die nicht beglichenen Forderungen
erheben. Die Zinsen werden nach Artikel 68 Absatz 2 der Durch
führungsverordnung berechnet.
Als Höchstbetrag der Erstattung nach Artikel 65 Absatz 6 Satz 3
der Grundverordnung gilt in jedem Einzelfall der Leistungsbetrag,
auf den eine betroffene Person nach den Rechtsvorschriften des
Mitgliedstaats, die zuletzt für sie gegolten haben, Anspruch hätte,
sofern sie bei der Arbeitsverwaltung dieses Mitgliedstaats gemel
det wäre. In den Beziehungen zwischen den in Anhang 5 der
Durchführungsverordnung aufgelisteten Mitgliedstaaten bestim
men jedoch die zuständigen Träger eines dieser Mitgliedstaaten,
dessen Rechtsvorschriften zuletzt für die betroffene Person gegol
ten haben, in jedem Einzelfall den Höchstbetrag auf der Grund
lage des Durchschnittsbetrags der Leistungen bei Arbeitslosigkeit,
die nach den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats im voran
gegangenen Kalenderjahr zu zahlen waren.

Grundsätze
Artikel 71
Gemeinsame Bestimmungen
Zur Durchführung des Artikels 84 der Grundverordnung und in
dem darin abgesteckten Rahmen wird die Beitreibung von Forde
rungen soweit möglich auf dem Wege des Ausgleichs nach den
Artikeln 72 bis 74 der Durchführungsverordnung vorgenommen,
entweder zwischen den betreffenden Trägern oder Mitgliedstaa
ten oder gegenüber der betreffenden natürlichen oder juristischen
Person. Kann eine Forderung im Wege dieses Ausgleichs ganz
oder teilweise nicht beigetrieben werden, so wird der noch
geschuldete Betrag nach den Artikeln 75 bis 85 der Durchfüh
rungsverordnung beigetrieben.
Abschnitt 2
Ausgleich
Artikel 72
Nicht geschuldete Leistungen
Hat der Träger eines Mitgliedstaats einer Person nicht
(1)
geschuldete Leistungen ausgezahlt, so kann dieser Träger unter
den Bedingungen und in den Grenzen der von ihm anzuwenden
den Rechtsvorschriften den Träger jedes anderen Mitgliedstaats,
der gegenüber der betreffenden Person zu Leistungen verpflichtet
ist, um Einbehaltung des nicht geschuldeten Betrags von nachzu
zahlenden Beträgen oder laufenden Zahlungen, die der betreffen
den Person geschuldet sind, ersuchen, und zwar ungeachtet des
Zweigs der sozialen Sicherheit, in dem die Leistung gezahlt wird.
Der Träger des letztgenannten Mitgliedstaats behält den entspre
chenden Betrag unter den Bedingungen und in den Grenzen ein,
die nach den von ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften für
einen solchen Ausgleich vorgesehen sind, als ob es sich um von
ihm selbst zu viel gezahlte Beträge handelte; den einbehaltenen
Betrag überweist er dem Träger, der die nicht geschuldeten Leis
tungen ausgezahlt hat.
(2)
Abweichend von Absatz 1 gilt Folgendes: Hat der Träger
eines Mitgliedstaats bei der Feststellung oder Neufeststellung von
Invaliditätsleistungen, Alters- und Hinterbliebenenrenten in
Anwendung des Titels III Kapitel 4 und 5 der Grundverordnung
einer Person Leistungen in nicht geschuldeter Höhe ausgezahlt, so
kann dieser Träger vom Träger jedes anderen Mitgliedstaats, der
gegenüber der betreffenden Person zu entsprechenden Leistungen
verpflichtet ist, verlangen, den zuviel gezahlten Betrag von den
nachzuzahlenden Beträgen einzubehalten, die der betreffenden
Person zu zahlen sind. Nachdem der letztgenannte Träger den
Träger, der den nicht geschuldeten Betrag gezahlt hat, über diese
nachzuzahlenden Beträge unterrichtet hat, muss der Träger, der
den nicht geschuldeten Betrag gezahlt hat, die Summe des nicht
geschuldeten Betrags innerhalb von zwei Monaten mitteilen.
Erhält der Träger, der die nachzuzahlenden Beträge zu zahlen hat,
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diese Mitteilung innerhalb der Frist, so überweist er den einbehal
tenen Betrag an den Träger, der den nicht geschuldeten Betrag
ausgezahlt hat. Ist die Frist abgelaufen, so muss der genannte Trä
ger der betreffenden Person die nachzuzahlenden Beträge unver
züglich auszahlen.

(2) Der Träger, der von einer juristischen und/oder natürlichen
Person vorläufig Beiträge erhalten hat, erstattet die entsprechen
den Beträge erst dann der Person, die diese Beiträge gezahlt hat,
wenn er bei dem als zuständig ermittelten Träger angefragt hat,
welche Summen diesem nach Artikel 6 Absatz 4 der Durchfüh
rungsverordnung zustehen.

(3) Hat eine Person während eines Zeitraums, in dem sie nach
den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats Anspruch auf Leistun
gen hatte, in einem anderen Mitgliedstaat Sozialhilfe bezogen, so
kann die Stelle, die Sozialhilfe gewährt hat, falls sie einen gesetz
lich zulässigen Regressanspruch auf der betreffenden Person
geschuldete Leistungen hat, vom Träger jedes anderen Mitglied
staats, der gegenüber der betreffenden Person zu Leistungen ver
pflichtet ist, verlangen, dass er den für Sozialhilfe verauslagten
Betrag von den Beträgen einbehält, die dieser Mitgliedstaat der
betreffenden Person zahlt.

Auf Antrag des als zuständig ermittelten Trägers, der spätestens
drei Monate nach Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvor
schriften gestellt werden muss, überweist der Träger, der Beiträge
vorläufig 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 zustän
dig ermittelten Träger gezahlt.

Diese Bestimmung gilt entsprechend, wenn ein Familienangehö
riger einer betroffenen Person während eines Zeitraums, in dem
die versicherte Person für diesen Familienangehörigen nach den
Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats Anspruch auf
Leistungen hatte, im Gebiet eines Mitgliedstaats Sozialhilfe bezo
gen hat.
Der Träger eines Mitgliedstaats, der einen nicht geschuldeten
Betrag als Sozialhilfe ausgezahlt hat, übermittelt dem Träger des
anderen Mitgliedstaats eine Abrechnung über den geschuldeten
Betrag; dieser behält den entsprechenden Betrag unter den Bedin
gungen und in den Grenzen ein, die nach den von ihm anzuwen
denden Rechtsvorschriften für einen solchen Ausgleich
vorgesehen sind; den einbehaltenen Betrag überweist er unverzüg
lich dem Träger, der den nicht geschuldeten Betrag ausgezahlt hat.

Übersteigt der Betrag der vorläufig gezahlten Beiträge den Betrag,
den die juristische und/oder natürliche Person dem als zuständig
ermittelten Träger schuldet, so erstattet der Träger, der die Bei
träge vorläufig erhalten hat, den überschüssigen Betrag an die
betreffende juristische und/oder natürliche Person.
Artikel 74
Mit dem Ausgleich verbundene Kosten
Erfolgt die Einziehung auf dem Wege des Ausgleichs nach den
Artikeln 72 und 73 der Durchführungsverordnung, fallen keiner
lei Kosten an.
Abschnitt 3
Beitreibung
Artikel 75

Artikel 73
Vorläufig gezahlte Geldleistungen oder Beiträge
(1) Bei der Anwendung von Artikel 6 der Durchführungsver
ordnung erstellt der Träger, der die Geldleistungen vorläufig
gezahlt hat, spätestens drei Monate nach Bestimmung der anzu
wendenden Rechtsvorschriften oder Ermittlung des für die Zah
lung der Leistungen verantwortlichen Trägers eine Abrechnung
über den vorläufig gezahlten Betrag und übermittelt diese dem als
zuständig ermittelten Träger.
Der für die Zahlung der Leistungen als zuständig ermittelte Trä
ger behält im Hinblick auf diese vorläufige Zahlung den geschul
deten Betrag von den nachzuzahlenden Beträgen der
entsprechenden Leistungen, die er der betreffenden Person schul
det, ein und überweist den einbehaltenen Betrag unverzüglich
dem Träger, der die Geldleistungen vorläufig gezahlt hat.
Geht der Betrag der vorläufig gezahlten Leistungen über den
nachzuzahlenden Betrag hinaus, oder sind keine nachzuzahlen
den Beträge vorhanden, so behält der als zuständig ermittelte Trä
ger 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 unverzüglich dem Trä
ger, der die Geldleistungen vorläufig gezahlt hat.

Begriffsbestimmungen und gemeinsame Bestimmungen
(1)

In diesem Abschnitt bezeichnet der Ausdruck

— „Forderung“ alle Forderungen im Zusammenhang mit nicht
geschuldet geleisteten Beiträgen oder gezahlten Leistungen,
einschließlich Zinsen, Geldbußen, Verwaltungsstrafen und
alle anderen Gebühren und Kosten, die nach den Rechtsvor
schriften des Mitgliedstaats, der die Forderung geltend macht,
mit der Forderung verbunden sind;
— „ersuchende Partei“ in Bezug auf jeden Mitgliedstaat jeden
Träger, der ein Ersuchen um Auskunft, Zustellung oder Bei
treibung bezüglich einer Forderung im Sinne der vorstehen
den Definition einreicht;
— „ersuchte Partei“ in Bezug auf jeden Mitgliedstaat jeden Trä
ger, bei dem ein Ersuchen um Auskunft, Zustellung oder Bei
treibung eingereicht werden kann.
Ersuchen und alle damit zusammenhängenden Mitteilun
(2)
gen zwischen den Mitgliedstaaten werden grundsätzlich über
bezeichnete Träger übermittelt.
(3) Praktische Durchführungsmaßnahmen, einschließlich u. a.
der Maßnahmen in Bezug auf Artikel 4 der Durchführungsverord
nung und in Bezug auf die Festlegung einer Mindestschwelle für
Beträge, für die ein Beitreibungsersuchen gestellt werden kann,
werden von der Verwaltungskommission getroffen.
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Artikel 76

Artikel 78

Auskunftsverlangen

Beitreibungsersuchen

(1) Auf Antrag der ersuchenden Partei erteilt die ersuchte Par
tei dieser alle Auskünfte, die ihr bei der Beitreibung einer Forde
rung von Nutzen sind.

Dem Ersuchen um Beitreibung einer Forderung, das die
(1)
ersuchende Partei an die ersuchte Partei richtet, sind eine amtli
che Ausfertigung oder eine beglaubigte Kopie des in dem Mit
gliedstaat, in dem die ersuchende Partei ihren Sitz hat,
ausgestellten Vollstreckungstitels und gegebenenfalls das Original
oder eine beglaubigte Kopie etwaiger für die Beitreibung sonst
erforderlicher Dokumente beizufügen.

Zur Beschaffung dieser Auskünfte übt die ersuchte Partei die
Befugnisse aus, die ihr nach den Rechts- und Verwaltungsvor
schriften für die Beitreibung entsprechender Forderungen zuste
hen, die in ihrem eigenen Mitgliedstaat entstanden sind.
Das Auskunftsersuchen enthält den Namen, die letzte
(2)
bekannte Anschrift und alle sonstigen relevanten Angaben für die
Identifizierung der betreffenden juristischen oder natürlichen Per
son, auf die sich die zu erteilenden Auskünfte beziehen, sowie
Angaben über Art und Höhe der dem Ersuchen zugrunde liegen
den Forderung.
Die ersuchte Partei ist nicht gehalten, Auskünfte zu
(3)
übermitteln,
a)

die sie sich für die Beitreibung derartiger, in ihrem eigenen
Mitgliedstaat entstandener Forderungen nicht beschaffen
könnte,

b)

mit denen ein Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis
preisgegeben würde und

c)

deren Mitteilung die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung
des betreffenden Mitgliedstaats verletzen würde.

(2)
Die ersuchende Partei kann ein Beitreibungsersuchen nur
dann stellen,
a)

wenn die Forderung und/oder der Vollstreckungstitel in
ihrem Mitgliedstaat nicht angefochten wurden, außer für den
Fall, dass Artikel 81 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Durchfüh
rungsverordnung angewandt wird;

b)

wenn sie in ihrem Mitgliedstaat bereits geeignete
Beitreibungsverfahren durchgeführt hat, wie sie aufgrund des
in Absatz 1 genannten Titels durchgeführt werden können,
und die getroffenen Maßnahmen nicht zur vollständigen
Befriedigung der Forderung führen werden;

c)

wenn die Verjährungsfrist nach innerstaatlichem Recht noch
nicht abgelaufen ist.

(3)
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)

Namen, Anschrift und sonstige sachdienliche Angaben zur
Identifizierung der ersuchenden Partei;

c)

eine Bezugnahme auf den im Mitgliedstaat der ersuchenden
Partei ausgestellten Vollstreckungstitel;

d)

Art und Höhe der Forderung, einschließlich der Haupt
forderung, Zinsen, Geldbußen, Verwaltungsstrafen und alle
anderen Gebühren und Kosten in den Währungen des
Mitgliedstaats der ersuchenden und der ersuchten Partei;

e)

Datum des Tages, an dem die ersuchende Partei bzw. die
ersuchte Partei den Vollstreckungstitel dem Empfänger zuge
stellt haben;

f)

Datum des Tages, ab dem und Frist während der die Beitrei
bung nach dem Recht des Mitgliedstaats der ersuchenden
Partei ausgeführt werden kann;

g)

alle sonstigen sachdienlichen Informationen.

(4)
Die ersuchte Partei teilt der ersuchenden Partei mit, aus
welchen Gründen dem Auskunftsersuchen nicht stattgegeben
werden kann.
Artikel 77
Zustellung
(1) Auf Antrag der ersuchenden Partei nimmt die ersuchte Par
tei nach Maßgabe der Rechtsvorschriften für die Zustellung ent
sprechender Schriftstücke oder Entscheidungen in ihrem eigenen
Mitgliedstaat die Zustellung aller mit einer Forderung und/oder
mit deren Beitreibung zusammenhängenden und von dem Mit
gliedstaat der ersuchenden Partei ausgehenden Verfügungen und
Entscheidungen, einschließlich der gerichtlichen, an den Empfän
ger vor.
(2) Das Zustellungsersuchen enthält den Namen, die Anschrift
und alle sonstigen für die Identifizierung des betreffenden Emp
fängers relevanten Angaben, die der ersuchenden Stelle normaler
weise zugänglich sind, Angaben über Art und Gegenstand der
zuzustellenden Verfügung oder Entscheidung und erforderlichen
falls den Namen, die Anschrift und alle sonstigen der ersuchen
den Stelle normalerweise zugänglichen für die Identifizierung
relevanten Angaben zum Schuldner und zu der Forderung, auf die
sich die Verfügung oder Entscheidung bezieht, sowie alle sonsti
gen sachdienlichen Angaben.
(3) Die ersuchte Partei teilt der ersuchenden Partei unverzüg
lich mit, was aufgrund dieses Zustellungsersuchens veranlasst
worden ist und insbesondere, an welchem Tag dem Empfänger
die Entscheidung oder Verfügung übermittelt worden ist.

Das Beitreibungsersuchen enthält:

Das Beitreibungsersuchen muss ferner eine Erklärung der
(4)
ersuchenden Partei enthalten, in der diese bestätigt, dass die in
Absatz 2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
(5) Die ersuchende Partei übermittelt der ersuchten Partei alle
maßgebenden Informationen in der Sache, die dem Beitreibungs
ersuchen zugrunde liegt, sobald diese zu ihrer Kenntnis gelangen.
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Artikel 79
Vollstreckungstitel
(1) Nach Artikel 84 Absatz 2 der Grundverordnung wird der
Vollstreckungstitel für die Beitreibung der Forderung unmittelbar
anerkannt und automatisch wie ein Titel für die Vollstreckung
einer Forderung des Mitgliedstaats der ersuchten Partei behandelt.
Ungeachtet des Absatzes 1 kann der Vollstreckungstitel
(2)
gegebenenfalls nach dem Recht des Mitgliedstaats der ersuchten
Partei als Titel angenommen oder anerkannt oder durch einen
Titel ergänzt oder ersetzt werden, der die Vollstreckung im
Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats ermöglicht.
Die Mitgliedstaaten bemühen sich, die Annahme, Anerkennung,
Ergänzung bzw. Ersetzung des Titels binnen drei Monaten nach
Eingang des Beitreibungsersuchens abzuschließen, außer in den
Fällen, in denen Unterabsatz 3 dieses Absatzes Anwendung fin
det. Mitgliedstaaten können die Durchführung dieser Handlungen
nicht verweigern, wenn der Titel ordnungsgemäß abgefasst ist.
Überschreitet die ersuchte Partei die Dreimonatsfrist, teilt sie der
ersuchenden Partei die Gründe dieser Überschreitung mit.
Entsteht im Zusammenhang mit einer dieser Forderungen
und/oder dem von der ersuchenden Partei ausgestellten
Vollstreckungstitel wegen einer dieser Handlungen eine Streitig
keit, so findet Artikel 81 der Durchführungsverordnung
Anwendung.
Artikel 80
Zahlungsmodalitäten und -fristen
(1) Die Beitreibung erfolgt in der Währung des Mitgliedstaats
der ersuchten Partei. Die ersuchte Partei überweist den gesamten
von ihr beigetriebenen Betrag der Forderung an die ersuchende
Partei.
(2)
Sofern dies nach dem Recht und der Verwaltungspraxis
ihres Mitgliedstaats zulässig ist, kann die ersuchte Partei dem
Schuldner nach Konsultation der ersuchenden Partei eine Zah
lungsfrist oder Ratenzahlung einräumen. Die von der ersuchten
Partei angesichts dieser Zahlungsfrist berechneten Zinsen werden
ebenfalls an die ersuchende Partei überwiesen.
Ab dem Zeitpunkt der unmittelbaren Anerkennung des
Vollstreckungstitels nach Artikel 79 Absatz 1 der Durchführungs
verordnung oder der Bestätigung, Ergänzung oder Ersetzung des
Vollstreckungstitels nach Artikel 79 Absatz 2 der Durchführungs
verordnung werden nach den Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten und der Verwaltungspraxis des Mitgliedstaats der ersuchten
Partei Verzugszinsen berechnet und an die ersuchende Partei
überwiesen.
Artikel 81
Anfechtung der Forderung oder des Vollstreckungstitels
und Anfechtung der Vollstreckungsmaßnahmen
(1) Wird im Verlauf der Beitreibung die Forderung oder der im
Mitgliedstaat der ersuchenden Partei ausgestellte Vollstreckungs
titel von einem Betroffenen angefochten, so wird der Rechtsbehelf
von diesem 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 der Betroffene die ersuchte Partei über die
Einleitung dieses Verfahrens informieren.
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(2) Sobald die ersuchte Partei die Mitteilung oder Information
nach Absatz 1 seitens der ersuchenden Partei oder des Betroffe
nen erhalten hat, setzt sie das Vollstreckungsverfahren in der
Erwartung einer Entscheidung der zuständigen Behörde aus, es sei
denn, die ersuchende Partei wünscht ein anderes Vorgehen in
Übereinstimmung mit Unterabsatz 2 dieses Absatzes. Sofern sie
dies für notwendig erachtet, kann die ersuchte Partei unbeschadet
des Artikels 84 der Durchführungsverordnung Sicherungs
maßnahmen treffen, um die Beitreibung sicherzustellen, soweit
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften ihres Mitgliedstaats dies
für derartige Forderungen zulassen.
Ungeachtet des Unterabsatzes 1 kann die ersuchende Partei nach
den Rechts- und Verwaltungsvorschriften und der Verwaltungs
praxis ihres Mitgliedstaats die ersuchte Partei um Beitreibung einer
angefochtenen Forderung ersuchen, sofern dies nach den Rechtsund Verwaltungsvorschriften und der Verwaltungspraxis des
Mitgliedstaats der ersuchten Partei zulässig ist. Wird der Anfech
tung später stattgegeben, haftet die ersuchende Partei für die
Erstattung bereits beigetriebener Beträge samt etwaiger geschul
deter Entschädigungsleistungen nach dem Recht des Mitglied
staats der ersuchten Partei.
(3) Betrifft die Anfechtung die Vollstreckungsmaßnahmen im
Mitgliedstaat der ersuchten Partei, so ist sie nach den dort gelten
den Rechts- und Verwaltungsvorschriften bei der zuständigen
Behörde dieses Mitgliedstaats einzulegen.
Wenn die zuständige Behörde, bei der der Rechtsbehelf
(4)
nach Absatz 1 eingelegt wurde, ein ordentliches Gericht oder ein
Verwaltungsgericht ist, so gilt die Entscheidung dieses Gerichts,
sofern sie zugunsten der ersuchenden Partei ausfällt und die Bei
treibung der Forderung in dem Mitgliedstaat, in dem die ersu
chende Partei ihren Sitz hat, ermöglicht, als „Vollstreckungstitel“
im Sinne der Artikel 78 und 79 der Durchführungsverordnung,
und die Beitreibung der Forderung wird aufgrund dieser Entschei
dung vorgenommen.
Artikel 82
Grenzen der Unterstützung
(1)

Die ersuchte Partei ist nicht verpflichtet,

a)

die in den Artikeln 78 bis 81 der Durchführungsverordnung
vorgesehene Unterstützung zu gewähren, wenn die Beitrei
bung der Forderung wegen der Situation des Schuldners zu
ernsten wirtschaftlichen oder sozialen Schwierigkeiten im
Mitgliedstaat der ersuchten Partei führen würde, sofern dies
nach den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften des
Mitgliedstaats der ersuchten Partei oder der dort üblichen
Verwaltungspraxis für gleichartige inländische Forderungen
zulässig ist;

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 mehr als fünf Jahre alte Forderungen bezieht,
das heißt, wenn zwischen der Ausstellung des
Vollstreckungstitels nach den geltenden Rechts- und Verwal
tungsvorschriften des Mitgliedstaats der ersuchenden Partei
und der dort üblichen Verwaltungspraxis und dem Datum
des Ersuchens mehr als fünf Jahre vergangen sind. Bei einer
etwaigen Anfechtung der Forderung oder des Titels beginnt
die Frist jedoch erst ab dem Zeitpunkt, zu dem der Mitglied
staat der ersuchenden Partei feststellt, dass die Forderung
oder der Vollstreckungstitel unanfechtbar geworden sind.
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Artikel 85

(2)
Die ersuchte Partei teilt der ersuchenden Partei mit, aus
welchen Gründen dem Unterstützungsersuchen nicht stattgege
ben werden kann.

Verjährungsfrist

a)

b)

Beitreibungskosten
(1)
Die ersuchte Partei zieht bei der natürlichen oder juristi
schen Person sämtliche Kosten ein, die ihr im Zusammenhang mit
der Beitreibung entstehen; sie verfährt dabei nach den für ver
gleichbare Forderungen geltenden Rechts- und Verwaltungsvor
schriften des Mitgliedstaats der ersuchten Partei.

Artikel 83

(1)

30.10.2009

Verjährungsfragen werden wie folgt geregelt:
nach dem geltenden Recht des Mitgliedstaats der ersuchen
den Partei, soweit es die Forderung und oder den
Vollstreckungstitel betrifft, und
nach dem geltenden Recht des Mitgliedstaats der ersuchten
Partei, soweit es Vollstreckungsmaßnahmen im ersuchten
Mitgliedstaat betrifft.

Die Verjährungsfristen nach dem im Mitgliedstaat der ersuchten
Partei geltenden Recht beginnen ab dem Zeitpunkt der unmittel
baren Anerkennung oder ab dem Zeitpunkt der Zustimmung,
Anerkennung, Ergänzung oder Ersetzung nach Artikel 79 der
Durchführungsverordnung.
(2) Die von der ersuchten Partei auf Grund des Unterstützungs
ersuchens durchgeführten Beitreibungsmaßnahmen, die im Falle
der Durchführung durch die ersuchende Partei eine Aussetzung
oder eine Unterbrechung der Verjährung nach dem geltenden
Recht des Mitgliedstaats der ersuchenden Partei bewirkt hätten,
gelten insoweit als von diesem letztgenannten Staat
vorgenommen.

(2) Die im Rahmen dieses Abschnitts geleistete Amtshilfe wird
in der Regel unentgeltlich gewährt. Bereitet die Beitreibung jedoch
besondere Probleme oder führt sie zu sehr hohen Kosten, so kön
nen die ersuchende und die ersuchte Partei im Einzelfall spezielle
Erstattungsmodalitäten vereinbaren.
(3) Der Mitgliedstaat der ersuchenden Partei bleibt gegenüber
dem Mitgliedstaat der ersuchten Partei für jegliche Kosten und
Verluste haftbar, die durch Maßnahmen entstehen, die hinsicht
lich der Begründetheit der Forderung oder der Gültigkeit des von
der ersuchenden Partei ausgestellten Titels als nicht gerechtfertigt
befunden werden.
Artikel 86
Überprüfungsklausel
(1) Spätestens bis zum vierten vollen Kalenderjahr nach dem
Inkrafttreten der Durchführungsverordnung legt die Verwaltungs
kommission 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 gegebe
nenfalls Vorschläge zur Überprüfung dieser Fristen mit dem Ziel
vorlegen, diese Fristen wesentlich zu verkürzen.
Spätestens bis zu dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt
(2)
bewertet die Verwaltungskommission auch die in Artikel 13 vor
gesehenen Regeln für die Umrechnung von Zeiten im Hinblick
auf eine Vereinfachung dieser Regeln, falls dies möglich ist.

Artikel 84
Vorsorgemaßnahmen
Auf einen mit Gründen versehenen Antrag der ersuchenden Par
tei trifft die ersuchte Partei die erforderlichen Sicherungs
maßnahmen, um die Beitreibung einer Forderung zu
gewährleisten, sofern dies nach dem Recht des Mitgliedstaats der
ersuchten Partei zulässig ist.

(3) Spätestens bis zum 1. Mai 2015 legt die Verwaltungs
kommission einen Sonderbericht zur Bewertung der Anwendung
des Titels IV Kapitel I und Kapitel III der Durchführungsverord
nung insbesondere hinsichtlich der Verfahren und Fristen nach
Artikel 67 Absätze 2, 5 und 6 der Durchführungsverordnung und
der Beitreibungsverfahren nach den Artikeln 75 bis 85 der Durch
führungsverordnung vor.

Für die Durchführung des Absatzes 1 gelten die Bestimmungen
und Verfahren der Artikel 78, 79, 81 und 82 der Durchführungs
verordnung entsprechend.

Im Lichte dieses Berichts kann die Europäische Kommission erfor
derlichenfalls geeignete Vorschläge für eine effizientere und aus
gewogene Gestaltung dieser Verfahren unterbreiten.

TITEL V
SONSTIGE VORSCHRIFTEN, ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 87
Ärztliche Gutachten und verwaltungsmäßige Kontrollen
(1) Unbeschadet sonstiger Vorschriften gilt Folgendes: Hält
sich ein Antragsteller oder ein Leistungsempfänger oder ein Fami
lienangehöriger vorübergehend im Hoheitsgebiet eines anderen
als des Mitgliedstaats auf, in dem sich der leistungspflichtige Trä
ger befindet, oder wohnt er dort, so wird eine ärztliche Untersu
chung auf Ersuchen dieses Trägers durch den Träger des
Aufenthalts- oder Wohnorts des Berechtigten entsprechend dem
von diesem Träger anzuwendenden gesetzlich vorgeschriebenen
Verfahren vorgenommen.

Der leistungspflichtige Träger teilt dem Träger des Aufenthaltsoder Wohnorts mit, welche besonderen Voraussetzungen erfor
derlichenfalls zu erfüllen und welche Aspekte in dem ärztlichen
Gutachten zu berücksichtigen sind.

(2) Der Träger des Aufenthalts- oder Wohnorts erstattet dem
leistungspflichtigen Träger, der um das ärztliche Gutachten
ersucht hat, Bericht. Der leistungspflichtige Träger ist an die Fest
stellungen des Trägers des Aufenthalts- oder Wohnorts gebunden.
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Dem leistungspflichtigen Träger steht es frei, den Leistungs
berechtigten durch einen Arzt seiner Wahl untersuchen zu lassen.
Allerdings kann der Berechtigte nur dann aufgefordert werden,
sich in den Mitgliedstaat des leistungspflichtigen Trägers zu bege
ben, wenn er reisen kann, ohne dass dies seine Gesundheit gefähr
det, und wenn die damit verbundenen Reise- und
Aufenthaltskosten von dem leistungspflichtigen Träger übernom
men werden.
(3)
Hält sich ein Antragsteller oder Leistungsempfänger oder
ein Familienangehöriger im Hoheitsgebiet eines anderen als des
Mitgliedstaats auf, in dem sich der leistungspflichtige Träger befin
det, oder wohnt er dort, so wird die verwaltungsmäßige Kontrolle
auf Ersuchen dieses Trägers vom Träger des Aufenthalts- oder
Wohnorts des Berechtigten durchgeführt.
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(4) In Anhang 4 der Durchführungsverordnung ist die öffent
lich zugängliche Datenbank bezeichnet, in der die Informationen
nach Absatz 1 zusammengestellt sind. Diese Datenbank wird von
der Europäischen Kommission aufgebaut und verwaltet. Die Mit
gliedstaaten sind jedoch dafür verantwortlich, ihre eigenen natio
nalen Kontaktadressen in diese Datenbank einzugeben. Darüber
hinaus sorgen die Mitgliedstaaten für die Richtigkeit der Eingabe
daten der nach Absatz 1 erforderlichen nationalen
Kontaktadressen.
Die Mitgliedstaaten gewährleisten die ständige Aktualisie
(5)
rung der Informationen nach Absatz 1.

Artikel 89
Informationen

Absatz 2 gilt auch in diesem Fall.
(4)
Die Absätze 2 und 3 finden auch Anwendung, um den
Grad der Pflegebedürftigkeit des Antragstellers oder des Empfän
gers der in Artikel 34 der Grundverordnung genannten Leistun
gen bei Pflegebedürftigkeit festzustellen oder zu kontrollieren.
(5)
Die zuständigen Behörden bzw. zuständigen Träger von
zwei oder mehr Mitgliedstaaten können spezifische Vorschriften
und Verfahren vereinbaren, um die Voraussetzungen für eine teil
weise oder vollständige Wiederaufnahme der Arbeit durch
Antragsteller und Leistungsempfänger und ihre Teilnahme an Sys
temen oder Programmen, die im Aufenthalts- oder Wohnmit
gliedstaat zu diesem Zweck zur Verfügung stehen, zu verbessern.
(6) In Abweichung vom Grundsatz der kostenfreien gegensei
tigen Amtshilfe nach Artikel 76 Absatz 2 der Grundverordnung
werden die Kosten, die im Zusammenhang mit den in den Absät
zen 1 bis 5 aufgeführten Kontrollen tatsächlich entstanden sind,
dem Träger, der mit der Durchführung der Kontrolle beauftragt
wurde, vom leistungspflichtigen Träger, der diese Kontrollen
angefordert hatte, erstattet.

(1) Die Verwaltungskommission stellt die erforderlichen Infor
mationen bereit, damit die betreffenden Personen von ihren Rech
ten und den bei deren Geltendmachung zu beachtenden
Formvorschriften Kenntnis nehmen können. Die Informationen
werden nach Möglichkeit auf elektronischem Wege verbreitet und
zu diesem Zweck auf allgemein zugänglichen Internetseiten zur
Verfügung gestellt. Die Verwaltungskommission stellt sicher, dass
die Informationen regelmäßig aktualisiert werden, und überwacht
die Qualität der für die Kunden erbrachten Dienstleistungen.
(2)
Der in Artikel 75 der Grundverordnung genannte Bera
tende Ausschuss kann zur Verbesserung der Informationen und
ihrer Verbreitung Stellungnahmen und Empfehlungen abgeben.
(3)
Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass ihre Träger
über sämtliche Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Gemein
schaft, einschließlich der Beschlüsse der Verwaltungskommission,
informiert sind und diese in den Bereichen, die unter die Grund
verordnung und die Durchführungsverordnung fallen, unter
Beachtung der dort festgelegten Bedingungen anwenden.

Artikel 90
Artikel 88
Mitteilungen
(1)
Die Mitgliedstaaten teilen der Europäischen Kommission
die Kontaktadressen der in Artikel 1 Buchstaben m, q und r der
Grundverordnung und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a und b
der Durchführungsverordnung genannten Stellen und der nach
der Durchführungsverordnung bezeichneten Träger mit.
(2) Die Stellen nach Absatz 1 müssen über eine elektronische
Identität in Form eines Identifizierungscodes und über eine elek
tronische Anschrift verfügen.
(3) Die Verwaltungskommission legt Aufbau, Inhalt und Ver
fahren im Einzelnen einschließlich des gemeinsamen Formats und
des Musters für die Mitteilung der Kontaktadressen nach Absatz 1
fest.

Währungsumrechnung
Bei der Anwendung der Grundverordnung und der Durchfüh
rungsverordnung gilt als Wechselkurs zweier Währungen der von
der Europäischen Zentralbank veröffentlichte Referenz
wechselkurs. Die Verwaltungskommission bestimmt den Bezugs
zeitpunkt für die Festlegung des Wechselkurses.

Artikel 91
Statistiken
Die zuständigen Behörden erstellen Statistiken zur Durchführung
der Grundverordnung und der Durchführungsverordnung und
übermitteln sie dem Sekretariat der Verwaltungskommission. Der
Plan und die Methode für die Erhebung und Zusammenstellung
dieser Daten werden von der Verwaltungskommission festgelegt.
Die Europäische Kommission sorgt für die Verbreitung dieser
Informationen.
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Artikel 92
Änderung der Anhänge
Die Anhänge 1, 2, 3, 4 und 5 der Durchführungsverordnung
sowie die Anhänge VI, VII, VIII und IX der Grundverordnung kön
nen auf Antrag der Verwaltungskommission durch eine Verord
nung der Kommission geändert werden.
Artikel 93
Übergangsbestimmungen
Artikel 87 der Grundverordnung gilt für die Sachverhalte im
Anwendungsbereich der Durchführungsverordnung.

30.10.2009

Diese Übergangszeiten enden spätestens 24 Monate nach dem
Datum des Inkrafttretens der Durchführungsverordnung.

Verspätet sich jedoch die Bereitstellung der erforderlichen gemein
schaftlichen Infrastruktur (Elektronischer Austausch von Informa
tion der sozialen Sicherheit — EESSI) bezogen auf das
Inkrafttreten der Durchführungsverordnung wesentlich, so kann
die Verwaltungskommission eine angemessene Verlängerung der
Übergangszeiten beschließen.

(2) Die praktischen Verfahren für erforderliche Übergangszei
ten nach Absatz 1 werden von der Verwaltungskommission so
festgelegt, dass der für die Anwendung der Grundverordnung und
der Durchführungsverordnung erforderliche Datenaustausch
sichergestellt ist.

Artikel 94
Übergangsvorschriften für Renten
(1) Ist der Versicherungsfall vor dem Datum des Inkrafttretens
der Durchführungsverordnung im Hoheitsgebiet des betreffenden
Mitgliedstaats eingetreten, ohne dass vor diesem Zeitpunkt für
den Rentenantrag eine Feststellung erfolgt ist, und sind aufgrund
dieses Versicherungsfalls Leistungen für eine Zeitspanne vor die
sem Zeitpunkt zu gewähren, so hat dieser Antrag eine doppelte
Feststellung zur Folge, und zwar
a)

b)

für die Zeit vor dem Datum des Inkrafttretens der Durchfüh
rungsverordnung im Hoheitsgebiet des betreffenden
Mitgliedstaats nach der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
beziehungsweise nach Vereinbarungen zwischen den betref
fenden Mitgliedstaaten sowie

Artikel 96
Aufhebung

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 574/72 wird mit Wirkung vom
1. Mai 2010 aufgehoben.

Die Verordnung (EWG) Nr. 574/72 bleibt jedoch in Kraft und
behält ihre Rechtswirkung für die Zwecke

a)

der Verordnung (EG) Nr. 859/2003 des Rates vom 14. Mai
2003 zur Ausdehnung der Bestimmungen der Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71 und der Verordnung (EWG) Nr. 574/72
auf Drittstaatsangehörige, die ausschließlich aufgrund ihrer
Staatsangehörigkeit nicht bereits unter diese Bestimmungen
fallen (1), solange die genannte Verordnung nicht aufgehoben
oder geändert ist;

b)

der Verordnung (EWG) Nr. 1661/85 des Rates vom 13. Juni
1985 zur Festlegung der technischen Anpassungen der
Gemeinschaftsregelung auf dem Gebiet der sozialen Sicher
heit der Wanderarbeitnehmer in Bezug auf Grönland (2),
solange die genannte Verordnung nicht aufgehoben oder
geändert ist;

c)

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (3),
des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit (4)
sowie anderer Abkommen, die eine Verweisung auf die Ver
ordnung (EWG) Nr. 574/72 enthalten, solange die genann
ten Abkommen nicht infolge der Durchführungsverordnung
geändert worden sind.

für die Zeit ab dem Datum des Inkrafttretens der Durchfüh
rungsverordnung im Hoheitsgebiet des betreffenden
Mitgliedstaats nach der Grundverordnung.

Ergibt sich jedoch bei der Berechnung nach Buchstabe a ein höhe
rer Betrag als bei der Berechnung nach Buchstabe b, so erhält die
betreffende Person weiterhin den Betrag, der sich bei der Berech
nung nach Buchstabe a ergibt.
(2) Wird ab dem Datum des Inkrafttretens der Durchführungs
verordnung im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats ein
Antrag auf Leistungen bei Invalidität, bei Alter oder an Hinterblie
bene bei einem Träger eines Mitgliedstaats gestellt, so werden die
Leistungen, die vor diesem Zeitpunkt für denselben Versiche
rungsfall durch den oder die Träger eines oder mehrerer anderer
Mitgliedstaaten festgestellt wurden, von Amts wegen nach der
Verordnung neu festgestellt; die Neufeststellung darf nicht zu
einem geringeren Leistungsbetrag führen.
Artikel 95
Übergangszeit für den elektronischen Datenaustausch
(1) Jedem Mitgliedstaat kann eine Übergangszeit für den elek
tronischen Datenaustausch nach Artikel 4 Absatz 2 der Durch
führungsverordnung eingeräumt werden.

(1 )
(2)
(3)
(4)

ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 1.
ABl. L 160 vom 20.6.1985, S. 7.
ABl. L 1 vom 3.1.1994, S. 1.
ABl. L 114 vom 30.4.2002, S. 6.
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(2)
In der Richtlinie 98/49/EG des Rates vom 29. Juni 1998
zur Wahrung ergänzender Rentenansprüche von Arbeitnehmern
und Selbständigen, die innerhalb der Europäischen Gemeinschaft
zu- und abwandern (1), und generell in allen anderen Rechtsakten
der Gemeinschaft gelten Verweisungen auf die Verordnung (EWG)
Nr. 574/72 als Verweisungen auf die Durchführungsverordnung.
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Artikel 97
Veröffentlichung und Inkrafttreten
Diese Verordnung wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver
öffentlicht. Sie tritt am 1. Mai 2010 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Geschehen zu Straßburg am 16. September 2009.

(1) ABl. L 209 vom 25.7.1998, S. 46.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident

Im Namen des Rates
Die Präsidentin

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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ANHANG 1
Durchführungsbestimmungen zu bilateralen Abkommen, die weiter in Kraft bleiben, und neue bilaterale
Durchführungsvereinbarungen
(nach Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 2 der Durchführungsverordnung)
BELGIEN — DÄNEMARK
Briefwechsel vom 8. Mai 2006 und 21. Juni 2006 betreffend das Abkommen über die Erstattung von Kosten in ihrer tat
sächlichen Höhe für Leistungen an Familienmitglieder von in Belgien versicherten Beschäftigten oder Selbständigen, deren
Familienmitglieder in Dänemark wohnen, und an Rentner und/oder ihre Familienangehörige, die in Belgien versichert sind,
aber in Dänemark wohnen
BELGIEN — DEUTSCHLAND
Vereinbarung vom 29. Januar 1969 über die Einziehung und Beitreibung von Beiträgen der sozialen Sicherheit
BELGIEN — IRLAND
Briefwechsel vom 19. Mai 1981 und 28. Juli 1981 zu Artikel 36 Absatz 3 und Artikel 70 Absatz 3 der Verordnung (EWG)
Nr. 1408/71 (gegenseitiger Erstattungsverzicht bei den Kosten für Sachleistungen und Leistungen für Arbeitslosigkeit im
Rahmen des Titels III Kapitel 1 und 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71) und zu Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 574/72 (gegenseitiger Erstattungsverzicht bei den Kosten für verwaltungsmäßige und ärztliche Kontrollen)
BELGIEN — SPANIEN
Vereinbarung vom 25. Mai 1999 über die Erstattung der Ausgaben für Sachleistungen nach den Verordnungen (EWG)
Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72
BELGIEN — FRANKREICH
a)

Vereinbarung vom 4. Juli 1984 über die ärztliche Kontrolle der Grenzgänger, die in einem Land wohnen und im ande
ren beschäftigt sind

b)

Vereinbarung vom 14. Mai 1976 über den Verzicht auf Erstattung der Kosten der verwaltungsmäßigen und ärztlichen
Kontrollen nach Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72

c)

Vereinbarung vom 3. Oktober 1977 zur Durchführung des Artikels 92 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (Einzie
hung von Beiträgen der sozialen Sicherheit)

d)

Abkommen vom 29. Juni 1979 über den gegenseitigen Erstattungsverzicht nach Artikel 70 Absatz 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71 (Kosten für Leistungen bei Arbeitslosigkeit)

e)

Verwaltungsvereinbarung vom 6. März 1979 über die Verfahren zur Durchführung des Zusatzabkommens vom
12. Oktober 1978 zum Abkommen über soziale Sicherheit zwischen Belgien und Frankreich in Bezug auf dessen
Bestimmungen für Selbständige

f)

Briefwechsel vom 21. November 1994 und 8. Februar 1995 über die Verrechnungsmodalitäten bei gegenseitigen For
derungen nach den Artikeln 93, 94, 95 und 96 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72

BELGIEN — ITALIEN
a)

Vereinbarung vom 12. Januar 1974 in Anwendung des Artikels 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72

b)

Vereinbarung vom 31. Oktober 1979 nach Artikel 18 Absatz 9 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72

c)

Briefwechsel vom 10. Dezember 1991 und vom 10. Februar 1992 über die Erstattung gegenseitiger Forderungen nach
Artikel 93 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72

d)

Vereinbarung vom 21. November 2003 über die Modalitäten zur Begleitung der gegenseitigen Forderungen nach den
Artikeln 94 und 95 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates
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BELGIEN — LUXEMBURG
a)

Vereinbarung vom 28. Januar 1961 über die Einziehung und Beitreibung von Beiträgen der sozialen Sicherheit

b)

Vereinbarung vom 16. April 1976 über den Verzicht auf Erstattung der Kosten der verwaltungsmäßigen Kontrolle und
der ärztlichen Untersuchung nach Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72

BELGIEN — NIEDERLANDE
a)

Vereinbarung vom 21. März 1968 über die Einziehung und Beitreibung von Beiträgen der sozialen Sicherheit sowie
Verwaltungsvereinbarung vom 25. November 1970 nach der genannten Vereinbarung

b)

Vereinbarung vom 13. März 2006 über die Krankenversicherung

c)

Vereinbarung vom 12. August 1982 über Versicherung bei Krankheit, Mutterschaft und Invalidität

BELGIEN — VEREINIGTES KÖNIGREICH
a)

Briefwechsel vom 4. Mai 1976 und 14. Juni 1976 zu Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 (Ver
zicht auf Erstattung der Kosten der ärztlichen und verwaltungsmäßigen Kontrolle)

b)

Briefwechsel vom 18. Januar 1977 und 14. März 1977 zu Artikel 36 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
(Vereinbarung über die Erstattung oder den Verzicht auf Aufwendungen für nach Titel III Kapitel 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71 gewährte Sachleistungen) in der Fassung des Schriftwechsels vom 4. Mai 1982 und 23. Juli 1982
(Vereinbarung über die Erstattung der Aufwendungen nach Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EWG)
Nr. 1408/71)

BULGARIEN — TSCHECHISCHE REPUBLIK
Artikel 29 Absätze 1 und 3 der Vereinbarung vom 25. November 1998 und Artikel 5 Absatz 4 der Verwaltungsvereinbarung
vom 30. November 1999 über den Verzicht auf Erstattung der Kosten für administrative und ärztliche Kontrollen
BULGARIEN — DEUTSCHLAND
Artikel 8 und 9 der Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Abkommens vom 17. Dezember 1997 über soziale
Sicherheit auf dem Gebiet der Renten
TSCHECHISCHE REPUBLIK — SLOWAKEI
Artikel 15 und Artikel 16 der Verwaltungsvereinbarung vom 8. Januar 1993 über die Spezifizierung des Sitzes eines Arbeit
gebers und des Wohnorts zur Anwendung von Artikel 20 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 29. Oktober 1992
DÄNEMARK — IRLAND
Briefwechsel vom 22. Dezember 1980 und 11. Februar 1981 über den gegenseitigen Verzicht auf Erstattung der Sachleis
tungen der Kranken-, Mutterschafts-, Arbeitsunfall- und Berufskrankheitenversicherung sowie der Leistungen bei Arbeitslo
sigkeit und der Kosten der verwaltungsmäßigen und ärztlichen Kontrollen (Artikel 36 Absatz 3 und Artikel 63 Absatz 3 der
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 sowie Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72)
DÄNEMARK — GRIECHENLAND
Abkommen vom 8. Mai 1986 über den teilweisen gegenseitigen Verzicht auf Erstattung der Kosten für Sachleistungen wegen
Krankheit, Mutterschaft, Arbeitsunfall und Berufskrankheit sowie Verzicht auf Erstattung der Kosten für verwaltungsmäßige
und ärztliche Kontrolle
DÄNEMARK — SPANIEN
Abkommen vom 11. Dezember 2006 über Vorschüsse, Fristen und die Erstattung von Kosten in ihrer tatsächlichen Höhe
für Leistungen an Familienmitglieder von in Spanien versicherten Beschäftigten oder Selbständigen, deren Familienmitglie
der in Dänemark wohnen, und an Rentner und/oder ihre Familienangehörigen, die in Spanien versichert sind, aber in Däne
mark wohnen
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DÄNEMARK — FRANKREICH
Vereinbarung vom 29. Juni 1979 und Zusatzvereinbarung vom 2. Juni 1993 betreffend den Teilverzicht auf Erstattung nach
Artikel 36 Absatz 3 und Artikel 63 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und den gegenseitigen Erstattungsverzicht
gemäß Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 (Teilverzicht auf Erstattung der Ausgaben für Sachleistun
gen bei Krankheit, Mutterschaft, Arbeitsunfall und Berufskrankheit und Verzicht auf Erstattung der Kosten der verwaltungs
mäßigen und ärztlichen Kontrolle)
DÄNEMARK — ITALIEN
Vereinbarung vom 18. November 1998 über die Erstattung von Kosten für Sachleistungen im Rahmen der Kranken-,
Mutterschafts-, Arbeitsunfall- und Berufskrankheitenversicherung und von Kosten der verwaltungsmäßigen Kontrolle sowie
der ärztliche Untersuchungen
DÄNEMARK — LUXEMBURG
Abkommen vom 19. Juni 1978 über den gegenseitigen Verzicht auf Erstattung gemäß Artikel 36 Absatz 3, Artikel 63
Absatz 3 und Artikel 70 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 sowie Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 574/72 (Aufwendungen für Sachleistungen bei Krankheit, Mutterschaft, Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, Auf
wendungen für Leistungen bei Arbeitslosigkeit und Kosten der verwaltungsmäßigen und ärztlichen Kontrolle)
DÄNEMARK — NIEDERLANDE
Briefwechsel vom 30. März und 25. April 1979 in der durch das Abkommen vom 12. Dezember 2006 über die Erstattung
von Kosten für Sachleistungen bei Krankheit, Mutterschaft, Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten geänderten Fassung
DÄNEMARK — PORTUGAL
Vereinbarung vom 17. April 1998 über den teilweisen Verzicht auf Kostenerstattung für Sachleistungen im Rahmen einer
Versicherung für Krankheit, Mutterschaft, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten und für verwaltungsmäßige Kontrollen und
ärztliche Untersuchungen
DÄNEMARK — FINNLAND
Artikel 15 des Nordischen Abkommens vom 18. August 2003 über soziale Sicherheit: Vereinbarung über den gegenseiti
gen Verzicht auf Erstattungen nach den Artikeln 36, 63 und 70 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (Aufwendungen für
Sachleistungen bei Krankheit und Mutterschaft, Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie Leistungen bei Arbeitslosig
keit) und Artikel 105 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 (Kosten der verwaltungsmäßigen und ärztlichen Kontrollen)
DÄNEMARK — SCHWEDEN
Artikel 15 des Nordischen Abkommens vom 18. August 2003 über soziale Sicherheit: Vereinbarung über den gegenseiti
gen Verzicht auf Erstattungen nach den Artikeln 36, 63 und 70 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (Aufwendungen für
Sachleistungen bei Krankheit und Mutterschaft, Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie Leistungen bei Arbeitslosig
keit) und Artikel 105 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 (Kosten der verwaltungsmäßigen und ärztlichen Kontrollen)
DÄNEMARK — VEREINIGTES KÖNIGREICH
Briefwechsel vom 30. März 1977 und vom 19. April 1977 in der Fassung des Briefwechsels vom 8. November 1989 und
vom 10. Januar 1990 bezüglich der Vereinbarung über den Verzicht auf Erstattung der Aufwendungen für Sachleistungen
und der Kosten der verwaltungsmäßigen und ärztlichen Kontrollen
DEUTSCHLAND — FRANKREICH
Abkommen vom 26. Mai 1981 nach Artikel 92 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (Einziehung und Beitreibung von
Sozialversicherungsbeiträgen)
DEUTSCHLAND — ITALIEN
Abkommen vom 3. April 2000 über die Einziehung und Beitreibung von Beiträgen der sozialen Sicherheit
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DEUTSCHLAND — LUXEMBURG
a)

Abkommen vom 14. Oktober 1975 über den Verzicht auf Erstattung der Kosten der verwaltungsmäßigen und ärztli
chen Kontrolle nach Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72

b)

Abkommen vom 14. Oktober 1975 über die Einziehung und Beitreibung der Beiträge der sozialen Sicherheit

c)

Vereinbarung vom 25. Januar 1990 über die Durchführung der Artikel 20 und 22 Absatz 1 Buchstaben b und c der
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71

DEUTSCHLAND — NIEDERLANDE
a)

Artikel 9 der Verwaltungsvereinbarungen vom 18. April 2001 zum Abkommen vom 18. April 2001 (Rentenzahlung)

b)

Vertrag vom 21. Januar 1969 über die Einziehung und Beitreibung von Beiträgen der sozialen Sicherheit

DEUTSCHLAND — ÖSTERREICH
Abschnitt II Nummer 1 und Abschnitt III der Vereinbarung vom 2. August 1979 über die Durchführung des Abkommens
vom 19. Juli 1978 über die Arbeitslosenversicherung gelten auch weiterhin für Personen, die am oder vor dem 1. Januar 2005
eine Erwerbstätigkeit als Grenzgänger ausgeübt haben und vor dem 1. Januar 2011 arbeitslos werden.
DEUTSCHLAND — POLEN
Vereinbarung vom 11. Januar 1977 zur Durchführung des Abkommens vom 9. Oktober 1975 über Renten- und
Unfallversicherung
ESTLAND — VEREINIGTES KÖNIGREICH
Vereinbarung betreffend die Artikel 36 Absatz 3 und 63 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Festlegung ande
rer Verfahren für die Erstattung der Kosten der von beiden Staaten nach dieser Verordnung erbrachten Sachleistungen mit
Wirkung vom 1. Mai 2004, geschlossen zwischen den zuständigen Behörden der Republik Estland und des Vereinigten
Königreichs am 29. März 2006
IRLAND — FRANKREICH
Briefwechsel vom 30. Juli 1980 und vom 26. September 1980 zu Artikel 36 Absatz 3 und 63 Absatz 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71 (gegenseitiger Verzicht auf Erstattung der Ausgaben für Sachleistungen) und Artikel 105(2) der Ver
ordnung (EWG) Nr. 574/72 (gegenseitiger Verzicht auf Erstattung der Kosten der verwaltungsmäßigen und ärztlichen
Kontrolle)
IRLAND — LUXEMBURG
Briefwechsel vom 26. September 1975 und vom 5. August 1976 zu Artikel 36 Absatz 3 und Artikel 63 Absatz 3 der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1408/71 und Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 (Verzicht auf Erstattung der Auf
wendungen für nach Titel III Kapitel 1 oder 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 gewährte Sachleistungen und der Kosten
der verwaltungsmäßigen und ärztlichen Kontrollen nach Artikel 105 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72)
IRLAND — NIEDERLANDE
Briefwechsel vom 22. April 1987 und vom 27. Juli 1987 zu Artikel 70 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
(Erstattungsverzicht bei Leistungen nach Artikel 69 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71) und Artikel 105 Absatz 2 der Ver
ordnung (EWG) Nr. 574/72 (Erstattungsverzicht bei Kosten für verwaltungsmäßige und ärztliche Kontrollen nach Arti
kel 105 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72)
IRLAND — SCHWEDEN
Vereinbarung vom 8. November 2000 über den Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen für Sachleistungen bei
Krankheit, Mutterschaft, Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie der Kosten für verwaltungsmäßige und ärztliche
Kontrollen
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IRLAND — VEREINIGTES KÖNIGREICH
Briefwechsel vom 9. Juli 1975 zu Artikel 36 Absatz 3 und Artikel 63 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (Ver
einbarung über die Erstattung oder den Verzicht auf Erstattung der Aufwendungen für nach Titel III Kapitel 1 oder 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 gewährte Sachleistungen) und Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72
(Verzicht auf Erstattung der Kosten der verwaltungsmäßigen und ärztlichen Kontrollen)
GRIECHENLAND — NIEDERLANDE
Briefwechsel vom 8. September 1992 und 30. Juni 1993 über die Verfahrensweisen bei der Erstattung zwischen Trägern
SPANIEN — FRANKREICH
Vereinbarung vom 17. Mai 2005 zur Festlegung der Modalitäten für die Verwaltung und Begleichung gegenseitiger Forde
rungen für Sachleistungen bei Krankheit nach den Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72
SPANIEN — ITALIEN
Abkommen über ein neues Verfahren für die Verbesserung und Vereinfachung der Erstattung von Ausgaben für die
Gesundheitsfürsorge vom 21. November 1997 betreffend Artikel 36 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (Erstat
tung der Aufwendungen für Sachleistungen der Kranken-/Mutterschaftsversicherung) und die Artikel 93, 94, 95,
100 und 102 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 (Verfahren bei Erstattung von Leistungen der Kranken/Mutterschaftsversicherung und bei Forderungsrückständen)
SPANIEN — NIEDERLANDE
Vereinbarung vom 21. Februar 2000 zwischen den Niederlanden und Spanien zur Erleichterung der Regelung gegenseitiger
Forderungen im Zusammenhang mit Kranken- und Mutterschaftsversicherungsleistungen bei der Umsetzung der Bestim
mungen der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72
SPANIEN — PORTUGAL
a)

Artikel 42, 43 und 44 der Verwaltungsvereinbarung vom 22. Mai 1970 (Ausfuhr von Leistungen bei Arbeitslosigkeit).
Dieser Eintrag bleibt zwei Jahre ab dem Zeitpunkt der Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 in Kraft

b)

Vereinbarung vom 2. Oktober 2002 zur Festlegung der Modalitäten für Verwaltung und Begleichung gegenseitiger For
derungen für Gesundheitsleistungen zur Erleichterung und Beschleunigung der Begleichung dieser Forderungen

SPANIEN — SCHWEDEN
Vereinbarung vom 1. Dezember 2004 über die Erstattung von Kosten für Sachleistungen, die nach den Bestimmungen der
Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 gewährt werden
SPANIEN — VEREINIGTES KÖNIGREICH
Vereinbarung vom 18. Juni 1999 über die Erstattung von Kosten für Sachleistungen, die nach den Bestimmungen der Ver
ordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 gewährt werden
FRANKREICH — ITALIEN
a)

Briefwechsel vom 14. Mai 1991 und 2. August 1991 betreffend die Verrechnungsmodalitäten bei gegenseitigen For
derungen nach Artikel 93 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72

b)

Ergänzende Briefwechsel vom 22. März und 15. April 1994 über die Verrechnungsmodalitäten bei gegenseitigen For
derungen nach den Artikeln 93, 94, 95 und 96 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72

c)

Schriftverkehr vom 2. April 1997 und vom 20. Oktober 1998 zur Änderung des unter den Buchstaben a und b erwähn
ten Schriftverkehrs betreffend die Verfahren für die Regelung gegenseitiger Forderungen nach den Artikeln 93, 94, 95
und 96 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72

d)

Vereinbarung vom 28. Juni 2000 über den Verzicht der Kostenerstattung nach Artikel 105 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 574/72 für verwaltungsmäßige und ärztliche Kontrollen, gefordert unter Artikel 51 der oben genannten
Verordnung
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FRANKREICH — LUXEMBURG
a)

Vereinbarung vom 2. Juli 1976 über den Verzicht auf die in Artikel 36 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
des Rates vom 14. Juni 1971 vorgesehene Erstattung der Aufwendungen für Sachleistungen der Kranken/
Mutterschaftsversicherung, die den Familienangehörigen eines Arbeitnehmers gewährt werden, die nicht in demselben
Land wie dieser wohnen

b)

Vereinbarung vom 2. Juli 1976 über den Verzicht auf die in Artikel 36 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
des Rates vom 14. Juni 1971 vorgesehene Erstattung der Aufwendungen für Sachleistungen der Kranken/
Mutterschaftsversicherung, die ehemaligen Grenzgängern, deren Familienangehörigen oder deren Hinterbliebenen
gewährt werden

c)

Vereinbarung vom 2. Juli 1976 über den Verzicht auf Erstattung der Kosten der verwaltungsmäßigen und ärztlichen
Kontrollen nach Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972

d)

Briefwechsel vom 17. Juli 1995 und 20. September 1995 betreffend die Bedingungen für den Abschluss der gegensei
tigen Forderungen nach den Artikeln 93, 95 und 96 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72

FRANKREICH — NIEDERLANDE
a)

Vereinbarung vom 28. April 1997 über den Verzicht auf Kostenerstattung für verwaltungsmäßige Kontrollen und ärzt
liche Untersuchungen nach Artikel 105 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72

b)

Vereinbarung vom 29. September 1998 zur Festlegung der Sonderbedingungen für die Ermittlung der für Sachleistun
gen zu erstattenden Beträge nach den Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72

c)

Vereinbarung vom 3. Februar 1999 zur Festlegung der Sonderbedingungen für Verwaltung und Regelung gegenseiti
ger Forderungen bei Leistungen im Krankheitsfall nach den Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72

FRANKREICH — PORTUGAL
Vereinbarung vom 28. April 1999 zur Festlegung der ausführlichen Sonderregelungen für Verwaltung und Regelung gegen
seitiger Forderungen für ärztliche Behandlung nach den Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72
FRANKREICH — VEREINIGTES KÖNIGREICH
a)

Schriftwechsel vom 25. März und vom 28. April 1997 betreffend Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 574/72 (Verzicht auf Kostenerstattung für verwaltungsmäßige Kontrollen und ärztliche Untersuchungen)

b)

Vereinbarung vom 8. Dezember 1998 über bestimmte Verfahren zur Ermittlung der für Sachleistungen zu erstatten
den Beträge nach den Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72

ITALIEN — LUXEMBURG
Artikel 4 Absätze 5 und 6 der Verwaltungsvereinbarung vom 19. Januar 1955 über die Einzelheiten der Durchführung des
Allgemeinen Abkommens über die soziale Sicherheit (Krankenversicherung der Arbeitnehmer in der Landwirtschaft)
ITALIEN — NIEDERLANDE
Vereinbarung vom 24. Dezember 1996/27. Februar 1997 betreffend Artikel 36 Absatz 3 und Artikel 63 Absatz 3 der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1408/71
ITALIEN — VEREINIGTES KÖNIGREICH
Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden der Italienischen Republik und des Vereinigten Königreichs betreffend
die Artikel 36 Absatz 3 und 63 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Festlegung anderer Verfahren für die
Erstattung der Kosten der von beiden Staaten nach dieser Verordnung erbrachten Sachleistungen mit Wirkung vom
1. Januar 2005, unterzeichnet am 15. Dezember 2005
LUXEMBURG — NIEDERLANDE
Vereinbarung vom 1. November 1976 über den Verzicht auf Erstattung der Kosten der verwaltungsmäßigen und ärztlichen
Kontrolle nach Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72
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LUXEMBURG — SCHWEDEN
Vereinbarung vom 27. November 1996 über die Erstattung der Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherheit
LUXEMBURG — VEREINIGTES KÖNIGREICH
Briefwechsel vom 18. Dezember 1975 und vom 20. Januar 1976 zu Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72
(Verzicht auf Erstattung der Kosten für die verwaltungsmäßige und ärztliche Kontrolle nach Artikel 105 der Verordnung
(EWG) Nr. 574/72)
UNGARN — VEREINIGTES KÖNIGREICH
Vereinbarung betreffend die Artikel 35 Absatz 3 und 41 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Festlegung ande
rer Verfahren für die Erstattung der Kosten der von beiden Staaten nach jener Verordnung erbrachten Sachleistungen mit
Wirkung vom 1. Mai 2004, geschlossen zwischen den zuständigen Behörden der Republik Ungarn und des Vereinigten
Königreichs am 1. November 2005
MALTA — VEREINIGTES KÖNIGREICH
Vereinbarung betreffend die Artikel 35 Absatz 3 und 41 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Festlegung ande
rer Verfahren für die Erstattung der Kosten der von beiden Staaten nach dieser Verordnung erbrachten Sachleistungen mit
Wirkung vom 1. Mai 2004, geschlossen zwischen den zuständigen Behörden Maltas und des Vereinigten Königreichs am
17. Januar 2007
NIEDERLANDE — PORTUGAL
Vereinbarung vom 11. Dezember 1987 über die Erstattung von Sachleistungen bei Krankheit und Mutterschaft
NIEDERLANDE — VEREINIGTES KÖNIGREICH
a)

Artikel 3 Satz 2 der Verwaltungsvereinbarung vom 12. Juni 1956 über die Durchführung des Abkommens vom
11. August 1954

b)

Briefwechsel vom 25. April und 26. Mai 1986 zu Artikel 36 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (Erstattung
oder Verzicht auf Erstattung der Ausgaben für Sachleistungen) in der geänderten Fassung

PORTUGAL — VEREINIGTES KÖNIGREICH
Vereinbarung vom 8. Juni 2004 zur Festlegung anderer Verfahren für die Erstattung der Kosten der von beiden Staaten
erbrachten Sachleistungen mit Wirkung vom 1. Januar 2003
FINNLAND — SCHWEDEN
Artikel 15 des Nordischen Abkommens vom 18. August 2003 über soziale Sicherheit: Vereinbarung über den gegenseiti
gen Verzicht auf Erstattungen nach den Artikeln 36, 63 und 70 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (Aufwendungen für
Sachleistungen bei Krankheit und Mutterschaft, Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie Leistungen bei Arbeitslosig
keit) und Artikel 105 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 (Kosten der verwaltungsmäßigen und ärztlichen Kontrolle)
FINNLAND — VEREINIGTES KÖNIGREICH
Briefwechsel vom 1. Juni 1995 und 20. Juni 1995 betreffend Artikel 36 Absatz 3 und Artikel 63 Absatz 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71 (Erstattung oder Verzicht auf Erstattung der Ausgaben für Sachleistungen) und Artikel 105 Absatz 2
der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 (Verzicht auf Erstattung der Kosten für verwaltungsmäßige und ärztliche Kontrolle)
SCHWEDEN — VEREINIGTES KÖNIGREICH
Vereinbarung vom 15. April 1997 betreffend Artikel 36 Absatz 3 und Artikel 63 Absatz 3 der Verordnung (EWG)
Nr. 1408/71 (Erstattung oder Verzicht auf die Erstattung der Aufwendungen für Sachleistungen) sowie Artikel 105 Absatz 2
der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 (Verzicht auf die Kosten der verwaltungsmäßigen und ärztlichen Kontrolle)
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ANHANG 2
Sondersysteme für Beamte
(nach den Artikeln 31 und 41 der Durchführungsverordnung)
A. Sondersysteme für Beamte, für die Titel III Kapitel 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über Sachleistungen nicht gilt
Deutschland
Versorgungssystem für Beamte
B. Sondersysteme für Beamte, für die Titel III Kapitel 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über Sachleistungen mit Aus
nahme von Artikel 19, Artikel 27 Absatz 1 und Artikel 35 nicht gilt
Spanien
Sondersystem der sozialen Sicherheit für Beamte
Sondersystem der sozialen Sicherheit für die Streitkräfte
Sondersystem der sozialen Sicherheit für Justiz- und Verwaltungsbedienstete
C. Sondersysteme für Beamte, für die Titel III Kapitel 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über Sachleistungen nicht gilt
Deutschland
Unfallfürsorge für Beamte
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ANHANG 3
Mitgliedstaaten, die die Erstattung der Ausgaben für Sachleistungen auf der Grundlage von
Pauschalbeträgen verlangen
(nach Artikel 63 Absatz 1 der Durchführungsverordnung)
IRLAND
SPANIEN
ITALIEN
MALTA
NIEDERLANDE
PORTUGAL
FINNLAND
SCHWEDEN
VEREINIGTES KÖNIGREICH
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ANHANG 4
Einzelheiten der in Artikel 88 Absatz 4 der Durchführungsverordnung genannten Datenbank

1. Inhalt der Datenbank
In einem elektronischen Verzeichnis (URL) der betreffenden Stellen ist Folgendes aufgeführt:
a)

die Bezeichnung der Stellen in der/den Amtsprache(n) des Mitgliedstaats sowie in Englisch;

b)

der Identifizierungscode und die elektronische Anschrift im Rahmen des EESSI-Systems;

c)

ihre Funktion in Bezug auf die Begriffsbestimmungen in Artikel 1 Buchstaben m, q und r der Grundverordnung
und Artikel 1 Buchstaben a und b der Durchführungsverordnung;

d)

ihre Zuständigkeit in Bezug auf die verschiedenen Risiken, Arten von Leistungen, Systeme und den geografischen
Geltungsbereich;

e)

Angaben, welchen Teil der Grundverordnung die Stellen anwenden;

f)

die folgenden Kontaktangaben: Postanschrift, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse und die entsprechende
URL-Adresse;

g)

alle sonstigen Informationen, die zur Anwendung der Grundverordnung oder der Durchführungsverordnung erfor
derlich sind.

2. Verwaltung der Datenbank
a)

Das elektronische Verzeichnis befindet sich im EESSI-System auf Ebene der Europäischen Kommission.

b)

Die Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich, dass die erforderlichen Daten der Stellen gesammelt und überprüft
werden und die Europäische Kommission rechtzeitig über Einträge oder Änderungen von Einträgen, die in ihre
Zuständigkeit fallen, unterrichtet wird.

3. Zugang
Daten, die für operationelle und verwaltungsmäßige Zwecke verwendet werden, sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich.

4. Sicherheit
Alle Änderungen der Datenbank (Einfügen, Ändern, Löschen) werden protokolliert. Bevor der Benutzer Zugang zu dem
Verzeichnis zwecks Änderungen von Einträgen erhält, wird er identifiziert und authentisiert. Vor jeder Änderung eines
Eintrags wird die Berechtigung des Benutzers für diesen Vorgang überprüft. Jeder nicht erlaubte Vorgang wird abgelehnt
und protokolliert.

5. Sprachenregelung
Die allgemeine Sprache der Datenbank ist Englisch. Die Bezeichnungen der Stellen und ihre Kontaktangaben sollten auch
in der/den Amtssprache(n) des Mitgliedstaats angeben werden.
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ANHANG 5
Mitgliedstaaten, die den Höchstbetrag der Erstattung nach Artikel 65 Absatz 6 Satz 3 der Grundverordnung auf
der Grundlage des Durchschnittsbetrags der Leistungen bei Arbeitslosigkeit, die im vorangegangenen
Kalenderjahr nach ihren Rechtsvorschriften zu zahlen waren, auf Basis der Gegenseitigkeit bestimmen
(nach Artikel 70 der Durchführungsverordnung)
BELGIEN
TSCHECHISCHE REPUBLIK
DEUTSCHLAND
ÖSTERREICH
SLOWAKEI
FINNLAND
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VERORDNUNG (EG) Nr. 988/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 16. September 2009
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit und zur Festlegung des Inhalts ihrer Anhänge
(Text von Bedeutung für den EWR und die Schweiz)
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION —

(5)

Da die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 darauf abzielt, die
Rechtsvorschriften im Bereich der sozialen Sicherheit zu
koordinieren, in dem die Mitgliedstaaten allein zuständig
sind, sollten Einträge, die mit ihrem Zweck oder ihren Zie
len nicht vereinbar sind oder die lediglich die Auslegung
der nationalen Rechtsvorschriften klären sollen, nicht in
jene Verordnung aufgenommen werden.

(6)

Einige Anträge bezogen sich auf Fragen, die mehrere Mit
gliedstaaten betrafen: Es ist daher angebracht, diese Fragen
in einem allgemeinen Zusammenhang zu regeln — entwe
der durch eine klarere Formulierung des verfügenden Teils
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 oder durch eine ent
sprechende Änderung in anderen Anhängen dieser Verord
nung oder aber durch eine Vorschrift in der in Artikel 89
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 genannten Durchfüh
rungsverordnung; ungünstig wäre es jedoch, für mehrere
Mitgliedstaaten ähnliche Einträge in Anhang XI jener Ver
ordnung vorzunehmen.

(7)

Artikel 28 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 sollte dahin
gehend geändert werden, dass der Geltungsbereich dieser
Bestimmung klargestellt und erweitert wird und dass
gewährleistet wird, dass auch Familienangehörige ehema
liger Grenzgänger im früheren Beschäftigungsland des Ver
sicherten nach dessen Eintritt in den Ruhestand eine
ärztliche Behandlung fortsetzen können, es sei denn, der
Mitgliedstaat, in dem der Grenzgänger seine Erwerbstätig
keit zuletzt ausübte, ist in Anhang III aufgeführt.

(8)

Es ist angebracht, die Anwendung der in Anhang III der
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 vorgesehenen Beschrän
kung von Ansprüchen auf Sachleistungen für Familienan
gehörige von Grenzgängern für diejenigen Mitgliedstaaten,
die vier Jahre nach dem Tag des Beginns der Anwendbar
keit jener Verordnung noch in jenem Anhang aufgeführt
sind, auf ihre Relevanz, Häufigkeit, Umfang und Kosten zu
überprüfen.

(9)

Es ist ferner angebracht, bestimmte spezifische Probleme je
nach deren Zweck und Inhalt nicht in Anhang XI, sondern
in anderen Anhängen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004
zu behandeln, damit deren Anhänge insgesamt kohärent
aufgebaut sind.

(10)

Die Einträge einiger Mitgliedstaaten in Anhang VI der Ver
ordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates (4) sind jetzt durch
bestimmte allgemeine Bestimmungen in der Verordnung
(EG) Nr. 883/2004 abgedeckt. Somit erübrigen sich ver
schiedene Einträge in Anhang VI der Verordnung (EWG)
Nr. 1408/71.

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft, insbesondere auf die Artikel 42 und 308,
auf Vorschlag der Kommission,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses (1),
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Die Verordnung (EG) Nr.883/2004 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinie
rung der Systeme der sozialen Sicherheit (3) sieht vor, dass
der Inhalt ihrer Anhänge II, X und XI vor Beginn ihrer
Anwendung festgelegt wird.

(2)

Die Anhänge I, III, IV, VI, VII, VIII und IX der Verordnung
(EG) Nr. 883/2004 sollten so angepasst werden, dass
sowohl die Erfordernisse der Mitgliedstaaten, die der Euro
päischen Union nach der Annahme dieser Verordnung bei
getreten sind, als auch die jüngsten Entwicklungen in
anderen Mitgliedstaaten Berücksichtigung finden.

(3)

Artikel 56 Absatz 1 und Artikel 83 der Verordnung (EG)
Nr. 883/2004 enthalten besondere Vorschriften zur
Durchführung der Rechtsvorschriften gewisser Mitglied
staaten, die im Anhang XI der genannten Verordnung
näher aufzuführen sind. Anhang XI soll die Besonderhei
ten der Systeme der sozialen Sicherheit der einzelnen Mit
gliedstaaten berücksichtigen, damit die Anwendung der
Koordinierungsregeln einfacher wird. Eine Reihe von Mit
gliedstaaten hat beantragt, Einträge über die Anwendung
ihrer Rechtsvorschriften im Bereich der sozialen Sicherheit
in diesen Anhang aufzunehmen, und hat der Kommission
rechtliche und praktische Erläuterungen zu ihren jeweili
gen Systemen und Rechtsvorschriften vorgelegt.

(4)

Im Interesse der Rationalisierung und Vereinfachung ist ein
gemeinsamer Ansatz erforderlich, um zu gewährleisten,
dass Einträge für unterschiedliche Mitgliedstaaten, die sich
ähneln oder dasselbe Ziel verfolgen, grundsätzlich gleich
behandelt werden.

(1) ABl. C 161 vom 13.7.2007, S. 61.
(2) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 9. Juli 2008 (noch
nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Standpunkt des Rates
vom 17. Dezember 2008 (ABl. C 33 E vom 10.2.2009, S. 1) und
Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 22. April 2009.
Beschluss des Rates vom 27. Juli 2009.
(3) ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1.

(4) ABl. L 149 vom 5.7.1971, S. 2.
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(11)

Um den Bürgern, die sich informieren wollen oder Anträge
an die Träger in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat stellen, den
Gebrauch der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zu erleich
tern, sollten Hinweise auf die Rechtsvorschriften der betref
fenden Mitgliedstaaten sofern erforderlich auch in der
Originalsprache aufgenommen werden, um etwaige Miss
verständnisse zu vermeiden.

(12)

Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 sollte daher entspre
chend geändert werden.

(13)

ii)

4.

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 wird wie folgt geändert:
1.

Folgende Erwägung wird nach Erwägung 17 eingefügt:

5.

Folgende Erwägung wird nach Erwägung 18 eingefügt:
„(18a) Der Grundsatz, dass nur die Rechtsvorschriften eines
einzigen Mitgliedstaats anzuwenden sind, ist von gro
ßer Bedeutung und sollte hervorgehoben werden. Dies
sollte jedoch nicht bedeuten, dass allein die Gewäh
rung einer Leistung nach dieser Verordnung, ein
schließlich der Zahlung von Versicherungsbeiträgen
oder der Gewährung eines Versicherungsschutzes für
den Begünstigten, die Rechtsvorschriften des Mitglied
staats, dessen Träger diese Leistung erbracht hat, zu
den für diese Person geltenden Rechtsvorschriften
macht.“

3.

soziale und medizinische Fürsorge oder

b)

Leistungen, bei denen ein Mitgliedstaat die Haftung für
Personenschäden übernimmt und Entschädigung leistet,
beispielsweise für Opfer von Krieg und militärischen
Aktionen oder der sich daraus ergebenden Folgen, Opfer
von Straftaten, Attentaten oder Terrorakten, Opfer von
Schäden, die von Bediensteten eines Mitgliedstaats in
Ausübung ihrer Pflichten verursacht wurden, oder für
Personen, die aus politischen oder religiösen Gründen
oder aufgrund ihrer Abstammung Nachteile erlitten
haben.“

Artikel 14 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

In Artikel 15 wird der Ausdruck „Hilfskräfte“ durch „Vertrags
bedienstete“ ersetzt.

7.

Artikel 18 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
Die Familienangehörigen von Grenzgängern haben
„(2)
Anspruch auf Sachleistungen während ihres Aufenthalts im
zuständigen Mitgliedstaat.
Ist dieser Mitgliedstaat jedoch in Anhang III aufgeführt, haben
die Familienangehörigen von Grenzgängern, die im selben
Mitgliedstaat wie der Grenzgänger wohnen, im zuständigen
Mitgliedstaat nur unter den Voraussetzungen des Artikels 19
Absatz 1 Anspruch auf Sachleistungen.“

„va) ‚Sachleistungen‘
für Titel III Kapitel 1 (Leistungen bei Krankheit
sowie Leistungen bei Mutterschaft und gleichge
stellte Leistungen bei Vaterschaft) Sachleistungen,
die nach den Rechtsvorschriften eines Mitglied
staats vorgesehen sind und die den Zweck verfol
gen, die ärztliche Behandlung und die diese
Behandlung ergänzenden Produkte und Dienstleis
tungen zu erbringen bzw. zur Verfügung zu stellen
oder direkt zu bezahlen oder die diesbezüglichen
Kosten zu erstatten. Dazu gehören auch Sachleis
tungen bei Pflegebedürftigkeit;

a)

6.

In Artikel 1 wird folgender Buchstabe eingefügt:

i)

Diese Verordnung gilt nicht für

„(4) Hängt nach den Rechtsvorschriften eines Mitglied
staats das Recht auf freiwillige Versicherung oder freiwillige
Weiterversicherung davon ab, dass der Berechtigte seinen
Wohnort in diesem Mitgliedstaat hat oder dass er zuvor
beschäftigt bzw. selbstständig erwerbstätig war, so gilt Arti
kel 5 Buchstabe b ausschließlich für Personen, die zu irgendei
nem Zeitpunkt in der Vergangenheit den Rechtsvorschriften
dieses Mitgliedstaats unterlagen, weil sie dort eine Beschäfti
gung oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt
haben.“

„(17a) Sobald Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats für eine
Person nach Titel II dieser Verordnung anwendbar
werden, sollten die Voraussetzungen für einen
Anschluss und den Anspruch auf Leistungen durch
die Rechtsvorschriften des zuständigen Mitgliedstaats
geregelt werden, wobei das Gemeinschaftsrecht einzu
halten ist.“
2.

für Titel III Kapitel 2 (Leistungen bei Arbeitsunfäl
len und Berufskrankheiten) alle Sachleistungen im
Zusammenhang mit Arbeitsunfällen und Berufs
krankheiten gemäß der Definition nach Ziffer i, die
nach den Arbeitsunfall- und Berufskrankheiten
regelungen der Mitgliedstaaten vorgesehen sind.“

Artikel 3 Absatz 5 erhält folgende Fassung:
„(5)

In der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 heißt es, dass sie ab
dem Tag des Inkrafttretens der Durchführungsverordnung
gilt. Die vorliegende Verordnung sollte daher ab demsel
ben Zeitpunkt gelten —

30.10.2009

8.

Artikel 28 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
Ein Grenzgänger, der wegen Alters oder Invalidität
„(1)
Rentner wird, hat bei Krankheit weiterhin Anspruch auf
Sachleistungen in dem Mitgliedstaat, in dem er zuletzt eine
Beschäftigung oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit aus
geübt hat, soweit es um die Fortsetzung einer Behandlung
geht, die in diesem Mitgliedstaat begonnen wurde. Als ‚Fort
setzung einer Behandlung‘ gilt die fortlaufende Untersu
chung, Diagnose und Behandlung einer Krankheit während
ihrer gesamten Dauer.
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Unterabsatz 1 gilt entsprechend für die Familienangehörigen
eines ehemaligen Grenzgängers, es sei denn, der Mitglied
staat, in dem der Grenzgänger seine Erwerbstätigkeit zuletzt
ausübte, ist in Anhang III aufgeführt.“
9.

Artikel 36 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
Unbeschadet der günstigeren Bestimmungen der
„(1)
Absätze 2 und 2a des vorliegenden Artikels gelten Artikel 17,
Artikel 18 Absatz 1, Artikel 19 Absatz 1 und Artikel 20
Absatz 1 auch für Leistungen als Folge eines Arbeitsunfalls
oder einer Berufskrankheit.“

10. In Artikel 36 wird der folgende Absatz eingefügt:
„(2a)
Der zuständige Träger kann die in Artikel 20
Absatz 1 vorgesehene Genehmigung einem Arbeitnehmer
oder Selbstständigen nicht verweigern, der einen Arbeitsun
fall erlitten hat oder an einer Berufskrankheit leidet und der
zu Lasten dieses Trägers leistungsberechtigt geworden ist,
wenn diesem die seinem Zustand angemessene Behandlung
im Gebiet seines Wohnstaats nicht innerhalb eines in Anbe
tracht seines derzeitigen Gesundheitszustands und des vor
aussichtlichen Verlaufs seiner Krankheit medizinisch
vertretbaren Zeitraums gewährt werden kann.“
11. Artikel 51 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3)
Machen die Rechtsvorschriften oder ein bestimmtes
System eines Mitgliedstaats den Erwerb, die Aufrechterhal
tung oder das Wiederaufleben des Leistungsanspruchs davon
abhängig, dass die betreffende Person bei Eintritt des Versi
cherungsfalls versichert ist, gilt diese Voraussetzung als
erfüllt, wenn die betreffende Person zuvor nach den Rechts
vorschriften bzw. in dem bestimmten System dieses Mitglied
staats versichert war und wenn sie beim Eintreten des
Versicherungsfalls nach den Rechtsvorschriften eines ande
ren Mitgliedstaats für denselben Versicherungsfall versichert
ist oder wenn ihr in Ermangelung dessen nach den Rechts
vorschriften eines anderen Mitgliedstaats für denselben Ver
sicherungsfall eine Leistung zusteht. Die letztgenannte
Voraussetzung gilt jedoch in den in Artikel 57 genannten Fäl
len als erfüllt.“
12. Artikel 52 Absatz 4 erhält folgende Fassung:
Führt in einem Mitgliedstaat die Berechnung nach
„(4)
Absatz 1 Buchstabe a immer dazu, dass die autonome Leis
tung gleich hoch oder höher als die anteilige Leistung ist, die
nach Absatz 1 Buchstabe b berechnet wird, verzichtet der
zuständige Träger auf die Berechnung der anteiligen Leistung
unter der Bedingung, dass
i)

dieser Fall in Anhang VIII Teil 1 aufgeführt ist, und

ii)

keine Doppelleistungsbestimmungen im Sinne der Arti
kel 54 und 55 anwendbar sind, es sei denn, die in Arti
kel 55 Absatz 2 enthaltenen Bedingungen sind erfüllt,
und

iii) Artikel 57 in diesem bestimmten Fall nicht auf Zeiten
anwendbar ist, die nach den Rechtsvorschriften eines
anderen Mitgliedstaats zurückgelegt wurden.“
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13. In Artikel 52 wird folgender Absatz angefügt:
„(5) Unbeschadet der Absätze 1, 2 und 3 wird die antei
lige Berechnung nicht auf Systeme angewandt, die Leistun
gen vorsehen, bei denen Zeiträume für die Berechnung keine
Rolle spielen, sofern solche Systeme in Anhang VIII Teil 2
aufgeführt sind. In diesen Fällen hat die betroffene Person
Anspruch auf die gemäß den Rechtsvorschriften des betref
fenden Mitgliedstaats berechnete Leistung.“
14. In Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe c wird das Wort „gegebe
nenfalls“ vor „nach den in Anhang XI für den betreffenden
Mitgliedstaat genannten Verfahren“ eingefügt.
15. In Artikel 56 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt:
„d) Für den Fall, dass Buchstabe c nicht gilt, da die Leistung
nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats nicht
aufgrund von Versicherungs- oder Wohnzeiten, sondern
aufgrund anderer nicht mit Zeit verknüpfter Faktoren
berechnet werden muss, berücksichtigt der zuständige
Träger für jede nach den Rechtsvorschriften eines ande
ren Mitgliedstaats zurückgelegte Versicherungs- oder
Wohnzeit den Betrag des angesparten Kapitals, das Kapi
tal, das als angespart gilt, und alle anderen Elemente für
die Berechnung nach den von ihm angewandten Rechts
vorschriften, geteilt durch die entsprechenden Zeitein
heiten in dem betreffenden Rentensystem.“
16. In Artikel 57 wird folgender Absatz angefügt:
Dieser Artikel gilt nicht für die in Teil 2 des
„(4)
Anhangs VIII aufgeführten Systeme.“
17. In Artikel 62 Absatz 3 wird das Wort „Grenzgängern“ durch
„Arbeitslosen“ ersetzt.
18. Der folgende Artikel wird eingefügt:
„Artikel 68a
Gewährung von Leistungen
Verwendet die Person, der die Familienleistungen zu gewäh
ren sind, diese nicht für den Unterhalt der Familienangehö
rigen, zahlt der zuständige Träger auf Antrag des Trägers im
Mitgliedstaat des Wohnorts der Familienangehörigen, des
von der zuständigen Behörde im Mitgliedstaat ihres Wohn
orts hierfür bezeichneten Trägers oder der von dieser Behörde
hierfür bestimmten Stelle die Familienleistungen mit befrei
ender Wirkung über diesen Träger bzw. über diese Stelle an
die natürliche oder juristische Person, die tatsächlich für die
Familienangehörigen sorgt.“
19. Artikel 87 Absatz 8 wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 8 erhält folgende Fassung:
„(8) Gelten für eine Person infolge dieser Verordnung
die Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats als
desjenigen, der durch Titel II der Verordnung (EWG)
Nr. 1408/71 bestimmt wird, bleiben diese Rechtsvor
schriften so lange, wie sich der bis dahin vorherrschende
Sachverhalt nicht ändert, und auf jeden Fall für einen
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Zeitraum von höchstens zehn Jahren ab dem Geltungs
beginn dieser Verordnung anwendbar, es sei denn, die
betreffende Person beantragt, den nach dieser Verord
nung anzuwendenden Rechtsvorschriften unterstellt zu
werden. Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach
dem Geltungsbeginn dieser Verordnung bei dem zustän
digen Träger des Mitgliedstaats, dessen Rechtsvor
schriften nach dieser Verordnung anzuwenden sind, zu
stellen, wenn die betreffende Person den Rechtsvor
schriften dieses Mitgliedstaats ab dem Beginn der
Anwendung dieser Verordnung unterliegen soll. Wird
der Antrag nach Ablauf dieser Frist gestellt, gelten diese
Rechtsvorschriften für die betreffende Person ab dem
ersten Tag des darauf folgenden Monats.“
b)

Folgende Absätze werden eingefügt:
„(10a)
Die auf Estland, Spanien, Italien, Litauen,
Ungarn und die Niederlande bezogenen Einträge in
Anhang III treten vier Jahre nach dem Geltungsbeginn
dieser Verordnung außer Kraft.
(10b)
Die Liste in Anhang III wird spätestens bis zum
31. Oktober 2014 auf der Grundlage eines Berichts der
Verwaltungskommission überprüft. Dieser Bericht ent
hält eine Folgenabschätzung sowohl unter absoluten als
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auch relativen Gesichtspunkten in Bezug auf die Rele
vanz, die Häufigkeit, den Umfang und die Kosten der
Anwendung der Vorschriften des Anhangs III. Der
Bericht enthält auch mögliche Auswirkungen einer Auf
hebung jener Vorschriften für diejenigen Mitgliedstaaten,
die nach dem in Absatz 10a genannten Zeitpunkt wei
terhin in jenem Anhang aufgeführt sind. Auf der Grund
lage dieses Berichts entscheidet die Kommission über die
Vorlage eines Vorschlags zur Überarbeitung dieser Liste,
grundsätzlich mit dem Ziel, die Liste aufzuheben, es sei
denn der Bericht der Verwaltungskommission enthält
zwingende Gründe, die dagegen sprechen.“
20. Die Anhänge werden gemäß dem Anhang dieser Verordnung
geändert.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der in Artikel 89 der
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 genannten Durchführungsverordnung.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Geschehen zu Straßburg am 16. September 2009.
Im Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident

Im Namen des Rates
Die Präsidentin

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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ANHANG
Änderungen der Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 883/2004
A. Anhang I wird wie folgt geändert:
1.

In Teil I (Unterhaltsvorschüsse):
a)

Die Überschrift „A. BELGIEN“ wird ersetzt durch „BELGIEN“.

b)

Nach dem Eintrag „BELGIEN“ wird folgender Eintrag eingefügt:
„BULGARIEN
Unterhaltszahlungen des Staats nach Artikel 92 des Familienrechtsbuchs.“

c)

Die Überschriften „B. DÄNEMARK“ und „C. DEUTSCHLAND“ erhalten folgende Fassung: „DÄNEMARK“ und
„DEUTSCHLAND“.

d)

Nach dem Eintrag unter der Überschrift „DEUTSCHLAND“ werden folgende Einträge eingefügt:
„ESTLAND
Unterhaltszahlungen im Sinne des Gesetzes über Unterhaltshilfe vom 21. Februar 2007;
SPANIEN
Unterhaltsvorschüsse nach der Königlichen Verordnung 1618/2007 vom 7. Dezember 2007.“

e)

Die Überschrift „D. FRANKREICH“ erhält folgende Fassung: „FRANKREICH“.

f)

Nach dem Eintrag unter der Überschrift „FRANKREICH“ werden folgende Einträge eingefügt:
„LITAUEN
Zahlungen aus dem Unterhaltsfonds für Kinder nach dem Gesetz über den Unterhaltsfonds für Kinder.
LUXEMBURG
Unterhaltsvorschüsse und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Sinne des Gesetzes vom
26. Juli 1980.“

g)

Die Überschrift „E. ÖSTERREICH“ erhält folgende Fassung: „ÖSTERREICH“.

h)

Nach dem Eintrag unter der Überschrift „ÖSTERREICH“ wird Folgendes eingefügt:
„POLEN
Leistungen aus dem Unterhaltsfonds nach dem Gesetz über Hilfe für Personen mit Anspruch auf Unterhalt.“

i)

Die Überschrift „F. PORTUGAL“ erhält folgende Fassung: „PORTUGAL“.

j)

Nach dem Eintrag unter der Überschrift „PORTUGAL“ werden folgende Einträge eingefügt:
„SLOWENIEN
Unterhaltsersatz gemäß dem Gesetz der Republik Slowenien über den öffentlichen Garantie- und Unter
stützungsfonds vom 25. Juli 2006.
SLOWAKEI
Ersatzunterhalt gemäß Gesetz Nr. 452/2004 Slg. über Ersatzunterhalt in der zuletzt geänderten Fassung.“

k)
2.

Die Überschriften „G. FINNLAND“ und „H. SCHWEDEN“ erhalten folgende Fassung: „FINNLAND“ und
„SCHWEDEN“.

In Teil II (Besondere Geburts- und Adoptionsbeihilfen):
a)

Die Überschrift „A. BELGIEN“ wird ersetzt durch „BELGIEN“.
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b)

Nach dem Eintrag unter der Überschrift „BELGIEN“ werden folgende Einträge eingefügt:
„BULGARIEN
Pauschale Mutterschaftsbeihilfe (Gesetz über Kinderzulagen).
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Geburtsbeihilfe.
ESTLAND
a)

Geburtsbeihilfe;

b)

Adoptionsbeihilfe.“

c)

Die Überschriften „B. SPANIEN“ und „C. FRANKREICH“ erhalten folgende Fassung: „SPANIEN“ und
„FRANKREICH“.

d)

Die Überschrift „SPANIEN“ wird wie folgt geändert:
„SPANIEN
Einmalige Geburts- und Adoptionsbeihilfe“.

e)

Dem Eintrag unter der Überschrift „FRANKREICH“ werden folgende Worte angefügt:
„, außer wenn sie einer Person gezahlt wird, die nach Artikel 12 oder Artikel 16 weiterhin den französischen
Rechtsvorschriften unterliegt“.

f)

Nach dem Eintrag unter der Überschrift „FRANKREICH“ werden folgende Einträge eingefügt:
„LETTLAND
a)

Geburtszulage;

b)

Adoptionsbeihilfe.

LITAUEN
Kinderbeihilfe.“
g)

Die Überschrift „D. LUXEMBURG“ erhält folgende Fassung: „LUXEMBURG“.

h)

Nach dem Eintrag unter der Überschrift „LUXEMBURG“ werden folgende Einträge eingefügt:
„UNGARN
Mutterschaftszulage.
POLEN
Einmalige Zahlung der Geburtsbeihilfe (Gesetz über Familienleistungen).
RUMÄNIEN
a)

Geburtsbeihilfe;

b)

Babyausstattungen für Neugeborene.

SLOWENIEN
Geburtszulage.
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SLOWAKEI

i)

a)

Geburtsbeihilfe;

b)

Zuschlag zur Geburtsbeihilfe.“

Die Überschrift „E. FINNLAND“ erhält folgende Fassung: „FINNLAND“.

B. Anhang II erhält folgende Fassung:
„ANHANG II
BESTIMMUNGEN VON ABKOMMEN, DIE WEITER IN KRAFT BLEIBEN UND GEGEBENENFALLS AUF DIE
PERSONEN BESCHRÄNKT SIND, FÜR DIE DIESE BESTIMMUNGEN GELTEN (Artikel 8 Absatz 1)

Allgemeine Bemerkungen
Die Bestimmungen bilateraler Abkommen, die nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen und weiter
hin zwischen den Mitgliedstaaten gelten, sind in diesem Anhang nicht enthalten. Dazu gehören Verpflichtungen zwi
schen Mitgliedstaaten aus Abkommen, die z. B. Bestimmungen über die Zusammenrechnung von in einem Drittland
zurückgelegten Versicherungszeiten enthalten.
Bestimmungen aus Abkommen über soziale Sicherheit, die weiterhin gelten
BELGIEN — DEUTSCHLAND
Artikel 3 und 4 des Schlussprotokolls vom 7. Dezember 1957 zum Allgemeinen Abkommen vom gleichen Tag in der
Fassung des Zusatzprotokolls vom 10. November 1960 (Anrechnung von Versicherungszeiten, die in bestimmten
Grenzregionen vor, während oder nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgelegt wurden).
BELGIEN — LUXEMBURG
Abkommen vom 24. März 1994 über soziale Sicherheit für Grenzgänger (im Hinblick auf die ergänzende
Pauschalerstattung).
BULGARIEN — DEUTSCHLAND
Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b des Abkommens über soziale Sicherheit vom 17. Dezember 1997 (Weitergeltung von
zwischen Bulgarien und der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik geschlossenen Abkommen für Personen,
die bereits vor 1996 eine Rente bezogen).
BULGARIEN — ÖSTERREICH
Artikel 38 Absatz 3 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 14. April 2005 (Anrechnung von vor dem
27. November 1961 zurückgelegten Versicherungszeiten); die Anwendung dieser Bestimmung bleibt auf die Personen
beschränkt, für die dieses Abkommen gilt.
BULGARIEN — SLOWENIEN
Artikel 32 Absatz 2 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 18. Dezember 1957 (Anrechnung von vor dem
31. Dezember 1957 zurückgelegten Versicherungszeiten).
TSCHECHISCHE REPUBLIK — DEUTSCHLAND
Artikel 39 Absatz 1 Buchstaben b und c des Abkommens über soziale Sicherheit vom 27. Juli 2001 (Weitergeltung von
zwischen der ehemaligen Tschechoslowakischen Republik und der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
geschlossenen Abkommen für Personen, die bereits vor 1996 eine Rente bezogen; Anrechnung der in einem der
Vertragsstaaten zurückgelegten Versicherungszeiten für Personen, die am 1. September 2002 bereits eine Rente aus dem
anderen Vertragsstaat bezogen, während sie auf dessen Hoheitsgebiet wohnhaft waren).
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TSCHECHISCHE REPUBLIK — ZYPERN
Artikel 32 Absatz 4 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 19. Januar 1999 (das die Zuständigkeit für die Berech
nung von im Rahmen des einschlägigen Abkommens von 1976 zurückgelegten Beschäftigungszeiten festlegt); die
Anwendung jener Bestimmung bleibt auf die Personen beschränkt, für die dieses Abkommen gilt.
TSCHECHISCHE REPUBLIK — LUXEMBURG
Artikel 52 Absatz 8 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 17. November 2000 (Anrechnung von
Rentenversicherungszeiten für politische Flüchtlinge).
TSCHECHISCHE REPUBLIK — ÖSTERREICH
Artikel 32 Absatz 3 des Abkommens vom 20. Juli 1999 über soziale Sicherheit (Anrechnung von vor dem 27. Novem
ber 1961 zurückgelegten Versicherungszeiten); die Anwendung dieser Bestimmung bleibt auf die Personen beschränkt,
für die dieses Abkommen gilt.
TSCHECHISCHE REPUBLIK — SLOWAKEI
Artikel 12, 20 und 33 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 29. Oktober 1992 (Artikel 12 legt die Zuständig
keit für die Gewährung von Leistungen für Hinterbliebene fest; Artikel 20 legt die Zuständigkeit für die Berechnung der
bis zum Tag der Auflösung der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik zurückgelegten Versicherungs
zeiten fest; Artikel 33 legt die Zuständigkeit für die Berechnung der bis zum Tag der Auflösung der Tschechischen und
Slowakischen Föderativen Republik zurückgelegten Versicherungszeiten fest.
DÄNEMARK — FINNLAND
Artikel 7 des Nordischen Abkommens über soziale Sicherheit vom 18. August 2003 (betreffend die Deckung zusätz
licher Reisekosten im Falle von Krankheit während eines Aufenthalts in einem anderen nordischen Land, die die Kosten
der Rückreise in den Wohnstaat erhöht).
DÄNEMARK — SCHWEDEN
Artikel 7 des Nordischen Abkommens über soziale Sicherheit vom 18. August 2003 (betreffend die Deckung zusätz
licher Reisekosten im Falle von Krankheit während eines Aufenthalts in einem anderen nordischen Land, die die Kosten
der Rückreise in den Wohnstaat erhöht).
DEUTSCHLAND — SPANIEN
Artikel 45 Absatz 2 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 4. Dezember 1973 (Vertretung durch diplomatische
und konsularische Stellen).
DEUTSCHLAND — FRANKREICH
a)

Vierte Zusatzvereinbarung vom 10. Juli 1950 zum Allgemeinen Abkommen vom gleichen Tag in der Fassung der
Zweiten Ergänzungsvereinbarung vom 18. Juni 1955 (Anrechnung von zwischen dem 1. Juli 1940 und dem
30. Juni 1950 zurückgelegten Versicherungszeiten);

b)

Abschnitt I der Zweiten Ergänzungsvereinbarung (Anrechnung von vor dem 8. Mai 1945 zurückgelegten
Versicherungszeiten);

c)

Nummern 6, 7 und 8 des Allgemeinen Protokolls vom 10. Juli 1950 zum Allgemeinen Abkommen vom gleichen
Tag (Verwaltungsvereinbarungen);

d)

Abschnitte II, III und IV der Vereinbarung vom 20. Dezember 1963 (Soziale Sicherheit in Bezug auf das Saarland).

DEUTSCHLAND — LUXEMBURG
Artikel 4 bis 7 des Vertrags vom 11. Juli 1959 (Anrechnung von zwischen September 1940 und Juni 1946 zurückge
legten Versicherungszeiten).
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DEUTSCHLAND — UNGARN
Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe b des Abkommens über soziale Sicherheit vom 2. Mai 1998 (Weitergeltung des zwi
schen Ungarn und der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik geschlossenen Abkommens für Personen, die
bereits vor 1996 eine Rente bezogen).
DEUTSCHLAND — NIEDERLANDE
Artikel 2 und 3 der Vierten Zusatzvereinbarung vom 21. Dezember 1956 zum Abkommen vom 29. März 1951 (Rege
lung der Ansprüche, die von niederländischen Arbeitskräften zwischen dem 13. Mai 1940 und dem 1. September 1945
in der deutschen Sozialversicherung erworben worden sind).
DEUTSCHLAND — ÖSTERREICH
a)

Artikel 1 Absatz 5 und Artikel 8 des Abkommens vom 19. Juli 1978 über die Arbeitslosenversicherung sowie Zif
fer 10 des Schlussprotokolls zu oben genanntem Abkommen (Gewährung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit für
Grenzgänger durch den letzten Beschäftigungsstaat) gelten weiter für Personen, die am 1. Januar 2005 oder davor
eine Erwerbstätigkeit als Grenzgänger ausgeübt haben und vor dem 1. Januar 2011 arbeitslos werden.

b)

Artikel 14 Absatz 2 Buchstaben g, h, i und j des Abkommens über soziale Sicherheit vom 4. Oktober 1995 (Fest
legung der Zuständigkeiten zwischen den beiden Ländern für frühere Versicherungsfälle und erworbene
Versicherungszeiten); die Anwendung dieser Bestimmung bleibt auf die Personen beschränkt, für die dieses Abkom
men gilt.

DEUTSCHLAND — POLEN
a)

Abkommen vom 9. Oktober 1975 über Renten- und Unfallversicherung, unter den in Artikel 27 Absätze 2 bis 4
des Abkommens über soziale Sicherheit vom 8. Dezember 1990 festgelegten Bedingungen (Beibehaltung des
Rechtsstatus auf der Grundlage des Abkommens von 1975 der Personen, die vor dem 1. Januar 1991 ihren Wohn
sitz auf dem Hoheitsgebiet Deutschlands oder Polens genommen hatten und weiterhin dort ansässig sind).

b)

Artikel 27 Absatz 5 und Artikel 28 Absatz 2 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 8. Dezember 1990 (Bei
behaltung der Berechtigung zu einer Rente, die gemäß dem zwischen der ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik und Polen 1957 geschlossenen Abkommen ausbezahlt wird; Anrechnung von Versicherungszeiten, die
von polnischen Arbeitnehmern im Rahmen des 1988 zwischen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Repu
blik und Polen geschlossenen Abkommens zurückgelegt wurden).

DEUTSCHLAND — RUMÄNIEN
Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b des Abkommens über soziale Sicherheit vom 8. April 2005 (Weitergeltung des zwi
schen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik und Rumänien geschlossenen Abkommens für Personen,
die bereits vor 1996 eine Rente bezogen).
DEUTSCHLAND — SLOWENIEN
Artikel 42 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 24. September 1997 (Regelung der Ansprüche, die vor dem
1. Januar 1956 in der Sozialversicherung des anderen Vertragsstaats erworben worden sind); die Anwendung jener
Bestimmung bleibt auf die Personen beschränkt, für die dieses Abkommen gilt.
DEUTSCHLAND — SLOWAKEI
Artikel 29 Absatz 1 Unterabsätze 2 und 3 des Abkommens vom 12. September 2002 (Weitergeltung des zwischen der
ehemaligen Tschechoslowakischen Republik und der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik geschlossenen
Abkommens für Personen, die bereits vor 1996 eine Rente bezogen; Anrechnung der in einem der Vertragsstaaten
zurückgelegten Versicherungszeiten für Personen, die am 1. Dezember 2003 bereits eine Rente aus dem anderen
Vertragsstaat bezogen, während sie auf dessen Hoheitsgebiet wohnhaft waren).
DEUTSCHLAND — VEREINIGTES KÖNIGREICH
a)

Artikel 7 Absätze 5 und 6 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 20. April 1960 (Vorschriften für Zivil
personen, die in den Streitkräften dienen);

b)

Artikel 5 Absätze 5 und 6 des Abkommens über Arbeitslosenversicherung vom 20. April 1960 (Vorschriften für
Zivilpersonen, die in den Streitkräften dienen).
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IRLAND — VEREINIGTES KÖNIGREICH
Artikel 19 Absatz 2 der Vereinbarung über soziale Sicherheit vom 14. Dezember 2004 (betreffend die Übertragung und
Anrechnung bestimmter Gutschriften aufgrund von Erwerbsunfähigkeit).
SPANIEN — PORTUGAL
Artikel 22 des Allgemeinen Abkommens vom 11. Juni 1969 (Ausfuhr von Leistungen bei Arbeitslosigkeit). Dieser Ein
trag bleibt zwei Jahre ab dem Zeitpunkt der Anwendung dieser Verordnung in Kraft.
ITALIEN — SLOWENIEN
a)

Abkommen über die gegenseitigen Verpflichtungen im Bereich der Sozialversicherung mit Hinweis auf Anhang XIV
Nummer 7 des Friedensvertrags (am 5. Februar 1959 durch Notenwechsel geschlossen) (Anrechnung von vor dem
18. Dezember 1954 zurückgelegten Versicherungszeiten); die Anwendung jener Bestimmung bleibt auf die Per
sonen beschränkt, für die dieses Abkommen gilt.

b)

Artikel 45 Absatz 3 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 7. Juli 1997 betreffend die ehemalige Zone B
des Freien Gebiets Triest (Anrechnung von vor dem 5. Oktober 1956 zurückgelegten Versicherungszeiten); die
Anwendung jener Bestimmung bleibt auf die Personen beschränkt, für die dieses Abkommen gilt.

LUXEMBURG — PORTUGAL
Abkommen vom 10. März 1997 (über die Anerkennung von Entscheidungen von Institutionen in einem Vertragsstaat
betreffend den Grad der Arbeitsunfähigkeit von Rentenanwärtern von Institutionen im anderen Vertragsstaat).
LUXEMBURG — SLOWAKEI
Artikel 50 Absatz 5 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 23. Mai 2002 (Anrechnung von Rentenversicherungs
zeiten für politische Flüchtlinge).
UNGARN — ÖSTERREICH
Artikel 36 Absatz 3 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 31. März 1999 (Anrechnung von vor dem
27. November 1961 zurückgelegten Versicherungszeiten); die Anwendung jener Bestimmung bleibt auf die Personen
beschränkt, für die dieses Abkommen gilt.
UNGARN — SLOWENIEN
Artikel 31 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 7.Oktober 1957 (Anrechnung von vor dem 29. Mai 1956
zurückgelegten Versicherungszeiten); die Anwendung jener Bestimmung bleibt auf die Personen beschränkt, für die die
ses Abkommen gilt.
UNGARN — SLOWAKEI
Artikel 34 Absatz 1 des Abkommens vom 30. Januar 1959 über soziale Sicherheit (Artikel 34 Absatz 1 jenes Abkom
mens bestimmt, dass die Versicherungszeiten, die vor dem Tag der Unterzeichnung jenes Abkommens erworben wur
den, die Versicherungszeiten des Vertragsstaats sind, auf dessen Hoheitsgebiet die anspruchsberechtigte Person einen
Wohnsitz hatte); die Anwendung jener Bestimmung bleibt auf die Personen beschränkt, für die dieses Abkommen gilt.
ÖSTERREICH — POLEN
Artikel 33 Absatz 3 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 7. September 1998 (Anrechnung von vor dem
27. November 1961 zurückgelegten Versicherungszeiten); die Anwendung jener Bestimmung bleibt auf die Personen
beschränkt, für die dieses Abkommen gilt.
ÖSTERREICH — RUMÄNIEN
Artikel 37 Absatz 3 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 28. Oktober 2005 (Anrechnung von vor dem
27. November 1961 zurückgelegten Versicherungszeiten); die Anwendung jener Bestimmung bleibt auf die Personen
beschränkt, für die dieses Abkommen gilt.
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ÖSTERREICH — SLOWENIEN
Artikel 37 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 10. März 1997 (Anrechnung von vor dem 1. Januar 1956
zurückgelegten Versicherungszeiten); die Anwendung jener Bestimmung bleibt auf die Personen beschränkt, für die die
ses Abkommen gilt.
ÖSTERREICH — SLOWAKEI
Artikel 34 Absatz 3 des Abkommens über soziale Sicherheit vom 21. Dezember 2001 (Anrechnung von vor dem
27. November 1961 zurückgelegten Versicherungszeiten); die Anwendung jener Bestimmung bleibt auf die Personen
beschränkt, für die dieses Abkommen gilt.
FINNLAND — SCHWEDEN
Artikel 7 des Nordischen Abkommens über soziale Sicherheit vom 18. August 2003 (betreffend die Deckung zusätz
licher Reisekosten im Falle von Krankheit während eines Aufenthalts in einem anderen nordischen Land, die die Kosten
der Rückreise in den Wohnstaat erhöht).“
C. Anhang III erhält folgende Fassung:

„ANHANG III
BESCHRÄNKUNG DES ANSPRUCHS AUF SACHLEISTUNGEN FÜR FAMILIENANGEHÖRIGE VON
GRENZGÄNGERN
(Artikel 18 Absatz 2)
DÄNEMARK
ESTLAND (dieser Eintrag wird während des in Artikel 87 Absatz 10a genannten Zeitraums gelten)
IRLAND
SPANIEN (dieser Eintrag wird während des in Artikel 87 Absatz 10a genannten Zeitraums gelten)
ITALIEN (dieser Eintrag wird während des in Artikel 87 Absatz 10a genannten Zeitraums gelten)
LITAUEN (dieser Eintrag wird während des in Artikel 87 Absatz 10a genannten Zeitraums gelten)
UNGARN (dieser Eintrag wird während des in Artikel 87 Absatz 10a genannten Zeitraums gelten)
NIEDERLANDE (dieser Eintrag wird während des in Artikel 87 Absatz 10a genannten Zeitraums gelten)
FINNLAND
SCHWEDEN
VEREINIGTES KÖNIGREICH“.
D. Anhang IV wird wie folgt geändert:
1.

Nach dem Eintrag „BELGIEN“ werden folgende Einträge eingefügt:
„BULGARIEN
TSCHECHISCHE REPUBLIK“.

2.

Der Eintrag „ITALIEN“ wird gestrichen.

3.

Nach dem Eintrag „FRANKREICH“ wird der Eintrag „ZYPERN“ eingefügt.
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4.

Nach dem Eintrag „LUXEMBURG“ werden folgende Einträge eingefügt:
„UNGARN
NIEDERLANDE“.

5.

Nach dem Eintrag „ÖSTERREICH“ werden folgende Einträge eingefügt:
„POLEN
SLOWENIEN“.

E.

Anhang VI wird wie folgt geändert:
1.

Am Anfang des Anhangs werden folgende Einträge eingefügt:
„TSCHECHISCHE REPUBLIK
Invaliditätsrente zum vollen Satz für Personen, die vor Vollendung ihres 18. Lebensjahres invalide wurden und
die im erforderlichen Zeitraum nicht versichert waren (Abschnitt 42 des Rentenversicherungsgesetzes
Nr. 155/1995 Slg.).
ESTLAND
a)

Vor dem 1. April 2000 nach dem Gesetz über staatliche Leistungen gewährte und kraft staatlichem
Rentenversicherungsgesetz beibehaltene Invaliditätsrenten.

b)

Nationale Renten, die bei Invalidität nach dem Gesetz über die staatliche Rentenversicherung gewährt werden.

c)

Invaliditätsrenten nach Maßgabe des Streitkräftegesetzes, des Polizeigesetzes, des Staatsanwaltschaftsgesetzes,
des Gesetzes über die Stellung der Richter, des Gesetzes über die Gehälter, Renten und sonstigen sozialen
Absicherungen der Mitglieder des Riigikogu (estnisches Parlament) und des Gesetzes über die offiziellen Leis
tungen für den Präsidenten der Republik.“

2.

Die Überschriften „A. GRIECHENLAND“ und „B. IRLAND“ erhalten folgende Fassung: „GRIECHENLAND“ und
„IRLAND“.

3.

Der Eintrag unter der Überschrift „IRLAND“ wird entfernt und vor den Eintrag unter der Überschrift „Griechen
land“ eingesetzt und erhält folgende Fassung:
„Teil 2 Kapitel 17 des kodifizierten Sozialschutzgesetzes von 2005 (Social Welfare Consolidation Act)“.

4.

Nach dem Eintrag unter der Überschrift „GRIECHENLAND“ wird folgender Eintrag eingefügt:
„LETTLAND
Invaliditätsrenten (Gruppe 3) nach Artikel 16 Absätze 1 und 2 des Gesetzes über staatliche Renten vom
1. Januar 1996.“

5.

Die Überschrift „C. FINNLAND“ wird ersetzt durch „Finnland“ und der zugehörige Eintrag erhält folgende Fassung:
„FINNLAND
Nationale Renten an Personen mit einer angeborenen Behinderung oder einer im Kindesalter erworbenen Behin
derung (Finnisches Rentengesetz 568/2007);
Invaliditätsrenten, die nach Übergangsbestimmungen festgesetzt und vor dem 1. Januar 1994 bewilligt wurden
(Gesetz über die Durchführung des Finnischen Rentengesetzes 569/2007).“

6.

F.

Die Überschriften „D. SCHWEDEN“ und „E. VEREINIGTES KÖNIGREICH“ erhalten folgende Fassung: „SCHWE
DEN“ und „VEREINIGTES KÖNIGREICH“.

Anhang VII wird wie folgt geändert:
1.

In den Tabellen mit den Überschriften „BELGIEN“ und „FRANKREICH“ werden die Reihen, die Luxemburg betref
fen, gestrichen.
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2.

Die Tabelle mit der Überschrift „LUXEMBURG“ wird gestrichen.

G. Anhang VIII erhält folgende Fassung:
„ANHANG VIII
FÄLLE, IN DENEN AUF DIE ANTEILIGE BERECHNUNG VERZICHTET WIRD ODER DIESE KEINE
ANWENDUNG FINDET (Artikel 52 Absätze 4 und 5)

Teil 1:

Fälle, in denen nach Artikel 52 Absatz 4 auf die anteilige Berechnung verzichtet wird.

DÄNEMARK
Alle Rentenanträge, auf die im Gesetz über Sozialrenten Bezug genommen wird, mit Ausnahme der in Anhang IX auf
geführten Renten.
IRLAND
Alle Anträge auf staatliche Rente (Übergangsregelung), (beitragsbedingte) staatliche Rente, (beitragsbedingte) Witwen
rente und (beitragsbedingte) Witwerrente.
ZYPERN
Alle Anträge auf Alters-, Invaliditäts- und Witwen- bzw. Witwerrenten.
LETTLAND
a)

Alle Anträge auf Invaliditätsrenten (Gesetz über die staatlichen Renten vom 1. Januar 1996).

b)

Alle Anträge auf Hinterbliebenenrenten (Gesetz über die staatlichen Renten vom 1. Januar 1996; Gesetz über die
staatlichen kapitalgedeckten Renten vom 1. Juli 2001).

LITAUEN
Alle Anträge auf Hinterbliebenenrenten im Rahmen der staatlichen Sozialversicherung, die auf der Grundlage des Grund
betrags der Hinterbliebenenrente berechnet werden (Gesetz über die Renten im Rahmen der staatlichen
Sozialversicherung).
NIEDERLANDE
Alle Anträge auf Altersrenten auf der Grundlage des Gesetzes über die allgemeine Altersversicherung (AOW).
ÖSTERREICH
a)

Alle Anträge auf Leistungen auf der Grundlage des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) vom 9. Sep
tember 1955, des gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG) vom 11. Oktober 1978, des BauernSozialversicherungsgesetz (BSVG) vom 11. Oktober 1978 und des Sozialversicherungsgesetzes freiberuflich
selbstständig Erwerbstätiger (FSVG) vom 30. November 1978.

b)

Alle Anträge auf Invaliditätspensionen auf der Grundlage eines Pensionskontos nach dem Allgemeinen Pensions
gesetz (APG) vom 18. November 2004.

c)

Alle Anträge auf Hinterbliebenenpensionen auf der Grundlage eines Pensionskontos nach dem Allgemeinen
Pensionsgesetz (APG) vom 18. November 2004, wenn die Leistung nicht mit weiteren Versicherungsmonaten nach
§ 7 Absatz 2 des Allgemeinen Pensionsgesetzes (APG) zu erhöhen ist.

d)

Alle Anträge auf Invaliditäts- und Hinterbliebenenpensionen der österreichischen Landesärztekammern aus der
Grundversorgung (bzw. Grund-, sowie allfällige Ergänzungsleistung, bzw. Grundpension).

e)

Alle Anträge auf Unterstützung wegen dauernder Erwerbsunfähigkeit und Hinterbliebenenunterstützung aus dem
Versorgungsfonds der Österreichischen Tierärztekammer.

f)

Alle Anträge auf Leistungen aus Berufsunfähigkeits-, Witwen- und Waisenpensionen nach den Satzungen der
Versorgungseinrichtungen der österreichischen Rechtsanwaltskammern Teil A.
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POLEN

Alle Anträge auf Behindertenrenten, Altersrenten auf der Grundlage des Systems mit Leistungszusage und auf
Hinterbliebenenrenten.
PORTUGAL
Alle Anträge auf Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenenrente, außer in Fällen, in denen die nach den Rechtsvorschriften
mehrerer Mitgliedstaaten zurückgelegten Versicherungszeiten insgesamt 21 Kalenderjahre oder mehr betragen, die nati
onalen Versicherungszeiten 20 Jahre oder weniger betragen und die Berechnung nach Artikel 11 der gesetzes
vertretenden Verordnung Nr. 35/2002 vom 19. Februar vorgenommen wird.
SLOWAKEI
a)

Alle Anträge auf Hinterbliebenenrente (Witwen-, Witwer- und Waisenrente), deren Höhe nach den vor dem
1. Januar 2004 geltenden Rechtsvorschriften auf der Grundlage einer zuvor an den Verstorbenen gezahlten Rente
berechnet wird.

b)

Alle Anträge auf Renten, die nach dem Gesetz Nr. 461/2003 Slg. über die soziale Sicherheit (geänderte Fassung)
berechnet werden.

SCHWEDEN
Alle Anträge auf Garantierente in Form einer Altersrente (Gesetz 1998:702) und auf Altersrente in Form einer ergän
zenden Zusatzrente (Gesetz 1998:674).
VEREINIGTES KÖNIGREICH
Alle Anträge auf Altersrente, Witwenleistungen und Trauergeld, mit Ausnahme derjenigen, für die in einem am oder
nach dem 6. April 1975 beginnenden maßgebenden Einkommensteuerjahr
i)

die betreffende Person Versicherungs-, Beschäftigungs- oder Wohnzeiten nach den Rechtsvorschriften sowohl
des Vereinigten Königreichs als auch eines anderen Mitgliedstaats zurückgelegt hat und eines (oder mehrere)
der Steuerjahre kein anspruchswirksames Jahr im Sinne der Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs
ist;

ii)

durch die Heranziehung von Versicherungs-, Beschäftigungs- oder Wohnzeiten, die nach den Rechtsvor
schriften eines anderen Mitgliedstaats zurückgelegt wurden, Versicherungszeiten des Vereinigten Königreichs,
die nach den vor dem 5. Juli 1948 geltenden Rechtsvorschriften zurückgelegt wurden, für die Zwecke des
Artikels 52 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung berücksichtigt würden.

Alle Anträge auf Zusatzrenten nach dem Social Security Contributions and Benefits Act (Gesetz über Beiträge und Leis
tungen der sozialen Sicherheit) 1992, Section 44, und dem Social Security Contributions and Benefits Act (Northern
Ireland) (Gesetz über Beiträge und Leistungen der sozialen Sicherheit, Nordirland) 1992, Section 44.

Teil 2: Fälle, in denen Artikel 52 Absatz 5 Anwendung findet.
BULGARIEN
Altersrenten aus der Zusatzrentenpflichtversicherung nach Titel II Teil II Sozialversicherungsgesetzbuch.
ESTLAND
Auf Pflichtbeiträgen beruhendes Rentenversicherungssystem.
FRANKREICH
Grund- oder Zusatzsysteme, in denen die Altersrenten nach Punkten berechnet werden.

30.10.2009

30.10.2009

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

LETTLAND
Altersrenten (Gesetz über die staatlichen Renten vom 1. Januar 1996; Gesetz über die staatlichen kapitalgedeckten Ren
ten vom 1. Juli 2001).

UNGARN
Rentenleistungen auf der Grundlage einer Mitgliedschaft in einem privaten Rentenfonds.

ÖSTERREICH
a)

Alterspensionen auf der Grundlage eines Pensionskontos nach dem Allgemeinen Pensionsgesetz (APG) vom
18. November 2004;

b)

Pflichtzuwendungen nach § 41 des Bundesgesetzes vom 28. Dezember 2001, BGBl I Nr. 154 über die Pharma
zeutische Gehaltskasse für Österreich;

c)

Alters- und vorzeitige Alterspensionen der österreichischen Landesärztekammern aus der Grundversorgung (bzw.
Grund-, sowie etwaige Ergänzungsleistung, bzw. Grundpension), sowie alle Rentenleistungen der österreichischen
Landesärztekammern aus der Zusatzversorgung (bzw. Zusatzleistung oder Individualpension);

d)

Altersunterstützungen aus dem Versorgungsfonds der Österreichischen Tierärztekammer;

e)

Leistungen nach den Satzungen der Versorgungseinrichtungen der österreichischen Rechtsanwaltskammern Teil
A und B mit Ausnahme der Leistungen auf Berufsunfähigkeits-, Witwen- und Waisenpensionen nach den Satzun
gen der Versorgungseinrichtungen der österreichischen Rechtsanwaltskammern Teil A;

f)

Leistungen der Wohlfahrtseinrichtungen der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten nach dem
österreichischen Ziviltechnikerkammergesetz 1993 und dem Statut der Wohlfahrtseinrichtungen, mit Ausnahme
der Leistungen aus dem Titel der Berufsunfähigkeit und der aus den letztgenannten Leistungen abgeleiteten Leis
tungen an Hinterbliebene;

g)

Leistungen nach dem Statut der Wohlfahrtseinrichtung der Bundeskammer der Wirtschaftstreuhänder nach dem
Wirtschaftstreuhandberufsgesetz.

POLEN
Altersrenten auf der Grundlage des Systems mit Beitragszusage.

SLOWENIEN
Rente aus der Pflichtzusatzrentenversicherung.

SLOWAKEI
Pflichtsparen für die Altersrente.

SCHWEDEN
Einkommensbezogene Rente und Prämienrente (Gesetz 1998:674).

VEREINIGTES KÖNIGREICH
Gestaffelte Leistungen bei Alter, die nach dem National Insurance Act (nationales Versicherungsgesetz) 1965, Sections
36 und 37, und nach dem National Insurance Act (Northern Ireland) (nationales Versicherungsgesetz, Nordirland) 1966,
Sections 35 und 36, gezahlt werden.“
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H. Anhang IX wird wie folgt geändert:
1.

In Teil I:
a)

Die Überschriften „A. BELGIEN“, „B. DÄNEMARK“, „C. GRIECHENLAND“, „D. SPANIEN“, „E. FRANKREICH“,
„F. IRLAND“, „G. NIEDERLANDE“, „H. FINNLAND“ und „I. SCHWEDEN“ erhalten jeweils folgende Fassung:
„BELGIEN“, „DÄNEMARK“, „GRIECHENLAND“, „SPANIEN“, „FRANKREICH“, „IRLAND“, „NIEDERLANDE“,
„FINNLAND“ und „SCHWEDEN“.

b)

Der Eintrag unter der Überschrift „IRLAND“ wird hinter den Eintrag unter der Überschrift „DÄNEMARK“ und
vor den Eintrag unter der Überschrift „GRIECHENLAND“ gesetzt.

c)

Nach dem Eintrag unter der Überschrift „FRANKREICH“ wird Folgendes eingefügt:
„LETTLAND
Invaliditätsrenten (Gruppe 3) nach Artikel 16 Absätze 1 und 2 des Gesetzes über staatliche Renten vom
1. Januar 1996.“

d)

Dem Eintrag unter der Überschrift „NIEDERLANDE“, wird folgender Text hinzugefügt:
„Das Gesetz vom 10. November 2005 über Arbeit und Einkommen entsprechend der Erwerbsfähigkeit
(WIA).“

e)

Der Eintrag unter der Überschrift „FINNLAND“ erhält folgende Fassung:
„Nationale Renten an Personen mit einer angeborenen Behinderung oder einer im Kindesalter erworbenen
Behinderung (Finnisches Rentengesetz 568/2007);
nationale Renten und Renten des Ehegatten, die nach den Übergangsbestimmungen festgesetzt und vor dem
1. Januar 1994 bewilligt wurden (Gesetz über die Durchführung des Finnischen Rentengesetzes 569/2007);
der zusätzliche Betrag der Kinderrente bei der Berechnung unabhängiger Leistungen nach dem Finnischen
Rentengesetz (Finnisches Rentengesetz 568/2007).“

f)

Der Eintrag unter der Überschrift „SCHWEDEN“ erhält folgende Fassung:
„Schwedische einkommensbezogene Ausgleichszahlungen im Falle von Krankheit und Erwerbsunfähigkeit
(Gesetz 1962:381).
Die schwedische garantierte Rente und die garantierten Ausgleichszahlungen, welche die volle schwedische
staatliche Rente im Sinne der vor dem 1. Januar 1993 geltenden Vorschriften über die staatliche Rente ersetzt
haben, und die volle staatliche Rente, die nach den Übergangsbestimmungen der nach diesem Zeitpunkt gel
tenden Rechtsvorschriften gezahlt wird.“

2.

In Teil II:
a)

Die Überschriften „A. DEUTSCHLAND“, „B. SPANIEN“, „C. ITALIEN“, „D. LUXEMBURG“, „E. FINNLAND“ und
„F. SCHWEDEN“ werden jeweils ersetzt durch „DEUTSCHLAND“, „SPANIEN“, „ITALIEN“, „LUXEMBURG“,
„FINNLAND“ und „SCHWEDEN“.

b)

Nach dem Eintrag unter der Überschrift „ITALIEN“ werden folgende Einträge eingefügt:
„LETTLAND
Hinterbliebenenrente, die auf der Grundlage von vorausgesetzten Versicherungszeiten berechnet wird (Arti
kel 23 Absatz 8 des Gesetzes über die staatlichen Renten vom 1. Januar 1996).
LITAUEN
a)

Arbeitsunfähigkeitsrente der staatlichen Sozialversicherung, die nach dem Gesetz über staatliche
Sozialversicherungsrenten gezahlt wird.

b)

Hinterbliebenenrente und Waisenrente der staatlichen Sozialversicherung, die auf der Grundlage der
Arbeitsunfähigkeitsrente berechnet wird, die der verstorbenen Person nach dem Gesetz über staatliche
Sozialversicherungsrenten gezahlt wurde.“
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c)

Nach dem Eintrag unter der Überschrift „LUXEMBURG“ wird folgender Eintrag eingefügt:
„SLOWAKEI

3.

a)

Die slowakische Invaliditätsrente und die daraus abgeleitete Hinterbliebenenrente;

b)

die Invaliditätsrente einer Person, bei der der Invaliditätsfall eintrat, als sie ein unterhaltsberechtigtes Kind
war, und bei der die erforderliche Versicherungszeit stets als erfüllt angesehen wird (Artikel 70 Absatz 2,
Artikel 72 Absatz 3 und Artikel 73 Absätze 3 und 4 des Gesetzes Nr. 461/2003 über Sozialversiche
rung in der geänderten Fassung).“

In Teil III:
Der Eintrag „Nordisches Abkommen vom 15. Juni 1992 über soziale Sicherheit.“ wird durch folgenden Eintrag
ersetzt: „Nordisches Abkommen über soziale Sicherheit vom 18. August 2003.“

I.

Anhang X erhält folgende Fassung:
„ANHANG X
BESONDERE BEITRAGSUNABHÄNGIGE GELDLEISTUNGEN (Artikel 70 Absatz 2 Buchstabe c)

BELGIEN
a)

Einkommensersatzbeihilfe (Gesetz vom 27. Februar 1987);

b)

garantiertes Einkommen für ältere Personen (Gesetz vom 22. März 2001).

BULGARIEN
Sozialaltersrente (Artikel 89 des Sozialversicherungsgesetzbuches).

TSCHECHISCHE REPUBLIK
Sozialzulage (Gesetz Nr. 117/1995 Sb. über die staatliche Sozialhilfe).

DÄNEMARK
Wohngeld für Rentner (Gesetz über die individuelle Hilfe zur Sicherung der Wohnung in der konsolidierten Fassung
des Gesetzes Nr. 204 vom 29. März 1995).

DEUTSCHLAND
a)

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch.

b)

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts der Grundsicherung für Arbeitssuchende, soweit für diese Leistun
gen nicht dem Grunde nach die Voraussetzungen für den befristeten Zuschlag nach Bezug von Arbeitslosengeld
(§ 24 Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch) erfüllt sind.

ESTLAND
a)

Beihilfe für behinderte Erwachsene (Gesetz vom 27. Januar 1999 über Sozialleistungen für Behinderte);

b)

staatliche Arbeitslosenhilfe (Gesetz über Arbeitsmarktdienste und Unterstützung vom 29. September 2005).
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IRLAND
a)

Zuschuss für Arbeitssuchende (Social Welfare Consolidation Act 2005, Teil 3 Kapitel 2);

b)

(beitragsunabhängige) staatliche Rente (Social Welfare Consolidation Act 2005, Teil 3 Kapitel 4);

c)

(beitragsunabhängige) Witwen- und Witwerrente (Social Welfare Consolidation Act 2005, Teil 3, Kapitel 6);

d)

Invaliditätsbeihilfe (Social Welfare Consolidation Act 2005, Teil 3 Kapitel 10);

e)

Mobilitätsbeihilfe (Health Act 1970, Abschnitt 61);

f)

Blindenrente (Social Welfare Consolidation Act 2005, Teil 3 Kapitel 5).

GRIECHENLAND
Sonderleistungen für ältere Personen (Gesetz 1296/82).

SPANIEN
a)

Garantiertes Mindesteinkommen (Gesetz Nr. 13/82 vom 7. April 1982);

b)

Geldleistungen für ältere Personen und arbeitsunfähige Invaliden (Königlicher Erlass Nr. 2620/81 vom
24. Juli 1981);

c)

i)

beitragsunabhängige Invaliditäts- und Altersrenten nach Artikel 38 Absatz 1 der durch das Königliche
Gesetzesdekret Nr. 1/1994 vom 20. Juni 1994 gebilligten konsolidierten Fassung des Allgemeinen Gesetzes
über die soziale Sicherheit; und

ii)

die zusätzlich zu den oben genannten Renten gewährten Leistungen nach den Rechtsvorschriften der Comu
nidades Autónomas, wobei diese Zusatzleistungen ein Mindesteinkommen zur Bestreitung des Lebensunter
halts garantieren, das in Beziehung zu dem wirtschaftlichen und sozialen Umfeld in den betreffenden
Comunidades Autónomas steht;

d)

Beihilfen zur Förderung der Mobilität und zum Ausgleich von Beförderungskosten (Gesetz Nr. 13/1982 vom
7. April 1982).

FRANKREICH
a)

Zusatzbeihilfen:
i)

des Invaliditäts-Sonderfonds und

ii)

des Solidaritätsfonds für Betagte unter Achtung erworbener Rechte

(Gesetz vom 30. Juni 1956, kodifiziert in Band VIII des Gesetzes über soziale Sicherheit);
b)

Beihilfe für erwachsene Behinderte (Gesetz vom 30. Juni 1975, kodifiziert in Band VIII des Gesetzes über soziale
Sicherheit);

c)

Sonderbeihilfe (Gesetz vom 10. Juli 1952, kodifiziert in Band VIII des Gesetzes über soziale Sicherheit) unter Ach
tung erworbener Rechte;

d)

Alterssolidarbeihilfe (Erlass vom 24. Juni 2004, kodifiziert in Band VIII des Gesetzes über soziale Sicherheit) vom
1. Januar 2006.

ITALIEN
a)

Sozialrenten für Personen ohne Einkommen (Gesetz Nr. 153 vom 30. April 1969);

b)

Renten und Zulagen für Zivilversehrte oder -invaliden (Gesetze Nr. 118 vom 30. März 1971, Nr. 18 vom 11. Feb
ruar 1980 und Nr. 508 vom 23. November 1988);

c)

Renten und Zulagen für Taubstumme (Gesetze Nr. 381 vom 26. Mai 1970 und Nr. 508 vom 23. November 1988);
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d)

Renten und Zulagen für Blinde (Gesetze Nr. 382 vom 27. Mai 1970 und Nr. 508 vom 23. November 1988);

e)

Ergänzungsleistungen zur Mindestrente (Gesetze Nr. 218 vom 4. April 1952, Nr. 638 vom 11. November 1983
und Nr. 407 vom 29. Dezember 1990);

f)

Ergänzungsleistungen zu den Invaliditätszulagen (Gesetz Nr. 222 vom 12. Juni 1984);

g)

Sozialbeihilfe (Gesetz Nr. 335 vom 8. August 1995);

h)

Sozialaufschlag (Artikel 1 Absätze 1 und 12 des Gesetzes Nr. 544 vom 29. Dezember 1988 und nachfolgende
Änderungen).

ZYPERN
a)

Sozialrente (Gesetz über die Sozialrente 25(I)/95 von 1995, geändert);

b)

Beihilfe bei schwerer Körperbehinderung (Ministerratsbeschlüsse Nr. 38 210 vom 16. Oktober 1992, Nr. 41 370
vom 1. August 1994, Nr. 46 183 vom 11. Juni 1997 und Nr. 53 675 vom 16. Mai 2001);

c)

Sonderzulage für Blinde (Gesetz 77(I)/96 von 1996 über Sonderzulagen, geändert).

LETTLAND
a)

Staatliche Sozialversicherungsleistung (Gesetz über staatliche Sozialleistungen vom 1. Januar 2003);

b)

Beihilfe zum Ausgleich der Beförderungskosten von Behinderten mit eingeschränkter Mobilität (Gesetz über staat
liche Sozialleistungen vom 1. Januar 2003).

LITAUEN
a)

Sozialhilferente (Gesetz aus dem Jahr 2005 über staatliche Sozialbeihilfen, Artikel 5);

b)

Unterstützungszahlung (Gesetz aus dem Jahr 2005 über staatliche Sozialbeihilfen, Artikel 15);

c)

Ausgleichszahlung für die Beförderung von Behinderten mit Mobilitätsproblemen (Gesetz aus dem Jahr 2000 über
den Ausgleich von Beförderungskosten, Artikel 7).

LUXEMBURG
Einkommen für Schwerbehinderte (Artikel 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 12. September 2003), mit Ausnahme von Per
sonen, die als behinderte Arbeitnehmer anerkannt und auf dem normalen Arbeitsmarkt oder in einem geschützten
Umfeld tätig sind.

UNGARN
a)

Invaliditätsrente (Ministerratserlass Nr. 83/1987 (XII 27) über die Invaliditätsrente);

b)

beitragsunabhängige Altersbeihilfe (Gesetz III von 1993 über Sozialverwaltung und Sozialleistungen);

c)

Beförderungsbeihilfe (Regierungserlass Nr. 164/1995 (XII 27) über Beförderungsbeihilfen für schwer
Körperbehinderte).

MALTA
a)

Zusatzbeihilfe (Abschnitt 73 des Gesetzes über die soziale Sicherheit von 1987 (Kap. 318));

b)

Altersrente (Gesetz über die soziale Sicherheit von 1987 (Kap. 318)).
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NIEDERLANDE
a)

Hilfe bei Arbeitsunfähigkeit für junge Behinderte (Wajong) vom 24. April 1997;

b)

Gesetz über Zusatzleistungen vom 6. November 1986 (TW).

ÖSTERREICH
Ausgleichszulage (Bundesgesetz vom 9. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung — ASVG, Bundesge
setz vom 11. Oktober 1978 über die Sozialversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbstständig Erwerbstäti
gen — GSVG und Bundesgesetz vom 11. Oktober 1978 über die Sozialversicherung der in der Land- und Forstwirtschaft
selbstständig Erwerbstätigen — BSVG).

POLEN
Sozialrente (Gesetz vom 27. Juni 2003 über die Sozialrente).

PORTUGAL
a)

Beitragsunabhängige Alters- und Invaliditätsrente (Gesetzeserlass Nr. 464/80 vom 13. Oktober 1980);

b)

beitragsunabhängiges Witwengeld (Durchführungsverordnung Nr. 52/81 vom 11. November 1981);

c)

Solidaritätszuschlag für ältere Menschen (Gesetzeserlass Nr. 232/2005 vom 29. Dezember 2005, geändert durch
Gesetzeserlass Nr. 236/2006 vom 11. Dezember 2006).

SLOWENIEN
a)

Staatliche Rente (Gesetz vom 23. Dezember 1999 über die Renten- und Invaliditätsversicherung);

b)

Einkommensbeihilfe für Rentner (Gesetz vom 23. Dezember 1999 über die Renten- und Invaliditätsversicherung);

c)

Unterhaltsgeld (Gesetz vom 23. Dezember 1999 über die Renten- und Invaliditätsversicherung).

SLOWAKEI
a)

Vor dem 1. Januar 2004 erfolgte Anpassung von Renten als einzige Einkommensquelle;

b)

vor dem 1. Januar 2004 bewilligte Sozialrente.

FINNLAND
a)

Wohngeld für Rentner (Gesetz über das Wohngeld für Rentner, 571/2007);

b)

Unterstützungsleistung des Arbeitsmarkts (Gesetz über die Arbeitslosenunterstützung, 1290/2002);

c)

Sonderbeihilfe für Zuwanderer (Gesetz über die Sonderbeihilfe für Zuwanderer, 1192/2002).

SCHWEDEN
a)

Wohngeld für Rentner (Gesetz 2001:761);

b)

Unterhaltsbeihilfe für ältere Menschen (Gesetz 2001:853).
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J.

a)

Staatliche Rentenbeihilfe (State Pension Credit Act 2002 und State Pension Credit Act (Northern Ireland) 2002);

b)

einkommensbezogene Arbeitslosenunterstützung (Jobseekers Act (Gesetz über die Leistungen bei Arbeitslosigkeit)
1995 sowie Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995;

c)

Einkommensbeihilfe (Social Security Contributions and Benefits Act (Gesetz über die Beiträge und Leistungen der
sozialen Sicherheit) 1992 und Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992);

d)

Unterhaltsbeihilfe für Behinderte, Mobilitätskomponente (Social Security Contributions and Benefits Act (Gesetz
über die Beiträge und Leistungen der sozialen Sicherheit) 1992 und Social Security Contributions and Benefits
(Northern Ireland) Act 1992).“

Anhang XI erhält folgende Fassung:

„ANHANG XI
BESONDERE VORSCHRIFTEN
MITGLIEDSTAATEN

FÜR

DIE

ANWENDUNG

DER

RECHTSVORSCHRIFTEN

DER

(Artikel 51 Absatz 3, 56 Absatz 1 und 83)

BULGARIEN
Artikel 33 Absatz 1 des bulgarischen Krankenversicherungsgesetzes gilt für alle Personen, für die Bulgarien nach Titel III
Kapitel 1 dieser Verordnung der zuständige Mitgliedstaat ist.

TSCHECHISCHE REPUBLIK
Für die Zwecke der Definition der Familienangehörigen nach Artikel 1 Buchstabe i umfasst der Ausdruck Ehegatte auch
eingetragene Partner nach der Definition im tschechischen Gesetz Nr. 115/2006 Slg. über die eingetragene Partnerschaft.

DÄNEMARK
1. a)

Für die Berechnung der Renten nach dem ‚lov om social pension‘ (Gesetz über Sozialrenten) gelten die von
einem Grenzgänger oder einem Arbeitnehmer, der sich zur Verrichtung von Saisonarbeit nach Dänemark bege
ben hat, nach dänischen Rechtsvorschriften zurückgelegten Beschäftigungszeiten oder Zeiten selbstständiger
Tätigkeit als von dem hinterbliebenen Ehegatten in Dänemark zurückgelegte Wohnzeiten, sofern der hinter
bliebene Ehegatte während dieser Zeiten mit dem oben erwähnten Arbeitnehmer verheiratet war, und zwar
ohne Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft oder tatsächliches Getrenntleben wegen Unverträglichkeit, und
in einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft war. Im Sinne dieses Buchstabens ist unter ‚Saisonarbeit‘ jahreszeit
lich bedingte Arbeit zu verstehen, die jedes Jahr erneut anfällt.

b)

Für die Berechnung der Renten nach dem ‚lov om social pension‘ (Gesetz über Sozialrenten) gelten die von einer
Person, auf die Nummer 1 Buchstabe a nicht zutrifft, vor 1. Januar 1984 nach dänischen Rechtsvorschriften
zurückgelegten Beschäftigungszeiten oder selbstständiger Tätigkeit als von dem hinterbliebenen Ehegatten in
Dänemark zurückgelegte Wohnzeiten, sofern der hinterbliebene Ehegatte während dieser Zeiten mit dem
Betreffenden verheiratet war, und zwar ohne Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft oder tatsächliches
Getrenntleben wegen Unverträglichkeit, und in einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft war.

c)

Nach den Buchstaben a und b zu berücksichtigende Zeiten bleiben jedoch außer Betracht, wenn sie mit Zeiten,
die bei der Berechnung der der betreffenden Person nach den Rechtsvorschriften über die Pflichtversicherung
eines anderen Mitgliedstaats geschuldeten Rente berücksichtigt werden, oder mit Zeiten zusammentreffen, wäh
rend deren die betreffende Person eine Rente nach diesen Rechtsvorschriften erhielt. Diese Zeiten sind jedoch
zu berücksichtigen, wenn der jährliche Betrag der genannten Rente weniger als die Hälfte des Grundbetrags der
Sozialrente ausmacht.
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2. a)

Ungeachtet der Bestimmungen von Artikel 6 dieser Verordnung haben Personen, die nicht in einem oder meh
reren Mitgliedstaaten erwerbstätig waren, nur dann Anspruch auf dänische Sozialrente, wenn sie ihren stän
digen Wohnsitz vorbehaltlich der nach den dänischen Rechtsvorschriften geltenden Altersgrenzen seit
mindestens drei Jahren in Dänemark haben oder zu einem früheren Zeitpunkt mindestens drei Jahre lang in
Dänemark hatten. Vorbehaltlich Artikel 4 dieser Verordnung gilt Artikel 7 nicht für eine dänische Sozialrente,
auf die diese Personen einen Anspruch erworben haben.

b)

Die vorgenannten Bestimmungen gelten nicht für den Anspruch auf eine dänische Sozialrente von Familien
angehörigen von Personen, die in Dänemark erwerbstätig sind oder waren, oder für Studierende und deren
Familienangehörige.

3. Die dänische Überbrückungsleistung für Arbeitslose, die zu ledighedsydelse, einer flexiblen Arbeitsmaßnahme, zuge
lassen worden sind (Gesetz Nr. 455 vom 10. Juni 1997), fällt unter Titel III Kapitel 6 dieser Verordnung. In Bezug
auf Arbeitslose, die sich in einen anderen Mitgliedstaat begeben, gelten die Artikel 64 und 65, wenn der betreffende
Mitgliedstaat über ähnliche Beschäftigungsprogramme für dieselbe Personengruppe verfügt.
4. Hat der Empfänger einer dänischen Sozialrente ebenfalls Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente aus einem ande
ren Mitgliedstaat, so gelten diese Renten für die Anwendung der dänischen Rechtsvorschriften als Leistungen glei
cher Art im Sinne des Artikels 53 Absatz 1 dieser Verordnung, wobei jedoch die Person, deren Versicherungs- oder
Wohnzeiten der Berechnung der Hinterbliebenenrente zugrunde liegen, ebenfalls einen Anspruch auf eine dänische
Sozialrente erworben haben muss.

DEUTSCHLAND
1. Ungeachtet des Artikels 5 Buchstabe a dieser Verordnung und § 5 Absatz 4 Nummer 1 Sozialgesetzbuch (SGB) VI
kann eine Person, die eine Vollrente wegen Alters nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats erhält,
beantragen, in der deutschen Rentenversicherung pflichtversichert zu werden.
2. Ungeachtet des Artikels 5 Buchstabe a dieser Verordnung und § 7 Absätze 1 und 3 SGB VI kann eine Person, die in
einem anderen Mitgliedstaat pflichtversichert ist oder eine Altersrente nach den Rechtsvorschriften eines anderen
Mitgliedstaats erhält, der freiwilligen Versicherung in Deutschland beitreten.
3. Für die Zwecke der Gewährung von Geldleistungen nach § 47 Absatz 1 SGB V, § 47 Absatz 1 SGB VII und § 200
Absatz 2 Reichsversicherungsordnung an Versicherte, die in einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft sind, berechnen
die deutschen Sozialversicherungen das Nettoarbeitsentgelt, das zur Berechnung der Leistungen herangezogen wird,
als würde die versicherte Person in Deutschland wohnhaft sein, es sei denn, diese beantragt, dass die Leistungen auf
der Grundlage ihres tatsächlichen Nettoarbeitsentgelts berechnet werden.
4. Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten, die ihren Wohnort oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Deutsch
lands haben und die allgemeinen Voraussetzungen der deutschen Rentenversicherung erfüllen, können nur dann
freiwillig Rentenbeiträge bezahlen, wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit bereits in der deut
schen Rentenversicherung freiwillig versichert oder pflichtversichert waren; dies gilt auch für Staatenlose und Flücht
linge, die ihren Wohnort oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat haben.
5. Die pauschale Anrechnungszeit nach § 253 SGB VI wird ausschließlich nach den in Deutschland zurückgelegten
Zeiten festgelegt.
6. In den Fällen, in denen für die Neuberechnung einer Rente die am 31. Dezember 1991 geltenden Vorschriften des
deutschen Rentenrechts anzuwenden sind, gelten für die Anrechnung deutscher Ersatzzeiten ausschließlich die deut
schen Rechtsvorschriften.
7. Die deutschen Rechtsvorschriften über Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, für die nach dem deutschem Fremd
rentengesetz eine Entschädigung zu zahlen ist, und über Leistungen für Versicherungszeiten, die nach dem Fremd
rentengesetz in den in § 1 Absatz 2 Unterabsatz 3 des Bundesvertriebenengesetzes genannten Gebieten anzurechnen
sind, gelten weiterhin im Anwendungsbereich dieser Verordnung ungeachtet des § 2 des Fremdrentengesetzes.
8. Zur Berechnung des theoretischen Betrags nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i dieser Verordnung in den
berufsständischen Versorgungseinrichtungen für die kammerfähigen Berufe legt der zuständige Träger für jedes
Versicherungsjahr, das nach den Rechtsvorschriften anderer Mitgliedstaaten zurückgelegt wurde, die während der
Mitgliedschaftszeit bei dem zuständigen Träger pro Jahr durch Beitragszahlung erworbenen durchschnittlichen jähr
lichen Rentenanwartschaften zugrunde.
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Für die Berechnung des Erziehungsgeldes wird in Bezug auf die Beschäftigungszeiten in einem anderen Mitgliedstaat
davon ausgegangen, dass der gleiche durchschnittliche Sozialsteuerbetrag wie für die damit zusammengerechneten
Beschäftigungszeiten in Estland gezahlt wurde. Wenn eine Person im Bezugsjahr ausschließlich in anderen Mitgliedstaa
ten gearbeitet hat, wird als Grundlage für die Berechnung der Leistung die zwischen dem Bezugsjahr und dem
Mutterschaftsurlaub in Estland gezahlte durchschnittliche Sozialsteuer herangezogen.

IRLAND
1. Bei der Berechnung des Wochenarbeitsentgelts eines Versicherten für die Gewährung der Leistung bei Krankheit oder
bei Arbeitslosigkeit nach den irischen Rechtsvorschriften wird abweichend von Artikel 21 Absatz 2 und Artikel 62
dieser Verordnung diesem Versicherten für jede als Arbeitnehmer nach den Rechtsvorschriften eines anderen
Mitgliedstaats während des betreffenden Bezugsjahrs zurückgelegte Beschäftigungswoche ein Betrag in Höhe des in
diesem Jahr geltenden durchschnittlichen Wochenarbeitsentgelts eines Beschäftigten angerechnet.
2. Gilt Artikel 46 dieser Verordnung in dem Fall, dass ein Arbeitnehmer, der im Anschluss an eine Arbeitsunfähigkeit
invalide wird, während für ihn die Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats gelten, berücksichtigt Irland für
die Zwecke von Section 118(1)(a) des Social Welfare Consolidation Act (kodifiziertes Gesetz über soziale Sicherheit
und Sozialhilfe) 2005 alle Zeiten, in denen der Betreffende in Bezug auf die der Arbeitsunfähigkeit folgende Inva
lidität nach den irischen Rechtsvorschriften als arbeitsunfähig gegolten hätte.

GRIECHENLAND
1. Das Gesetz Nr. 1469/84 über die freiwillige Rentenversicherung für griechische Staatsangehörige und Ausländer
griechischer Abstammung gilt für Angehörige anderer Mitgliedstaaten, Staatenlose und Flüchtlinge, wenn die Betrof
fenen ungeachtet ihres Wohn- oder Aufenthaltsorts zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit in der griechi
schen Rentenversicherung freiwillig versichert oder pflichtversichert waren.
2. Ungeachtet des Artikels 5 Buchstabe a dieser Verordnung und des Artikels 34 des Gesetzes 1140/1981 können Per
sonen, die nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats eine Rente aufgrund von Arbeitsunfällen oder
von Berufskrankheiten beziehen, einen Antrag auf eine Pflichtversicherung nach den vom OGA angewandten
Rechtsvorschriften stellen, sofern diese Personen eine unter den Anwendungsbereich dieser Rechtsvorschriften fal
lende Tätigkeit ausüben.

SPANIEN
1. Für die Durchführung der Bestimmungen des Artikels 52 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i dieser Verordnung werden
die dem Bediensteten zum Erreichen des Pensionsalters oder zur Versetzung in den Ruhestand nach Artikel 31 Num
mer 4 der Neufassung des Ley de clases pasivas del Estado (Gesetz über die Pensionslasten des Staats) fehlenden Jahre
nur dann als tatsächliche Dienstjahre angerechnet, wenn der Berechtigte bei Eintritt des dem Anspruch auf Invalidenoder Hinterbliebenenrente zugrunde liegenden Ereignisses dem Sondersystem für Beamte in Spanien angehörte oder
einer Tätigkeit nachging, die im Rahmen dieses Systems gleichgestellt wird, oder wenn der Berechtigte bei Eintritt
des dem Rentenanspruch zugrunde liegenden Ereignisses einer Tätigkeit nachging, die erfordert hätte, den Betref
fenden in das Sondersystem für Beamte und Angehörige der Streitkräfte oder der Justizbehörden aufzunehmen, wäre
die Tätigkeit in Spanien ausgeübt worden.
2. a)

Nach Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe c dieser Verordnung erfolgt die Berechnung der spanischen theoretischen
Leistung auf der Grundlage der tatsächlich entrichteten Beiträge des Versicherten in den Jahren unmittelbar vor
Entrichtung des letzten Beitrags zur spanischen sozialen Sicherheit. Sind bei der Berechnung des Rentengrund
betrages die in anderen Mitgliedstaaten zurückgelegten Versicherungs- bzw. Wohnzeiten anzurechnen, wird
die dem Referenzzeitraum zeitlich nächstliegende Beitragsgrundlage in Spanien unter Berücksichtigung der Ent
wicklung des Verbraucherpreisindex auf die vorgenannten Zeiten angewandt.

b)

Der ermittelte Betrag der Rente wird für Renten gleicher Art um die für jedes folgende Jahr errechneten
Steigerungs- und Anpassungsbeträge erhöht.

3. In anderen Mitgliedstaaten zurückgelegte Zeiten, die im Sondersystem für Beamte und Angehörige der Streitkräfte
oder der Justizbehörden berücksichtigt werden müssen, werden für die Zwecke des Artikels 56 dieser Verordnung
genauso behandelt wie die zeitlich nächstliegenden Zeiten, die als Beamter in Spanien zurückgelegt wurden.
4. Die auf dem Alter beruhenden Zusatzbeträge, nach der zweiten Übergangsbestimmung des allgemeinen Gesetzes
über soziale Sicherheit, gelten für alle nach der Verordnung Berechtigten, in deren Namen nach spanischem Recht
vor dem 1. Januar 1967 Beiträge entrichtet wurden; in einem anderen Mitgliedstaat vor diesem Datum angerech
nete Versicherungszeiten können nicht aufgrund des Artikels 5 dieser Verordnung nur zu dem vorliegenden Zweck
wie in Spanien entrichtete Beiträge behandelt werden. Dem 1. Januar 1967 entspricht im Sondersystem für Seeleute
der 1. August 1970 und im Sondersystem der sozialen Sicherheit für den Bergbau der 1. April 1969.
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1. Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten, die ihren Wohnort oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb Frankreichs
haben und die allgemeinen Voraussetzungen der französischen Rentenversicherung erfüllen, können nur dann frei
willig Rentenbeiträge bezahlen, wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit bereits in der französi
schen Rentenversicherung freiwillig versichert oder pflichtversichert waren; dies gilt auch für Staatenlose und
Flüchtlinge, die ihren Wohnort oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat haben.
2. Für Personen, die in den französischen Departements Haut-Rhin, Bas-Rhin und Moselle wohnhaft sind und nach
den Artikeln 17, 24 oder 26 dieser Verordnung Sachleistungen in Frankreich erhalten, schließen die für den Träger
eines anderen Mitgliedstaats, der für die Übernahme der Kosten zuständig ist, gewährten Sachleistungen die Leis
tungen der allgemeinen Krankenkasse und der gesetzlichen örtlichen Zusatzkrankenversicherung der Region AlsaceMoselle ein.
3. Die für noch oder vormals Beschäftigte oder selbstständig Tätige geltenden französischen Rechtsvorschriften umfas
sen für die Anwendung von Titel III Kapitel 5 dieser Verordnung die Altersgrundversicherung(en) und die zusätz
liche(n) Rentenversicherung(en), die für die betreffende Person gegolten haben.

ZYPERN
Zur Durchführung der Artikel 6, 51 und 61 dieser Verordnung wird für jeden Zeitraum, der am oder nach dem 6. Okto
ber 1980 beginnt, eine Versicherungswoche nach dem Recht der Republik Zypern bestimmt, indem das versicherbare
Gesamteinkommen in dem betreffenden Zeitraum durch den wöchentlichen Betrag des versicherbaren Grundein
kommens in dem betreffenden Beitragsjahr geteilt wird, vorausgesetzt, die auf diese Weise ermittelte Anzahl von
Wochen übersteigt nicht die Anzahl der Kalenderwochen dieses Zeitraums.

MALTA
Besondere Vorschriften für Beamte
a)

Personen, die nach dem Gesetz über die Streitkräfte (Malta Armed Forces Act; Kapitel 220 der maltesischen
Gesetze), dem Gesetz über die Polizei (Police Act; Kapitel 164 der maltesischen Gesetze) und dem Gesetz über die
Gefängnisse (Prisons Act; Kapitel 260 der maltesischen Gesetze) beschäftigt sind, werden ausschließlich für die
Zwecke der Anwendung der Artikel 49 und 60 dieser Verordnung als Beamte behandelt.

b)

Renten, die nach den oben genannten Gesetzen und dem Rentenerlass (Kapitel 93 der maltesischen Gesetze) zu
zahlen sind, gelten ausschließlich für die Zwecke von Artikel 1 Buchstabe e der Verordnung als ‚Sondersysteme für
Beamte‘.

NIEDERLANDE
1. Krankenversicherung
a)

In Bezug auf den Anspruch auf Sachleistungen sind nach den niederländischen Rechtsvorschriften zur Durch
führung des Titels III Kapitel 1 und 2 der Verordnung unter Leistungsberechtigten zu verstehen:
i)

Personen, die nach Artikel 2 des Zorgverzekeringswet (Krankenversicherungsgesetz) dazu verpflichtet
sind, sich bei einem Krankenversicherungsträger zu versichern, und

ii)

soweit nicht bereits unter Ziffer i erfasst, Familienangehörige des militärischen Personals im aktiven
Dienst, die in einem anderen Mitgliedstaat leben, und Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat wohn
haft sind und nach dieser Verordnung zu Lasten der Niederlande Anspruch auf medizinische Versorgung
in ihrem Wohnstaat haben.

b)

Die in Nummer 1 Buchstabe a Ziffer i genannten Personen müssen sich gemäß dem Zorgverzekeringswet
(Krankenversicherungsgesetz) bei einem Krankenversicherungsträger versichern, und die in Nummer 1 Buch
stabe a Ziffer ii genannten Personen müssen sich beim College voor Zorgverzekeringen (Verband der
Krankenversicherungsträger) eintragen lassen.

c)

Die Vorschriften des Zorgverzekeringswet (Krankenversicherungsgesetz) und des Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (Allgemeines Gesetz über außergewöhnliche Krankheitskosten) über die Beitragspflicht gelten für
die unter Buchstabe a genannten Leistungsberechtigten und ihre Familienangehörigen. Bezüglich der Famili
enangehörigen werden die Beiträge bei der Person erhoben, von der sich der Krankenversicherungsanspruch
ableitet, ausgenommen die Familienangehörigen von militärischem Personal, die in einem anderen Mitglied
staat leben, von denen die Beiträge direkt erhoben werden.
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d)

Die Vorschriften des Zorgverzekeringswet (Krankenversicherungsgesetz) über den zu späten Abschluss einer
Versicherung gelten entsprechend bei einer zu späten Eintragung der in Nummer 1 Buchstabe a Ziffer ii
genannten Personen beim College voor Zorgverzekeringen (Verband der Krankenversicherungsträger).

e)

Personen, die aufgrund der Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats als der Niederlande leistungs
berechtigt sind und die in den Niederlanden wohnhaft sind oder sich dort vorübergehend aufhalten, haben
Anspruch auf Sachleistungen gemäß dem den eigenen Versicherten gebotenen Versicherungsschutz durch den
Träger des Wohnorts bzw. des Aufenthaltsorts nach den Artikeln 11 Absätze 1, 2 und 3 und Artikel 19
Absatz 1 des Zorgverzekeringswet (Krankenversicherungsgesetzes) sowie auf Sachleistungen nach dem Alge
mene Wet Bijzondere Ziektekosten (Allgemeines Gesetz über außergewöhnliche Krankheitskosten).

f)

Für die Anwendung der Artikel 23 bis 30 dieser Verordnung werden (neben den Renten nach Titel III Kapitel 4
und 5 dieser Verordnung) folgende Leistungen wie Renten behandelt, die nach den niederländischen Rechts
vorschriften geschuldet werden:

g)

—

Versorgungsbezüge nach dem Gesetz vom 6. Januar 1966 über Renten für Beamte und ihre Hinterblie
benen (Algemene burgerlijke pensioenwet) (Allgemeines Beamtenversorgungsgesetz);

—

Versorgungsbezüge nach dem Gesetz vom 6. Oktober 1966 über Renten für Angehörige der Streitkräfte
und ihre Hinterbliebenen (Algemene militaire pensioenwet) (Allgemeines Soldatenversorgungsgesetz);

—

Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit nach dem Gesetz vom 7. Juni 1972 über Leistungen bei Arbeitsunfä
higkeit für Angehörige der Streitkräfte (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (Gesetz über
die Soldatenversorgung bei Arbeitsunfähigkeit);

—

Versorgungsbezüge nach dem Gesetz vom 15. Februar 1967 über Renten für Bedienstete der NV Neder
landse Spoorwegen (niederländischen Eisenbahnen) und ihre Hinterbliebenen (Spoorwegpensioenwet)
(Eisenbahner-Versorgungsgesetz);

—

Versorgungsleistungen nach der Regelung Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen (Regelung über
die Arbeitsbedingungen bei den niederländischen Eisenbahnen);

—

Leistungen wegen Ruhestands vor Vollendung des 65. Lebensjahres aufgrund einer Ruhestandsregelung,
die die Versorgung von ehemaligen Arbeitnehmern im Alter zum Ziel hat, oder Leistungen für ein ver
frühtes Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt infolge einer staatlichen oder tarifvertraglichen Regelung für
Personen von mindestens 55 Jahren;

—

Leistungen, die an Soldaten und Beamte aufgrund einer Regelung bei Entlassung, Versetzung in den Ruhe
stand und bei vorzeitigem Eintritt in den Ruhestand gezahlt werden.

Für die Durchführung des Titels III Kapitel 1 und 2 dieser Verordnung gilt die in der niederländischen Rege
lung bei geringfügiger Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung vorgesehene Erstattung wegen Nichtin
anspruchnahme als Geldleistung.

2. Anwendung des Algemene Ouderdomswet (AOW) (niederländisches Gesetz über die allgemeine Altersversorgung)
a)

Die Kürzung nach Artikel 13 Absatz 1 des Algemene Ouderdomswet (AOW) (niederländisches Gesetz über
die allgemeine Altersversorgung) wird nicht auf Kalenderjahre vor dem 1. Januar 1957 angewandt, in denen
der Berechtigte, der die Voraussetzungen für die Anrechnung dieser Jahre als Versicherungszeiten nicht erfüllt,
—

zwischen dem vollendeten 15. und dem vollendeten 65. Lebensjahr in den Niederlanden wohnhaft war
oder

—

in denen er zwar in einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft war, aber in den Niederlanden eine Beschäf
tigung im Dienst eines in den Niederlanden ansässigen Arbeitgebers ausübte oder

—

in Zeiten, die als Versicherungszeiten im niederländischen System der sozialen Sicherheit angerechnet
werden, in einem anderen Mitgliedstaat erwerbstätig war.

In Abweichung von Artikel 7 AOW gilt auch jeder, der nur vor dem 1. Januar 1957 in Übereinstimmung mit
den oben genannten Bedingungen in den Niederlanden wohnhaft war oder gearbeitet hat, als rentenberechtigt.
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b)

Die Kürzung nach Artikel 13 Absatz 1 AOW wird nicht auf Kalenderjahre vor dem 2. August 1989 ange
wandt, in denen die verheiratete bzw. die ehemals verheiratete Person zwischen ihrem vollendeten 15. und 65.
Lebensjahr nicht nach diesen Rechtsvorschriften versichert war und dabei in einem anderen Mitgliedstaat als
den Niederlanden wohnhaft war, soweit diese Kalenderjahre mit Versicherungszeiten, die von ihrem Ehegatten
während ihrer gemeinsamen Ehe nach Maßgabe dieser Rechtsvorschriften zurückgelegt wurden, oder mit
Kalenderjahren, die nach Nummer 2 Buchstabe a zu berücksichtigen sind, zusammenfallen.
In Abweichung von Artikel 7 AOW gilt diese Person als rentenberechtigt.

c)

Die Kürzung nach Artikel 13 Absatz 2 AOW wird nicht auf Kalenderjahre vor dem 1. Januar 1957 angewandt,
in denen der Ehegatte der rentenberechtigten Person, der die Voraussetzungen für die Anrechnung dieser Jahre
als Versicherungszeiten nicht erfüllt,
—

zwischen dem vollendeten 15. und dem vollendeten 65. Lebensjahr in den Niederlanden wohnhaft war
oder

—

in denen er zwar in einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft war, aber in den Niederlanden eine Beschäf
tigung im Dienst eines in den Niederlanden ansässigen Arbeitgebers ausübte oder

—

in Zeiten, die als Versicherungszeiten im niederländischen System der sozialen Sicherheit angerechnet
werden, in einem anderen Mitgliedstaat erwerbstätig war.

d)

Die Kürzung nach Artikel 13 Absatz 2 AOW wird nicht auf Kalenderjahre vor dem 2. August 1989 ange
wandt, in denen der Ehegatte der rentenberechtigten Person zwischen seinem vollendeten 15. und 65. Lebens
jahr in einem anderen Mitgliedstaat als den Niederlanden wohnhaft war und nicht nach den vorgenannten
Rechtsvorschriften versichert war, soweit diese Kalenderjahre mit Versicherungszeiten, die von der renten
berechtigten Person nach Maßgabe dieser Rechtsvorschriften während ihrer gemeinsamen Ehe zurückgelegt
wurden, oder mit Kalenderjahren, die nach Nummer 2 Buchstabe a zu berücksichtigen sind, zusammenfallen.

e)

Nummer 2 Buchstaben a, b, c und d gilt nicht für Zeiten, die mit folgenden Zeiten zusammenfallen:
—

Zeiten, die bei der Berechnung der Rentenansprüche nach dem Altersversicherungsrecht eines anderen
Mitgliedstaats als den Niederlanden berücksichtigt werden können, oder

—

Zeiten, für die die betreffende Person eine Altersrente nach solchen Rechtsvorschriften bezogen hat.

Zeiten der freiwilligen Versicherung nach dem System eines anderen Mitgliedstaats werden für die Zwecke die
ser Vorschrift nicht berücksichtigt.
f)

Nummer 2 Buchstaben a, b, c und d gelten nur, wenn der Betreffende nach dem vollendeten 59. Lebensjahr
sechs Jahre in einem oder mehreren Mitgliedstaaten wohnhaft war und nur solange er im Gebiet eines dieser
Mitgliedstaaten wohnhaft ist.

g)

In Abweichung von Kapitel IV AOW ist jeder Einwohner eines anderen Mitgliedstaats als der Niederlande, des
sen Ehegatte nach den dortigen Rechtsvorschriften pflichtversichert ist, berechtigt, sich für die Zeiten, in denen
der Ehegatte pflichtversichert ist, nach eben diesen Rechtsvorschriften freiwillig zu versichern.
Diese Berechtigung erlischt nicht, wenn die Pflichtversicherung des Ehegatten wegen dessen Todes beendet
wurde und der Hinterbliebene ausschließlich eine Rente nach dem Algemene nabestaandenwet (niederländi
sches Gesetz über die allgemeine Witwen- und Waisenversicherung) erhält.
Das Recht auf freiwillige Versicherung erlischt in jedem Fall an dem Tag, an dem die betreffende Person das 65.
Lebensjahr vollendet.
Der Beitrag für die freiwillige Versicherung wird gemäß den Bestimmungen des AOW über die Festsetzung der
Beiträge zur freiwilligen Versicherung festgelegt. Folgt jedoch die freiwillige Versicherung auf eine in Num
mer 2 Buchstabe b genannte Versicherungszeit, so wird der Beitrag gemäß den Bestimmungen des AOW über
die Festsetzung des Beitrags zur Pflichtversicherung festgelegt, wobei davon ausgegangen wird, dass das zu
berücksichtigende Einkommen in den Niederlanden bezogen wurde.

h)

Die Berechtigung nach Nummer 2 Buchstabe g besteht nicht, wenn der Betreffende nach den Rechtsvor
schriften eines anderen Mitgliedstaats für den Versicherungsfall des Alters oder des Todes versichert ist.

i)

Wer sich nach Nummer 2 Buchstabe g freiwillig versichern will, muss innerhalb eines Jahres nach dem Zeit
punkt, zu dem die Beitrittsvoraussetzungen erfüllt sind, bei der Sozialversicherungsanstalt (Sociale Verzeke
ringsbank) einen entsprechenden Antrag stellen.
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3. Anwendung des Algemene nabestaandenwet (ANW) (niederländisches Gesetz über die allgemeine
Hinterbliebenenversicherung)
a)

Hat der überlebende Ehegatte nach Artikel 51 Absatz 3 dieser Verordnung Anspruch auf eine Hinterbliebe
nenrente nach dem Algemene Nabestaandenwet (ANW) (Gesetz über die allgemeine Hinterbliebenen
versicherung), wird diese Leistung nach Maßgabe des Artikels 52 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung
festgestellt.
Für die Anwendung dieser Bestimmungen werden vor dem 1. Oktober 1959 zurückgelegte Versicherungs
zeiten ebenfalls als nach niederländischen Rechtsvorschriften zurückgelegte Versicherungszeiten betrachtet,
wenn der Versicherte in diesen Zeiten nach Vollendung des 15. Lebensjahres:
—

in den Niederlanden wohnhaft war oder

—

zwar in einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft war, aber in den Niederlanden eine Beschäftigung im
Dienst eines in den Niederlanden ansässigen Arbeitgebers ausübte oder

—

in Zeiten, die als Versicherungszeiten im niederländischen System der sozialen Sicherheit angerechnet
werden, in einem anderen Mitgliedstaat erwerbstätig war.

b)

Außer Betracht bleiben die nach Nummer 3 Buchstabe a zu berücksichtigenden Zeiten, die mit Zeiten der
Pflichtversicherung gegen den Versicherungsfall des Todes nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitglied
staats zusammenfallen.

c)

Für die Zwecke des Artikels 52 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung gelten als Versicherungszeiten aus
schließlich die Versicherungszeiten, die nach Vollendung des 15. Lebensjahres nach den niederländischen
Rechtsvorschriften zurückgelegt wurden.

d)

In Abweichung von Artikel 63a Absatz 1 ANW ist ein Einwohner eines anderen Mitgliedstaats als der Nieder
lande, dessen Ehegatte nach dem ANW pflichtversichert ist, berechtigt, sich nach diesen Rechtsvorschriften aus
schließlich für die Zeit, in der der Ehegatte pflichtversichert ist, freiwillig zu versichern, sofern diese
Versicherung am Tag des Beginns der Anwendbarkeit dieser Verordnung bereits begonnen hat.
Diese Berechtigung erlischt an dem Tag, an dem die Pflichtversicherung des Ehegatten nach dem ANW endet,
sofern die Pflichtversicherung des Ehegatten nicht infolge seines Todes endet oder der Überlebende ausschließ
lich eine Rente nach dem ANW erhält.
Das Recht auf freiwillige Versicherung erlischt in jedem Fall an dem Tag, an dem die betreffende Person das 65.
Lebensjahr vollendet.
Der Beitrag für die freiwillige Versicherung wird gemäß den Bestimmungen des ANW über die Festsetzung der
Beiträge zur freiwilligen Versicherung festgelegt. Folgt jedoch die freiwillige Versicherung auf eine in Num
mer 2 Buchstabe b genannte Versicherungszeit, so wird der Beitrag gemäß den Bestimmungen des ANW über
die Festsetzung des Beitrags zur Pflichtversicherung festgelegt, wobei davon ausgegangen wird, dass das zu
berücksichtigende Einkommen in den Niederlanden bezogen wurde.

4. Anwendung der niederländischen Rechtsvorschriften über die Arbeitsunfähigkeitsversicherung
a)

Hat die betreffende Person nach Artikel 51 Absatz 3 dieser Verordnung Anspruch auf niederländische Leis
tungen bei Invalidität, wird der in Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung angeführte Betrag zur
Berechnung der Leistung wie folgt festgelegt:
i)

ii)

wenn die betreffende Person unmittelbar vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine Tätigkeit als Arbeitneh
mer im Sinne des Artikels 1 Buchstabe a dieser Verordnung ausgeübt hat;
—

entsprechend den Bestimmungen des Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (Gesetz
über Arbeitsunfähigkeitsversicherung), wenn die Arbeitsunfähigkeit vor dem 1. Januar 2004 einge
treten ist oder

—

entsprechend den Bestimmungen des Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (Gesetz
über Arbeit und Einkommen entsprechend der Erwerbsfähigkeit), wenn die Arbeitsunfähigkeit am
oder nach dem 1. Januar 2004 eingetreten ist;

entsprechend den Bestimmungen des Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
(Gesetz über Arbeitsunfähigkeitsversicherung für Selbstständige), wenn die betreffende Person unmittel
bar vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine Tätigkeit als Selbstständiger im Sinne des Artikels 1 Buchstabe
b dieser Verordnung ausgeübt hat und die Arbeitsunfähigkeit vor dem 1. August 2004 eingetreten ist.

L 284/69

L 284/70

Amtsblatt der Europäischen Union

DE
b)

Bei der Berechnung der Leistungen nach dem WAO, dem WIA oder dem WAZ berücksichtigen die niederlän
dischen Träger:
—

vor dem 1. Juli 1967 in den Niederlanden zurückgelegte Beschäftigungszeiten und gleichgestellte Zeiten;

—

nach dem WAO zurückgelegte Versicherungszeiten;

—

nach dem Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (Allgemeines Arbeitsunfähigkeitsgesetz) von der
betreffenden Person nach Vollendung des 15. Lebensjahres zurückgelegte Versicherungszeiten, sofern sie
sich nicht mit den nach dem WAO zurückgelegten Versicherungszeiten decken;

—

nach dem WAZ zurückgelegte Versicherungszeiten;

—

nach dem WIA zurückgelegte Versicherungszeiten.

ÖSTERREICH
1. Zum Zweck des Erwerbs von Pensionsversicherungszeiten wird der Besuch einer Schule oder einer vergleichbaren
Bildungseinrichtung in einem anderen Mitgliedstaat als gleichwertig mit dem Besuch einer Schule oder einer
Bildungseinrichtung nach § 227 Absatz 1 Nummer 1 und § 228 Absatz 1 Nummer 3 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), § 116 Absatz 7 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG) und
§ 107 Absatz 7 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG) anerkannt, wenn die betreffende Person zu irgendei
nem Zeitpunkt den österreichischen Rechtsvorschriften aufgrund der Ausübung einer Beschäftigung oder selbst
ständigen Erwerbstätigkeit unterlag und die nach § 227 Absatz 3 des ASVG, § 116 Absatz 9 des GSVG sowie § 107
Absatz 9 des BSVG vorgesehenen Sonderbeiträge zum Erwerb derartiger Ausbildungszeiten entrichtet werden.
2. Für die Berechnung der anteiligen Leistung nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung werden beson
dere Steigerungsbeträge für Beiträge zur Höherversicherung und der knappschaftliche Leistungszuschlag nach den
österreichischen Rechtsvorschriften nicht berücksichtigt. In diesen Fällen wird die ohne diese Leistungsteile berech
nete anteilige Leistung gegebenenfalls um die ungekürzten besonderen Steigerungsbeträge für Beiträge zur Höher
versicherung und um den knappschaftlichen Leistungszuschlag erhöht.
3. Sind nach Artikel 6 dieser Verordnung Ersatzzeiten in der österreichischen Pensionsversicherung entstanden, ohne
dass für diese eine Bemessungsgrundlage nach §§ 238 und 239 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
(ASVG), §§ 122 und 123 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG) und §§ 113 und 114 des BauernSozialversicherungsgesetzes (BSVG) gebildet werden kann, ist für diese Zeiten die Bemessungsgrundlage für Zeiten
der Kindererziehung nach § 239 ASVG, § 123 GSVG und § 114 BSVG heranzuziehen.

FINNLAND
1. Zur Feststellung der Anspruchsberechtigung und zur Berechnung der Höhe der staatlichen finnischen Rente nach
Artikel 52 bis 54 dieser Verordnung werden Rentenansprüche, die nach den Rechtsvorschriften eines anderen
Mitgliedstaats erworben wurden, ebenso behandelt wie Rentenansprüche, die nach finnischen Rechtsvorschriften
erworben wurden.
2. Ist Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i dieser Verordnung zur Berechnung des Entgelts für die nach den finni
schen Rechtsvorschriften über Erwerbsrenten gutgeschriebene Zeit anzuwenden und hat die betreffende Person wäh
rend eines Teils des Referenzzeitraums nach den finnischen Rechtsvorschriften in einem anderen Mitgliedstaat
Versicherungszeiten aufgrund einer Beschäftigung oder einer selbstständigen Tätigkeit zurückgelegt, entspricht das
Entgelt für die gutgeschriebene Zeit der Summe des Entgelts während des in Finnland zurückgelegten Teils des
Referenzzeitraums, geteilt durch die Anzahl der im Referenzzeitraum in Finnland zurückgelegten
Versicherungsmonate.

SCHWEDEN
1. Wenn nach Artikel 67 dieser Verordnung Elterngeld an einen Familienangehörigen gezahlt wird, der keine Beschäf
tigung ausübt, wird das Elterngeld in Höhe des Grundbetrags oder des Mindestbetrags gewährt.
2. Für die Berechnung des Elterngelds gemäß Kapitel 4 Absatz 6 des Lag (1962:381) om allmän försäkring (Gesetz über
die allgemeine Versicherung) für Personen, die Anspruch auf ein beschäftigungsbezogenes Elterngeld haben, gilt
Folgendes:
Für einen Elternteil, dessen krankenversicherungswirksames Einkommen auf der Grundlage eines Erwerbsein
kommens in Schweden berechnet wird, gilt die Voraussetzung, dass er mindestens während 240 aufeinander fol
gender Tage vor der Geburt des Kindes über dem Mindestsatz krankenversichert sein musste, als erfüllt, wenn der
betreffende Elternteil in dem genannten Zeitraum ein Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit in einem anderen Mit
gliedstaat hatte, das einer Versicherung über dem Mindestsatz entspricht.
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3. Die Bestimmungen der Verordnung über die Zusammenrechnung von Versicherungs- und Wohnzeiten gelten nicht
für die Übergangsbestimmungen der schwedischen Rechtsvorschriften in Bezug auf den Anspruch auf Mindestrente
für Personen, die 1937 und früher geboren wurden und vor dem Rentenantrag eine bestimmte Zeit lang in Schwe
den wohnhaft waren (Gesetz 2000:798).
4. Für die Berechnung des Einkommens für das einkommensbezogene Krankengeld und das Erwerbsausfallgeld gemäß
Kapitel 8 des Lag (1962:381) om allmän försäkring (Gesetz über die allgemeine Versicherung) gilt Folgendes:
a)

Unterlag der Versicherte während des Referenzzeitraums aufgrund einer Beschäftigung oder selbstständigen
Erwerbstätigkeit auch den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten, wird für das dor
tige Einkommen das während des Teils des Referenzzeitraums in Schweden erzielte durchschnittliche Brutto
einkommen angerechnet, das sich aus dem in Schweden erzielten Entgelt, geteilt durch die Zahl der Jahre,
während der dieses Entgelt erzielt wurde, ergibt.

b)

Bei der Berechnung der Leistungen nach Artikel 46 dieser Verordnung für nicht in Schweden versicherte Per
sonen wird der Referenzzeitraum gemäß Kapitel 8 Absätze 2 und 8 des genannten Gesetzes festgelegt, als ob
die betreffende Person in Schweden versichert wäre. Wenn die Person während dieses Zeitraums kein renten
wirksames Einkommen nach dem Gesetz (1998:674) über einkommensbezogene Altersrente hat, wird der
Referenzzeitraum von einem früheren Zeitpunkt an gerechnet, als der Versicherte ein Erwerbseinkommen in
Schweden hatte.

5. a)

Bei der Berechnung des angenommenen Rentenkapitals für eine einkommensbezogene Hinterbliebenenrente
(Gesetz 2000:461) werden, wenn der nach schwedischem Recht vorausgesetzte Erwerb von Renten
anwartschaften für mindestens drei der fünf Kalenderjahre, die dem Todesfall vorausgehen (Referenzzeitraum),
nicht erfolgt ist, auch die in anderen Mitgliedstaaten zurückgelegten Versicherungszeiten berücksichtigt, als
wenn sie in Schweden zurückgelegt worden wären. Versicherungszeiten in anderen Mitgliedstaaten werden auf
der Grundlage des Durchschnitts der schwedischen Rentenbemessungsgrundlage berücksichtigt. Wenn nur ein
Jahr in Schweden mit einer Rentenbemessungsgrundlage vorliegt, werden alle Versicherungszeiten in anderen
Mitgliedstaaten mit dem entsprechenden Betrag berücksichtigt.

b)

Zur Berechnung der fiktiven Rentenpunkte für die Hinterbliebenenrenten bei Todesfällen ab dem 1. Januar
2003 werden, wenn die nach den schwedischen Rechtsvorschriften verlangten Rentenpunkte für mindestens
zwei der vier Jahre, die dem Todesfall unmittelbar vorausgehen (Referenzzeitraum), nicht vorliegen, auch die
während des Referenzzeitraums in anderen Mitgliedstaaten zurückgelegten Versicherungszeiten berücksich
tigt; diese Jahre werden auf der Grundlage der gleichen Rentenpunkte angerechnet wie das Jahr in Schweden.

VEREINIGTES KÖNIGREICH
1. Hat eine Person nach den Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs gegebenenfalls Anspruch auf eine Alters
rente, wenn
a)

die Beiträge eines früheren Ehepartners angerechnet werden, als handelte es sich um die eigenen Beiträge die
ser Person, oder

b)

die einschlägigen Beitragsvoraussetzungen durch den Ehepartner oder früheren Ehepartner dieser Person erfüllt
sind, gelten die Bestimmungen des Titels III Kapitel 5 der Verordnung für die Feststellung des Anspruchs nach
den Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs jeweils unter der Voraussetzung, dass der Ehegatte oder frü
here Ehegatte eine Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer oder Selbstständiger 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 zurückgelegte
Versicherungszeiten:
i)

ii)

von einem Ehegatten oder früheren Ehegatten, wenn ein Anspruch
—

von einer verheirateten Frau oder

—

von einer Person geltend gemacht wird, deren Ehe auf andere Weise als durch den Tod des Ehegat
ten beendet wurde, oder

von einem früheren Ehegatten, wenn ein Anspruch geltend gemacht wird
—

von einem Witwer, der unmittelbar vor Erreichen der Altersgrenze keinen Anspruch auf
Hinterbliebenengeld für verwitwete Mütter und Väter hat, oder

—

von einer Witwe, die unmittelbar vor Erreichen der Altersgrenze keinen Anspruch auf Witwengeld
für verwitwete Mütter oder Hinterbliebenengeld für verwitwete Mütter und Väter oder Witwenrente
hat, oder die nur eine nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung berechnete alters
bezogene Witwenrente bezieht; in diesem Sinne ist unter ‚altersbezogener Witwenrente‘ eine Wit
wenrente zu verstehen, die gemäß Section 39 (4) des Social Security Contributions and Benefits Act
(Gesetz über Beiträge und Leistungen der sozialen Sicherheit) 1992 zu einem verminderten Satz
gezahlt wird.
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2. Für die Anwendung des Artikels 6 dieser Verordnung auf die Vorschriften über den Anspruch auf Pflegegeld (atten
dance allowance), Beihilfe für den Pfleger (carer’s allowance) und Unterhaltsbeihilfe für Behinderte (disability living
allowance) 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 Vor
aussetzungen betreffend die erforderlichen Anwesenheitszeiten im Vereinigten Königreich vor dem Tag, an dem der
Anspruch auf die betreffende Leistung entsteht, erforderlich ist.
3. Für die Zwecke des Artikels 7 dieser Verordnung wird jede Person, die eine Geldleistung bei Invalidität, Alter oder
für Hinterbliebene, eine Rente aufgrund von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten und Sterbegeld nach den
Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs bezieht und die sich im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats aufhält,
während der Dauer dieses Aufenthalts als Person betrachtet, die in diesem anderen Mitgliedstaat wohnhaft ist.
4. Soweit Artikel 46 dieser Verordnung Anwendung findet, berücksichtigt das Vereinigte Königreich im Falle von Per
sonen, 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 (Gesetz über die Beiträge und Leistungen der sozialen Sicherheit) 1992 alle Zeiten, in 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 Arbeitsun
fähigkeit eingetretene Invalidität nach den Rechtsvorschriften des anderen Mitgliedstaats und zwar so, als han
dele es sich um Zeiten, in denen Leistungen wegen kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit nach Section 30A (1) bis (4)
des Social Security Contributions and Benefits Act (Gesetz über die Beiträge und Leistungen der sozialen Sicher
heit) 1992 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.
5. 1.

2.

3.

Bei der Berechnung des Entgeltfaktors (earnings factor) zur Feststellung des Leistungsanspruchs nach den
Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs wird für jede nach den Rechtsvorschriften eines anderen
Mitgliedstaats zurückgelegte Woche der Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer, die im betreffenden Einkommens
teuerjahr im Sinne der Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs begonnen hat, die betreffende Person so
angesehen, als habe sie auf der Grundlage eines Entgelts in Höhe von zwei Dritteln der Entgeltobergrenze für
das betreffende Jahr als Arbeitnehmer (employed earner) Beiträge entrichtet oder als habe sie ein entsprechen
des Erwerbseinkommen, für das Beiträge gezahlt wurden.
Für die Zwecke des Artikels 52 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii dieser Verordnung gilt:
a)

hat eine als Arbeitnehmer beschäftigte Person in einem Einkommensteuerjahr, das am oder nach dem
6. April 1975 beginnt, Versicherungs-, Beschäftigungs- oder Wohnzeiten ausschließlich in einem ande
ren Mitgliedstaat als dem Vereinigten Königreich zurückgelegt und führt die Anwendung der obigen Num
mer 5. 1 dazu, dass dieses Jahr für die Anwendung des Artikels 52 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i dieser
Verordnung als anspruchswirksames Jahr im Sinne der Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs
zählt, so wird davon ausgegangen, dass sie in diesem Jahr 52 Wochen lang in dem anderen Mitgliedstaat
versichert gewesen ist;

b)

zählt ein am oder nach dem 6. April 1975 beginnendes Einkommensteuerjahr für die Anwendung von
Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i dieser Verordnung nicht als anspruchwirksames Jahr im Sinne
der Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs, werden in diesem Jahr zurückgelegte Versicherungs-,
Beschäftigungs- oder Wohnzeiten außer Acht gelassen.

Für die Umrechnung eines Entgeltfaktors in Versicherungszeiten wird der Entgeltfaktor, der während des betref
fenden Einkommensteuerjahres im Sinne der Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs erreicht worden
ist, durch die für das betreffende Steuerjahr festgesetzte Entgeltuntergrenze geteilt. Das Ergebnis wird als ganze
Zahl ausgedrückt; Stellen hinter dem Komma bleiben unberücksichtigt. Die so errechnete Zahl gilt als Anzahl
der nach den Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs während dieses Steuerjahres zurückgelegten
Versicherungswochen; diese Zahl darf jedoch nicht höher als die Anzahl der Wochen sein, während welcher
die genannten Rechtsvorschriften in diesem Steuerjahr für die Person gegolten haben.“
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