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 Ermittlung einer Krankenversicherung im Ausland  

Verfahren für die ÖSHZ 
 

 
 

HKIV – Dienst Internationale Beziehungen (iri.enquete@hkiv.be) 
www.hkiv.be 
 
 Einleitung  

 
Auf Anfrage kann die Hilfkasse für Kranken- und Invalidenversicherung (HKIV) Ermittlungen anstel-
len, ob bestimmte Personen eine Krankenversicherung im Ausland haben. Wir sprechen in diesem 
Fall von einer Ermittlung der Versicherbarkeit. 
 
Die HKIV prüft also nach, ob diese Personen in einem dritten Land versichert sind und ob sie An-
spruch auf eine Kostenerstattung ihrer Gesundheitspflege bei einem belgischen Versicherungsträger 
erheben können1. 
 

Die HKIV stellt solche Ermittlungen auch für Pflegeerbringer an, besonders für große Klini-
ken. 

 
Es wurde ein Verfahren eingeführt, damit die HKIV alle Anträge einheitlich und professionell auf-
nehmen und behandeln kann2.  
 
Dieses Verfahren wird auf den folgenden Seiten genau beschrieben. Bitte nehmen Sie es zur Kennt-
nis und beachten Sie es. So können wir eine optimale Bearbeitung Ihrer Ermittlungsanträge ge-
währleisten. 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

- 1 In welchen Fällen kann die HKIV Ermittlungen anstellen? 
- 2 Wie können Sie einen Ermittlungsantrag stellen ? 
 

o 2.1 Formular „Antrag auf Versicherbarkeit im Ausland“ 
o 2.2 Formular „Wahl eines Versicherungsträgers“ 
 

- 3 Wohin diese Formulare zurücksenden? 
- 4 Bearbeitung Ihres Antrags 
- 5 Antwort auf Ihren Antrag 
- 6 Rückerstattung der Pflegekosten 

 

                                                 
1 Siehe Rundschreiben der ÖPD Sozialeingliederung vom 25.03.2010 über die Sozialuntersuchung, die für die Erstat-
tung der medizinischen Kosten im Rahmen des Gesetzes vom 02.04.1965 und des ministeriellen Erlasses vom 
30.01.1995 erforderlich ist. 
2 Siehe Brief des ÖPD Sozialeingliederung vom 20.01.1012. 
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Beschreibung des Verfahrens  
 
1 In welchen Fällen kann die HKIV Ermittlungen anstellen?  
 
Ein Ermittlungsantrag kann bei der HKIV gestellt werden, wenn der ausländische Staatsangehörige 
aus einem Staat stammt, mit dem Belgien ein Abkommen geschlossen hat. 
 
Dieses Abkommen nimmt die Form einer europäischen Verordnung oder eines bilateralen Abkom-
mens an, das Belgien direkt mit einem Drittstaat geschlossen hat.  
 
Liste der Staaten, für die ein Antrag zulässig ist: 
 

• Algerien 
• Australien 
• Belgien 
• Bosnien-Herzegowina 
• Bulgarien 
• Dänemark  
• Deutschland 
• Estland 
• Finnland 
• Frankreich 
• Griechenland 
• Irland 
• Island 
• Italien 
• Kroatien 
• Lettland 
• Liechtenstein 
• Litauen 
• Luxemburg 
• Malta 
• Marokko 

 

• Mazedonien 
• Montenegro 
• Niederlande 
• Norwegen 
• Österreich  
• Polen 
• Portugal 
• Rumänien 
• Schweden 
• Schweiz 
• Serbien 
• Slowenien 
• Slowakische Republik  
• Spanien 
• Quebec 
• Tschechische Republik  
• Tunesien 
• Türkei 
• Ungarn 
• Vereinigtes Königreich  
• Zypern 

 
 
 
Ermittlungsanträge für andere Staaten werden also nicht bearbeitet.  
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2 Wie einen Ermittlungsantrag stellen ? 
 
Um Ihren Antrag einzureichen, brauchen Sie nur die Formulare „Antrag auf Versicherbarkeit im 
Ausland“ und „Wahl eines Versicherungsträgers“ auszufüllen. Diese Formulare können Sie auf der 
Website der HKIV finden:  
http://www.caami-hziv.fgov.be/helpdesk-D.htm  Rubrik: Versicherbarkeit im Ausland 
 
2.1 Antrag auf Versicherbarkeit im Ausland 
 

Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.  
 
Sollten diese Felder nicht ausgefüllt sein, wird die Akte nicht bearbeitet. Die HKIV informiert 
Sie entsprechend.  
 
Alle erfragten Auskünfte sind wichtig, denn jede Situation ist verschieden! 
 
Von grundlegender Bedeutung ist natürlich die Angabe des Staates, in dem der Antrag auf 
Versicherbarkeit gestellt werden soll. 
 
Andere spezielle Hinweise. 
 

Geben Sie immer die Adresse der Person im Ausland an. 
 
Die meisten vertraglich an Belgien gebundenen Staaten wenden ein System an, das 
auf der territorialen Verteilung der Versicherten auf ihre Krankenversicherungskassen 
beruht. Ohne eine Adresse im Herkunftsland kann keine Ermittlung erfolgen.  

 
Geben Sie, wenn möglich, Sie den Namen der Kasse der betreffenden Person an. 
 
In den Niederlanden, der Schweiz und Deutschland sind die Namen der Versiche-
rungskasse entscheidend. Die von uns kontaktierte Verbindungsstelle hat nämlich kei-
nen Zugang zu den Mitgliederdaten der Versicherungskassen. Ohne den Namen die-
ser Versicherungskasse kann keine Ermittlung erfolgen.  

 
Geben Sie immer den Zeitraum an, in dem die Pflege erbracht wurde/ werden soll. 
 
Im positiven Fall sendet uns die ausländische Einrichtung die Dokumente zurück. Da-
mit ist die Eröffnung des Rechts auf Erstattungen der  Gesundheitspflege für einen be-
stimmten Zeitraum möglich. Diese Angabe muss daher im Antrag gemacht werden, 
damit er bearbeitet  werden kann.  
 
Wird der  Antrag vor den Pflegeleistungen gestellt, ist das genaue Datum möglicher-
weise nicht bekannt. In diesem Fall müssen Sie einen Richtzeitraum angeben. Ein 
Problem kann sich ergeben, wenn die Pflegeleistung am Ende außerhalb des ange-
gebenen Zeitraums erfolgt: die Kosten werden dann nicht von der ausländischen Ein-
richtung übernommen.  

 
Bei nachträglichen Pflegeleistungen muss der Antrag auf Versicherbarkeit erneut ge-
stellt werden 
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Der Antrag auf Versicherbarkeit führte zu einem Ergebnis, aber die Person bedarf wei-
terer Behandlung oder der vorausgesetzte Zeitraum stimmt nicht mit dem wirklichen 
Pflegezeitraum überein. 
 
Sie müssen dann einen neuen Antrag stellen, um sicherzustellen, dass der Versiche-
rungsanspruch der betreffenden Person in ihrem Herkunftsland weiterhin besteht.  

 
2.2 Wahl eines Versicherungsträgers 
 

Das zweite als „Wahl eines Versicherungsträgers“ bezeichnete Formular erfordert die Zu-
stimmung der im Ausland versicherten Person, damit diese bei der HKIV eingetragen werden 
kann.  
 

Als öffentliche Einrichtung für soziale Sicherheit verwaltet die HKIV alle Akten im Be-
reich Gesundheitspflege- und Entschädigungsversicherung. Sie ist also ein Versiche-
rungsträger wie die Krankenkassen. 

 
Es gibt zwei Alternativen. 
 

Die betreffende Person kann sich auch bei einer anderen Krankenkasse eintragen. 
 
Sie muss dann den Beitrag dafür bezahlen und die zusätzlichen beitragspflichtigen   
Leistungen übernehmen, die diese ihren Mitgliedern bietet.  
 
In Anbetracht der Tatsache, dass Personen, die sich an das ÖSZH wenden, sich natür-
lich in einer schwierigen finanziellen Lage befinden und sich nur vorübergehend hier 
aufhalten, ist es wenig wahrscheinlich, dass sie diese Lösung wählen. 

 
Die betreffende Person kann auch beschließen, sich nicht bei einer belgischen Kran-
kenkasse einzutragen.   
 
In diesem Fall muss sie selbst die Rechnung begleichen. Sie wird danach von selbst zu 
ihrem Versicherungsträger im Herkunftsland gehen, um sich die Kosten rückerstatten 
zu lassen.  

 
Unter diesen Umständen ist es natürlich besser, die Antwort vorwegzunehmen und so schnell 
wie möglich über ein Dokument zu verfügen, das den Wunsch des Betreffenden bescheinigt, 
sich bei der HKIV einzutragen. Ist der Patient inzwischen schon nach dem Ausland zurückge-
kehrt, dann kann das ÖSHZ die Eintragung von Amts wegen vornehmen. 
 

ACHTUNG: dieses Formular… 
 
- darf nicht ohne das Dokument „Antrag auf Versicherbarkeit im Ausland“ verwendet wer-
den; 
 
- muss vorzugsweise ausgefüllt werden, bevor Sie der HKIV Ihren Antrag zusenden;  

 
- gilt nur für ein Ermittlungsverfahren der Versicherbarkeit im Ausland. Für eine „klassi-
sche“ Eintragung eines belgischen Versicherten benutzen Sie bitte das Formular auf der 
Website der HKIV (www.hkiv.be). 
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3 Wohin diese Formulare zurückschicken? 
 
Bitte richten Sie Ihre Anträge zusammen mit den erforderlichen Formularen an die HKIV, Dienst 
Internationale Beziehungen.  
 

 iri.enquete@hkiv.be 
 Fax 02 504 66 64 
 HKIV – Dienst Internationale Beziehungen, Rue du Trône 30A, 1000 Brüssel 

 
4 Bearbeitung Ihres Antrags 
 
Allgemeines 
 
Aufgrund der Informationen, die aus Ihren Versicherbarkeitsanträgen hervorgehen, befragt die 
HKIV die Verbindungsstellen der betreffenden Staaten. 
 
Diese beantworten den Antrag, möglicherweise durch Übermittlung der erforderlichen Dokumente 
zur Eröffnung eines Erstattungsrechts.  
 
Der Korrespondenzaustausch erfolgt aufgrund von Dokumenten, die durch europäische Verord-
nungen oder bilaterale Abkommen vereinheitlicht sind. 
 
Wartezeit 
 
Der Verfahrenszeitraum kann nicht vorher bestimmt werden. Er hängt allein davon ab, wie schnell 
der ausländische Versicherungsträger antwortet. Dieser Zeitraum kann einen Monat bis ein Jahr 
betragen. 
 
Es ist daher nutzlos, Mahnverfahren gegen die HKIV einzuleiten. Der Dienst Internationale Bezie-
hungen der HKIV bestätigt Ihnen den Empfang des Antrags. Bitte senden Sie nur eine Mahnung für 
den Fall, dass der Empfang nicht bestätigt wurde. 
 
5 Antwort auf Ihren Antrag 
 
Mögliche Antworten 
 
 Es gibt drei mögliche Antworten auf einen Antrag auf Versicherbarkeit im Ausland:  
 

1. eine positive Antwort, die die Eintragung der betreffenden Person bei den nach 
ausländiger Gesetzgebung Versicherten der HKIV ermöglicht, und daher die Erstat-
tung der erbrachten Pflege. Die Person wird aufgrund des Formulars „Wahl eines 
Versicherungsträgers“ eingetragen (siehe Punkt 2.2). 

2. eine negative Antwort mit der Folge, dass die Antragsakte geschlossen wird.  
3. eine Bitte um zusätzliche Auskünfte. In letzterem Fall werden unsere Dienste Sie 

kontaktieren, um die notwendigen Auskünfte zu erhalten.  Können diese Informati-
onen nicht erlangt werden,  wird die Akte geschlossen.  

 
Sie werden auf dem Laufenden gehalten 
 
Gleich wie die Antwort der ausländischen Einrichtung ausfällt, die HKIV wird Ihnen das Ermittlungs-
ergebnis mitteilen sowie das weitere Vorgehen hinsichtlich Ihres Antrags.  
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6 Rückerstattung der Pflegekosten 
 
Die Rückerstattung der Kosten erfolgt gemäß den Richtlinien der oben erwähnten europäischen Ver-
ordnungen (oder ggf. der bilateralen Abkommen).  
 
Das bedeutet, dass die HKIV die Pflegekosten bis zu dem Betrag übernimmt, den die belgische Ge-
bührenordnung vorsieht. Die Eigenbeteiligung muss daher stets vom Versicherten selbst übernom-
men werden.  
 
Nach ihrer finanziellen Beteiligung erhält die HKIV die verauslagten Beträge von der zuständigen 
ausländischen Einrichtung zurückerstattet.  
 
Verschiedene Situationen können auftreten, die zu unterschiedlichen Behandlungsweisen der Rück-
erstattung führen können. 
 

- Die betreffende Person erhielt die Pflegeleistungen nach Bestätigung, dass sie im Ausland ver-
sichert ist. 

  
In diesem Fall erfolgt die Erstattung wie für einen belgischen Versicherten: der Betref-
fende zahlt die Rechnung selbst und lässt sich den Kostenanteil zu Lasten der belgi-
schen Krankenversicherung von der HKIV erstatten. Wenn es sich um einen Kranken-
hausaufenthalt handelt (was meistens der Fall ist) wird das Drittzahlersystem ange-
wandt. Im Prinzip braucht das ÖSHZ hier nicht einzugreifen, es sei denn für den Eige-
nanteil und/oder eventuelle Zuschläge. 

 
- Die betreffende Person erhielt Pflegeleistungen vor Bestätigung ihrer Versicherbarkeit im Aus-

land. 
 

In diesem Fall wird dem ÖSHZ geraten, die Rechnung nicht zu zahlen, bevor das Ausland 
geantwortet hat. 
  

Wenn der Betroffene die Rechnung selbst gezahlt hat, braucht er sich mit seiner Be-
scheinigung über die ärztliche Pflegeleistung nur an eines HKIV-Büros zu begeben.  
 
Hat das ÖSHZ die Rechnung noch nicht gezahlt, schicken Sie diese einfach dem Pfle-
geerbringer (dem Krankenhaus) zurück, der (das) die Erstattung über die Drittzahler-
regelung beantragen kann. 
 
Wenn das ÖSHZ die Pflegeleistungen schon bezahlt hat, dann übermitteln Sie uns bit-
te die Zahlungsnachweise und alle zur „gesetzlichen Forderungsabtretung“ zweck-
dienlichen Dokumente. Die HKIV wird das ÖSHZ keinesfalls erstatten ohne die gülti-
gen und deutlichen Zahlungsnachweise. 

 
 
 
Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung 
Dienst Internationale Beziehungen 
August 2014 


