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1.  Grenzgänger in die Niederlande 

Rheinland-Pfalz ist ein Land der Auspendler. Knapp 300.000 Menschen wohnen in 

Rheinland-Pfalz und arbeiten außerhalb, nur bei etwas mehr als halb so vielen Men-

schen ist es umgekehrt. Von den Auspendlern arbeiten viele auch im benachbarten 

Ausland, vor allem in Luxemburg sowie in Belgien und Frankreich. Die Niederlande 

spielen im Vergleich nur eine untergeordnete Rolle. Aber vom nordwestlichen Rhein-

land-Pfalz aus, zum Beispiel von Remagen oder Bitburg, sind es mit dem Auto nur 

rund 150 Kilometer bis Maastricht. Und so pendeln einige Rheinland-Pfälzer täglich 

zu einem Arbeitsplatz in den Niederlanden. Deshalb informiert dieses Thema des 

Monats über die sozialversicherungsrechtliche Rechtslage für Arbeitspendler in die 

Niederlande. 

Vergleichbare Informationen für Grenzgänger nach Luxemburg finden Sie in unserem 

Thema des Monats November 2014, für Grenzgänger nach Belgien in unserem 

Thema des Monats September 2015. 

 

2.  Allgemeines 

2.1.  Wann gilt für wen welches Recht und wer ist Grenzgänger?  

Die Sozialversicherungssysteme der EU-Mitgliedstaaten sind untereinander koordi-

niert. Das europäische Recht1 bestimmt, welches nationale Recht zur Anwendung 

kommt. Weil die Sozialsysteme der Mitgliedstaaten aber unterschiedlich strukturiert 

sind, gibt es keine einheitliche Regelung, wonach für dieselbe Person immer das 

Recht eines einzigen Landes gelten würde. Vielmehr wird die Frage, welches Recht 

zur Anwendung kommt, für verschiedene Personengruppen, Lebenssituationen und 

Sozialleistungsarten jeweils unterschiedlich beantwortet. 

Zunächst ist zu klären, in welchem Land der Wohnort und in welchem Land der Ar-

beitsort liegt. In diesem Thema des Monats geht es ausschließlich um die Rechtsre-

geln für Personen, die in Deutschland wohnen und in den Niederlanden arbeiten.  

Gleichfalls ist entscheidend, wie das Arbeitsverhältnis ausgestaltet ist. Dabei geht es 

um die Dauerhaftigkeit einer Auslandsbeschäftigung. Für diejenigen, die von ihrem 

Arbeitgeber in Deutschland vorübergehend (bis zu 2 Jahre) in die Niederlande ent-

sandt werden, bleibt in der Regel2 deutsches Recht einschlägig.3 Für diejenigen, die 

dauerhaft in den Niederlanden arbeiten, ist hingegen teils deutsches, teils niederlän-

disches Recht anzuwenden. Mit dieser zweitgenannten Gruppe befasst sich dieses 

Thema des Monats. 

Rechtlich kommt es ferner darauf an, ob das grenzüberschreitende Pendeln die Re-

gel oder die Ausnahme darstellt. Denn das europäische Koordinationsrecht stellt vie-

le Sonderregeln für Grenzgänger auf. Echter Grenzgänger im europarechtlichen Sin-

ne ist jemand, dessen Wohnort in einem anderen Land liegt als der Beschäftigungs-

                                            
1 Maßgeblich ist insbesondere die VO (EG) 883/04. 
2 Ausnahme: Ein anderer entsandter Arbeitnehmer wird abgelöst, weil dessen Entsendezeit abgelaufen ist. „Kettenentsendun-
gen“ sind damit unzulässig. 
3 Art. 12 Abs. 1 VO (EG) 883/04. 
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ort und der täglich, wenigstens aber einmal pro Woche aus dem Land der Beschäfti-

gung in das Land des Wohnsitzes zurückpendelt.4 Für Personen, die zwar noch ei-

nen Wohnsitz in Deutschland unterhalten, aber sich zwecks Ausübung ihres Berufs 

über längere, ununterbrochene Zeiträume in den Niederlanden aufhalten, gelten die 

Regelungen für Grenzgänger nur teilweise.  
 

Zusammenfassend behandelt dieses Thema des Monats also folgende Konstellation: 

Ein Arbeitnehmer ist in einem bestimmten Zeitraum dauerhaft und ausschließlich in 

den Niederlanden für einen niederländischen Arbeitgeber tätig, lebt in Deutschland 

und pendelt mindestens einmal pro Woche aus den Niederlanden zurück nach 

Deutschland. Dabei geht es ausschließlich um Sozialversicherungsleistungen.  
 

Informationen zu anderen denkbaren Konstellationen finden Sie in einer deutsch-

sprachigen Informationsbroschüre der niederländischen Sozialen Versicherungsbank 

SVB unter http://www.nach-holland.de/images/dokumente/arbeiten-nl-wohnsitz-dt.pdf  

2.2.   Ansprechpartner in den Niederlanden 

Wie in den anderen EU-Ländern ist auch in den Niederlanden die Sozialversicherung 

etwas anders organisiert als in Deutschland. Es gibt zwei Versicherungstypen, die 

Volksversicherungen (volksverzekeringen) und die arbeitgeberfinanzierten Arbeit-

nehmerversicherungen (werknemersverzekeringen). 

Zur Volksversicherung gehören die Altersrentenversicherung, die Hinterbliebenen-

rentenversicherung, die Langzeitpflegeversicherung und die Kindergeldversicherung. 

Zentraler Ansprechpartner für die Volksversicherung ist die Soziale Versicherungs-

bank (De Sociale Verzekeringsbank, SVB). Kontaktdaten finden Sie in deutscher 

Sprache unter  

https://www.svb.nl/int/de/algemeen/contact/contact_algemeen/index.jsp. 

 

Zur Arbeitnehmerversicherung gehören die Arbeitslosenversicherung, die Kranken-

geldversicherung und die Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Zentraler Ansprechpart-

ner für die Arbeitnehmerversicherung ist das Ausführungsinstitut für die Arbeitneh-

merversicherungen (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV). Kontakt-

daten finden Sie unter http://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/index.aspx. 

  

Gegen manche Risiken muss man sich schließlich in den Niederlanden privat versi-

chern. Wichtigstes Beispiel ist die Krankenversicherung. Sie ist zwar eine Pflichtver-

sicherung und ihre Standardleistungen sind gesetzlich definiert, die Anbieter sind 

aber private Versicherungsgesellschaften.  

Für Steuern und für die Bürgerservicenummer ist das Finanzamt (Belastingdienst) 

zuständig. Kontaktdaten finden Sie unter 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/priv

e/contact/contact 

                                            
4 Art. 1 f) VO (EG) 883/2004. 



 

Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e. V. – Grenzgänger in die Niederlande 
 

6

2.3.  Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 

Wer in Deutschland wohnt und dauerhaft ausschließlich in den Niederlanden arbei-

tet, muss Beiträge zur niederländischen Sozialversicherung entrichten. Das betrifft 

nur die Volksversicherungen; die Beiträge zu den Arbeitnehmerversicherungen be-

zahlt der Arbeitgeber. 

In den Niederlanden werden die Arbeitnehmerbeiträge wie in Deutschland vorab vom 

Gehalt abgezogen. Dazu benötigt der Arbeitgeber die so genannte Bürgerservice-

nummer, die in den Niederlanden die Funktionen einer Steuernummer und Sozial-

versicherungsnummer zugleich übernimmt. Nicht-Niederländer müssen diese Num-

mer beim Finanzamt (Belastingdienst) als „Nicht-Einwohner“ (Niet-ingezetenen) be-

antragen, sobald das Arbeitsverhältnis begründet wurde. Dazu müssen sie lediglich 

ihren Personalausweis vorlegen. Das geht nicht nur beim Belastingdienst, sondern 

auch bei 18 niederländischen Gemeindeverwaltungen. 

 

3.  Leistungen bei Arbeitslosigkeit 

Bei der Arbeitslosigkeit sind verschiedene Formen zu unterscheiden, die dauerhafte, 

vollständige Arbeitslosigkeit („Vollarbeitslosigkeit“) sowie die nur teilweise oder vo-

rübergehende Arbeitslosigkeit. 

3.1.  Dauerhafte, vollständige Arbeitslosigkeit 

Wer seinen Arbeitsplatz in den Niederlanden dauerhaft ganz verliert, muss sich in 

Deutschland bei der Agentur für Arbeit des Wohnorts persönlich arbeitslos melden. 

Diese ist auch für die Leistungen der Arbeitslosenversicherung zuständig. Es kommt 

deutsches Recht zur Anwendung. 

In Deutschland sind die Versicherungszeiten, die in den Niederlanden zurückgelegt 

wurden, deutschen Versicherungszeiten gleichgestellt. Allerdings muss die deutsche 

Arbeitsagentur von diesen Zeiten Kenntnis erlangen. Dazu erhält man beim UWV 

das Formular PD U1 (E301), das man dann bei der Arbeitsagentur einreichen kann. 

Das Formular PD U1 (E301) muss seinerseits beantragt werden. Dies ist telefonisch 

oder schriftlich möglich. Das Antragsformular für den schriftlichen Antrag auf Ertei-

lung des Formulars PD U1 (E301) findet sich unter  

http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/antrag-auf-vordruck-e301.aspx  

Es ist auf europarechtlicher Grundlage5 möglich, sich zum Zweck der Arbeitssuche 

weiterhin in den Niederlanden aufzuhalten. Dazu kann die deutsche Arbeitsagentur 

die Bescheinigung U2 ausstellen. Dann wird das deutsche Arbeitslosengeld drei Mo-

nate lang auch dann weitergezahlt, wenn sich der Berechtigte beim UWV arbeitssu-

chend gemeldet hat und sich zum Zweck der Arbeitssuche in den Niederlanden auf-

hält. Dann muss er aber auch den entsprechenden Verpflichtungen nach niederlän-

dischem Recht nachkommen. Vorrang haben die Pflichten nach deutschem Recht. 

Wer sich vor Ablauf der drei Monate wieder bei der deutschen Arbeitsagentur meldet, 

kann unter Umständen eine Verlängerung um weitere drei Monate erhalten. An-

                                            
5 Art. 64 VO (EG) 883/2004. 
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sprechpartner für die Arbeitsvermittlung ist in den Niederlanden das Centrum voor 

Werk en Inkomen (CWI) beim UWV. 

Bei den Anspruchsvoraussetzungen des deutschen Arbeitslosengeldes ist für 

Grenzgänger in die Niederlande eine Besonderheit zu beachten. Das deutsche 

Recht setzt im Grundsatz die Unfreiwilligkeit des Arbeitsplatzverlusts voraus; ande-

renfalls drohen Sperrzeiten. In den Niederlanden ist es aber vielfach üblich, statt ei-

ner Kündigung einen Aufhebungsvertrag zu vereinbaren. Das schließt zwar einen 

Arbeitslosengeldanspruch in Deutschland nicht in jedem Einzelfall aus, kann aber zu 

rechtlichen Schwierigkeiten führen und die Auszahlung des Arbeitslosengeldes ver-

zögern. Leichter anerkannt werden eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses über das 

niederländische Arbeitsgericht oder eine Kündigung über das UWV. Dies sollte man 

dem Arbeitgeber gegenüber ansprechen, wenn die Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses droht. 

3.2.  Teilweise Arbeitslosigkeit/Teilarbeitslosigkeit 

Teilweise Arbeitslosigkeit ist eine unfreiwillige Teilzeitarbeit in einem fortbestehenden 

Arbeitsverhältnis, aber auch die Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung unmittelbar im 

Anschluss an den Verlust eines Vollzeitarbeitsplatzes, wenn bereits der neue Ar-

beitsvertrag vorliegt. In diesen Situationen bleibt der Mitgliedstaat zuständig, in dem 

die verbleibende Beschäftigung ausgeübt wird.6 Bei einem Arbeitsplatz in den Nie-

derlanden ist also das CWI beim UWV in den Niederlanden zuständig und es besteht 

Anspruch auf niederländisches Arbeitslosengeld. 

Nichts anderes kann gelten, wenn ein deutscher Arbeitnehmer eine von zwei Be-

schäftigungen in den Niederlanden verliert, wenn also echte Teilarbeitslosigkeit im 

Sinne des deutschen Rechts eintritt. Denn vollarbeitslos ist nach der Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs nur, wer infolge des Arbeitsplatzverlustes die Verbin-

dung zum bisherigen Beschäftigungsstaat verliert. Für Vollarbeitslose in diesem Sin-

ne wird unterstellt, sie könnten leichter im Wohnstaat Arbeit finden. Wer hingegen 

noch eine Beschäftigung innehat, soll Unterstützung des Staates erhalten, in dem er 

beschäftigt ist, und das sind in diesem Fall die Niederlande. 

Voraussetzung für das niederländische Arbeitslosengeld ist im Fall der teilweisen 

Arbeitslosigkeit, dass der Arbeitsverlust mindestens fünf Wochenstunden beträgt. 

Ferner muss der Betroffene in den 36 Wochen vor Beginn der Arbeitslosigkeit min-

destens 26 Wochen beschäftigt gewesen sein. Zeiten aus einem anderen EU-

Mitgliedstaat werden dabei angerechnet. Weitere Voraussetzungen sind die Verfüg-

barkeit auf dem Arbeitsmarkt und die Unfreiwilligkeit des Arbeitsverlustes. Zudem 

werden Arbeitslose in den Niederlanden in noch stärkerem Maße als in Deutschland 

zur Annahme beliebiger Arbeit und zur Teilnahme an Maßnahmen angehalten; Wei-

gerungen können durch Leistungskürzungen sanktioniert werden. 

                                            
6 EuGH, Urteil vom 15. 3. 2001, Az. C-444/98 (De Laat) und Urteil vom 5.2.2015, Az. C-655/13 (Mertens). Die in den Entschei-
dungen entwickelten Kriterien beziehen sich auf die VO 1408/71, dürften sich aber auf die VO 883/04 übertragen lassen. In der 
amtlichen deutschen Fassung der VO 883/04 ist von Kurzarbeit die Rede, doch ist damit nicht Kurzarbeit im Sinne des deut-
schen SGB III, sondern teilweise Arbeitslosigkeit gemeint („partial unemployment“). 
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Die Höhe des niederländischen Arbeitslosengeldes richtet sich nach dem letzten Ta-

gesentgelt und ist nach oben gedeckelt. In den ersten zwei Monaten der Arbeitslo-

sigkeit werden im Grundsatz pro Tag 75 Prozent des letzten Tagesentgelts gezahlt, 

danach 70 Prozent. Die Anspruchsdauer hängt von der vorherigen Beschäftigungs-

dauer ab und beträgt mindestens 3 Monate. Die Höchstanspruchsdauer wird seit 

2016 von 38 Monaten schrittweise (vierteljährlich um einen Monat) auf 24 Monate im 

Jahr 2019 reduziert. Im zweiten Quartal 2017 sind es maximal 32 Monate. 

3.3.  Vorübergehender Arbeitsausfall  

Bei einem vorübergehenden Arbeitsausfall – zum Beispiel bei einseitiger Arbeitsfrei-

stellung im Fall der Insolvenz des Arbeitgebers –, bei dem der Arbeitsvertrag beste-

hen bleibt, sind die Niederlande zuständig, weil keine Vollarbeitslosigkeit vorliegt. Es 

kann ein Anspruch auf niederländisches Arbeitslosengeld vom UWV bestehen – da-

zu siehe 3.2. (Das gilt allerdings nicht für die Beschäftigten niederländischer Zeitar-

beitsfirmen in der Phase A des Arbeitsvertrags.) 

Daneben sollte man sich auch persönlich bei der deutschen Agentur für Arbeit ar-

beitslos melden.  

 

4.  Altersrenten und Hinterbliebenenrenten 

In den Niederlanden gibt es zwei gesetzliche Rentenversicherungen, die Altersren-

tenversicherung (Algemeen Ouderdomswet, AOW) und die Hinterbliebenenrenten-

versicherung (Algemene Nabestaandenwet, ANW). 

Beide Rentenversicherungen sind Volksversicherungen. Dadurch unterscheidet sich 

das niederländische Rentensystem grundlegend vom deutschen: Ansprüche werden 

durch Arbeiten in den Niederlanden erworben, aber auch durch schlichtes Wohnen in 

den Niederlanden, das heißt ohne Beitragszahlung. Jedoch sind die gesetzlichen 

Renten nur eine Basisabsicherung, deren Höhe an den Mindestlohn gekoppelt ist. 

Die konkrete Rentenhöhe ist somit nicht davon abhängig, wie viel Geld man im Laufe 

seines Lebens verdient hat. Sie hängt nur davon ab, wie viele Jahre an Versiche-

rungszeiten (Wohn- oder Arbeitszeiten) man in den Niederlanden „gesammelt“ hat.  

Mit ergänzender betrieblicher und privater Altersvorsorge lassen sich die Einkünfte 

im Alter aufbessern. Wer über längere Zeit in den Niederlanden arbeitet und ein mitt-

leres oder höheres Einkommen erzielt, kann auf eine solche zusätzliche Vorsorge 

angewiesen sein, wenn durch die Zeit in den Niederländen keine Lücke in der Alters-

sicherung entstehen soll.  

4.1.  Die Altersrente  

4.1.1.  Der niederländische Rentenanspruch  

Wer als Grenzgänger in den Niederlanden arbeitet, erwirbt in dieser Zeit – unabhän-

gig vom Einkommen – Ansprüche auf eine niederländische gesetzliche Rente 

(AOW).  
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Anspruch auf die Rente hat, wer das gesetzliche Rentenalter erreicht hat und wer 

mindestens ein Jahr an Versicherungszeiten erworben hat. Dabei zählen nur Zeiten 

ab dem Mindestalter (aanvangsleeftijd). Dieses Mindestalter lag ursprünglich bei 15 

Jahren und wird zusammen mit dem Renteneintrittsalter (ursprünglich 65 Jahre) seit 

2013 schrittweise angehoben, und zwar ab 2017 wie folgt: 

• 2017: Mindestalter 15 Jahre 9 Monate, Renteneintrittsalter 65 Jahre 9 Monate 

• 2018: Mindestalter 16 Jahre 0 Monate, Renteneintrittsalter 66 Jahre 0 Monate 

• 2019: Mindestalter 16 Jahre 4 Monate, Renteneintrittsalter 66 Jahre 4 Monate 

• 2020: Mindestalter 16 Jahre 8 Monate, Renteneintrittsalter 66 Jahre 8 Monate 

• 2021: Mindestalter 17 Jahre 0 Monate, Renteneintrittsalter 67 Jahre 0 Monate 

Ab 2022 richten sich die beiden Altersgrenzen nach der jeweiligen ferneren Lebens-

erwartung 65-Jähriger. Sofern sich diese erhöht, steigen auch die Altersgrenzen. Für 

das Jahr 2022 ist das Renteneintrittsalter gemäß dieser Regelung auf 67 Jahre und 3 

Monate festgelegt worden. 
 

Die Höhe der Rente wird im niederländischen Rentenrecht anders bestimmt als im 

deutschen Rentenrecht. Die niederländische Rentenformel lautet:  

gesetzlicher Mindestlohn  x  Minderungsfaktor  x  Faktor für Versicherungszeiten. 

Ausgangspunkt ist also der gesetzliche Mindestlohn. Der gesetzliche Mindestlohn für 

Menschen, die mindestens 23 Jahre alt sind, liegt (2017) bei 1.551,60 € pro Monat.  

Alleinstehende erhalten 70 Prozent des Mindestlohns. Wer mit einem Partner in ei-

nem gemeinsamen Haushalt zusammenlebt, erhält 50 Prozent. Der Minderungsfak-

tor beträgt also 0,7 oder 0,5. 

Die volle Rente erhält nur, wer 50 Jahre an Versicherungszeiten erworben hat. Dazu 

muss die gesamte Zeit zwischen dem Mindestalter und dem Renteneintrittsalter mit 

Versicherungszeiten belegt sein. Für jedes Jahr, das an den 50 Jahren fehlt, wird die 

Rente um zwei Prozent gekürzt. Anders gesagt: Pro Jahr Versicherungszeit werden 

2 Prozent Rentenanspruch erworben; maximal sind es 100 Prozent. Bei 8 Jahren 

Versicherungszeit sind es beispielsweise 16 Prozent, sodass der Faktor für Versiche-

rungszeiten 0,16 beträgt. 
 

Ein Rechenbeispiel:  

Ein Grenzgänger aus Deutschland hat acht Jahre lang in den Niederlanden gearbei-

tet und hat das niederländische gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht. Er lebt allein. 

Der niederländische Rentenanspruch beträgt also brutto monatlich 

1.551,60 €  x  0,7  x 
8 x 2

100
 = 173,78 € 

 

Zur Rente kommt noch ein kleiner Urlaubsgeld-Anspruch hinzu, der einmal jährlich 

im Mai ausgezahlt wird. Ferner besteht noch Anspruch auf die sogenannte AOW-

Einkommenszulage. Diese liegt monatlich bei maximal 25,56 € brutto. Sie ist wie die 

Altersrente nur anteilig zu leisten, wenn weniger als 50 Jahre an Versicherungszeiten 

vorliegen. 
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Der Antrag auf die niederländische Altersrente muss innerhalb eines Jahres ab Errei-

chen der Altersgrenze gestellt werden; sonst verschiebt sich der Rentenbeginn nach 

hinten. 

4.1.2.  Ansprüche aus mehreren EU-Ländern  

Bei Ansprüchen aus mehreren EU-Ländern wird am Ende des Erwerbslebens fol-

gendermaßen gerechnet: 

Soweit es um das „Ob“ der Rente geht, zum Beispiel um die Wartezeiten nach deut-

schem Recht, werden im Regelfall Versicherungszeiten aus allen EU-Mitglieds-

ländern zusammengerechnet.7 Beispielsweise setzt ein Anspruch auf die Regelal-

tersrente in Deutschland voraus, dass mindestens fünf Jahre Beiträge in die gesetzli-

che Rentenversicherung eingezahlt wurden. Hier zählen niederländische Versiche-

rungszeiten mit.8 

Soweit es um die Höhe der Rente geht, werden die Rentenansprüche aber nicht zu-

sammengerechnet, sondern für jedes Land einzeln berechnet. Das heißt: Wer bei-

spielsweise 8 Jahre in den Niederlanden und 31 Jahre in Deutschland gearbeitet hat, 

erhält eine kleinere niederländische Rente und eine größere deutsche Rente. Die 

Zeit der Tätigkeit in den Niederlanden erhöht den deutschen Rentenanspruch nicht 

und die Zeit der Tätigkeit in Deutschland erhöht den niederländischen Rentenan-

spruch nicht. 

Dennoch muss nicht in beiden Ländern ein Rentenantrag gestellt werden. Ein Ren-

tenantrag in Deutschland genügt; eine Rücksprache mit dem in Deutschland zustän-

digen Rentenversicherungsträger ist hinsichtlich der niederländischen Rentenan-

sprüche empfehlenswert. Ansprechpartner in Deutschland ist entweder der Renten-

versicherungsträger, an den zuletzt Beiträge gezahlt wurden (DRV Bund, DRV 

Knappschaft-Bahn-See) oder aber, falls die Beiträge zuletzt an einen Regionalträger 

der DRV gezahlt wurden, die DRV Westfalen. Es ist aber unschädlich, wenn der An-

trag beim falschen DRV-Träger gestellt wird – der Antrag wird innerhalb der DRV 

weitergeleitet. 

Die Kontaktdaten der Träger finden Sie auf der DRV-Homepage.9 Im Zweifel können 

Sie auch die kostenlose DRV-Servicetelefonnummer nutzen: 0800 1000 4800 

4.2.  Die Hinterbliebenenrente  

Wenn ein aktuell oder ehemals in den Niederlanden beschäftigter Grenzgänger stirbt, 

können seine Angehörigen nach deutschem und niederländischem Recht Anspruch 

auf Hinterbliebenenrente haben. 

Die niederländische Hinterbliebenenrentenversicherung unterscheidet sich in einigen 

Punkten von der Hinterbliebenenversorgung in der deutschen Rentenversicherung.  

                                            
7 Art. 52 Abs. 1 b) VO (EG) 883/04. Ausnahmen: Art. 57 VO (EG) 883/04. 
8 Umgekehrt gebietet das europäische Koordinationsrecht hingegen nicht, dass auf die niederländische Mindestversicherungs-
zeit von einem Jahr auch deutsche Versicherungszeiten angerechnet werden, vgl. Art. 57 I VO (EG) 883/04. 
9 http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/01_kontakt_und_beratung/ 

01_kontakt/02_anschriften.html. 
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4.2.1.  Niederländische Witwen- oder Witwerrente  

Anspruch auf eine niederländische Witwen- oder Witwerrente kann derjenige haben, 

dessen Partner am Todestag in der niederländischen Hinterbliebenenrentenversiche-

rung versichert gewesen ist. Ein Anspruch kann aber auch bestehen, wenn der ver-

storbene Partner in Deutschland rentenversichert war. Anders als in Deutschland 

können nicht nur überlebende Ehegatten und eingetragene Lebenspartner einen An-

spruch auf Hinterbliebenenrente haben, sondern auch überlebende Partner einer 

nichtehelichen Lebensgemeinschaft, die mit dem Verstorbenen einen gemeinsamen 

Haushalt geführt haben. Bestand die Ehe oder nichteheliche Lebensgemeinschaft 

weniger als ein Jahr lang, schließt das den Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente 

aus. Geschiedene können nur unter besonderen Voraussetzungen einen Hinterblie-

benenrentenanspruch haben. 

Wer als Anspruchsberechtiger infrage kommt, muss für den Anspruch auf Witwen- 

oder Witwenrente mindestens eine der folgenden drei Voraussetzungen erfüllen: 

• Der überlebende Partner ist vor dem 1.1.1950 geboren oder  

• im Haushalt des überlebenden Partners lebt ein Kind unter 18 Jahren (eigene 

Kinder, Pflegekinder, Stiefkinder) oder  

• der überlebende Partner ist am Todestag des Partners zu mindestens 45 % 

erwerbsunfähig und die Erwerbsunfähigkeit dauert mindestens drei Monate 

an. 

Der Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente endet, wenn diese Voraussetzungen 

wegfallen oder wenn man mit einer anderen Person einen neuen gemeinsamen 

Haushalt begründet – ausgenommen sind Kinder und Eltern. Eine weitere Ausnahme 

besteht, wenn der Hinterbliebene oder die Person, mit der er den gemeinsamen 

Haushalt begründet, pflegebedürftig ist. Im Regelfall hingegen gilt: Wird der neue 

gemeinsame Haushalt innerhalb von sechs Monaten wieder aufgelöst, lebt der Ren-

tenanspruch wieder auf. Anderenfalls erlischt er endgültig. 

Die Wiwen- oder Witwerrente wird in den Niederlanden höchstens bis zum nieder-

ländischen gesetzlichen Renteneintrittsalter gezahlt. Das hängt damit zusammen, 

dass die Witwen-/Witwerrente in den Niederlanden eine andere Funktion hat als in 

Deutschland. In den Niederlanden kann man eigene Altersrentenansprüche allein 

dadurch erwerben, dass man dort wohnt. Daher verfügen Niederländer in der Regel 

über eine Basis-Absicherung für das Alter auch unabhängig davon, ob sie erwerbstä-

tig waren. Die Witwen-/Witwerrente ist daher im Rentenalter zumindest nicht mehr zu 

dem Zweck erforderlich, zu verhindern, dass der überlebende Partner seinen bisheri-

gen Lebensstandard komplett einbüßt und sozialhilfebedürftig wird. 

Für Angehörige von Grenzgängern aus Deutschland ist die niederländische Rege-

lung aber problematisch. Denn wenn sie nicht selbst Grenzgänger sind, erwerben sie 

keine eigenen Altersrentenansprüche in den Niederlanden. Sobald sie das nieder-

ländische Renteneintrittsalter erreichen, verlieren sie dennoch ihren niederländischen 

Hinterbliebenenrentenanspruch und stehen dann finanziell deutlich schlechter da. 

Dies sollten Grenzgänger und ihre Angehörigen bei der Altersvorsorgeplanung be-

rücksichtigen.  
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4.2.2.  Niederländische Waisenrente  

Auch Waisenrenten gibt es nach niederländischem Recht. Voraussetzung ist, dass  

• entweder beide Elternteile gestorben sind oder  

• dass die Mutter gestorben und der Vater unbekannt ist oder  

• dass ein Elternteil gestorben ist und dem anderen das Sorgerecht entzogen 

wurde. 

Der verstorbene Elternteil muss zum Todeszeitpunkt in den Niederlanden rentenver-

sichert gewesen sein. Die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland (oder ei-

nem anderen EU-Land) zum Todeszeitpunkt wird gleichgestellt. Die Waisenrente 

wird bis zum 16. Lebensjahr gezahlt, bei fortdauernder Schul- und Berufsausbildung 

bis zum 21. Lebensjahr. Näheres zu den Waisenrenten erfahren Sie in der Informati-

onsbroschüre der deutschen Rentenversicherung „Meine Zeit in den Niederlanden“.10 

4.2.3.  Antrag, Höhe der Hinterbliebenenrenten, Anrechnungsregelungen  

Der Antrag auf eine niederländische Hinterbliebenenrente muss innerhalb eines Jah-

res ab dem Tod des Partners oder des letzten Elternteils gestellt werden; sonst ver-

schiebt sich der Rentenbeginn nach hinten. 

Die Höhe der niederländischen Hinterbliebenenrenten wird ähnlich berechnet wie bei 

den Altersrenten: Es handelt sich um einen festen, vom Mindestlohn abgeleiteten 

Betrag, der im Fall des Zusammenlebens mit einer anderen, über 21-jährigen Person 

gemindert wird. Näheres zur Rentenhöhe erfahren Sie in der Informationsbroschüre 

der deutschen Rentenversicherung „Meine Zeit in den Niederlanden“.11 

Anders als bei den Altersrenten kommt es für Hinterbliebenenrenten im Regelfall 

nicht auf Versicherungszeiten des Verstorbenen an. Für Grenzgänger ist hier eine 

Ausnahme zu beachten: Waren sie zum Todeszeitpunkt in der niederländischen Hin-

terbliebenenrentenversicherung versichert, sind die Versicherungszeiten für die Ren-

tenhöhe unbeachtlich. Waren sie hingegen in Deutschland (oder einem anderen EU-

Land) rentenversichert, kommt es für die Rentenhöhe auf die Versicherungszeiten 

an. 

Auf niederländische Witwen- und Witwerrenten wird Einkommen angerechnet, auf 

Waisenrenten nicht. Anzurechnendes Einkommen sind beispielsweise Arbeitslosen-

geld, eigene Invaliditätsrenten sowie (mit Freibeträgen) Arbeitseinkünfte und Vorru-

hestandseinkommen. 

Besteht Anspruch auf eine deutsche und eine niederländische Hinterbliebenenrente,  

wird die niederländische Rente nicht auf die deutsche Rente angerechnet.12 Umge-

kehrt kann aber eine ausländische Witwen- oder Witwerrente unter Umständen die 

niederländische Witwen- oder Witwerrente mindern. 

                                            
10 http://www.deutsche-rentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/232780/publicationFile/55169/ 
19_meine_zeit_in_den_niederlanden.pdf. 
11 http://www.deutsche-rentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/232780/publicationFile/55169/ 
19_meine_zeit_in_den_niederlanden.pdf 
12 Grund dafür ist, dass sie Unterhaltsfunktion und nicht Einkommensersatzfunktion hat. Sie knüpft nicht an Versicherungszeiten 
des Rentners, sondern allenfalls an Versicherungszeiten des Verstorbenen anknüpft. Damit handelt es sich nicht um den Er-
werbsersatzeinkommen „vergleichbare ausländische Einkommen“ im Sinne des § 18a I 3 SGB IV, der nach den Art. 10, 53 VO 
(EG) 883/04 prinzipiell anzuwenden ist. 
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5.  Die Absicherung gegen Krankheit und Pflegebedürftigkeit 

Der Schutz gegen Krankheit und Pflege ist in den Niederlanden etwas anders orga-

nisiert als in Deutschland. Es gibt zunächst zwei gesetzliche Sozialversicherungen, 

die Krankengeldversicherung (eine Arbeitnehmerversicherung) und die Langzeitpfle-

geversicherung (eine Volksversicherung). 

In Deutschland umfasst das Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenversiche-

rung auch Sachleistungen wie zu Beispiel medizinische Behandlungen. In den Nie-

derlanden muss man für solche Leistungen hingegen eine private Krankenversiche-

rung (Pflichtversicherung) abschließen, deren Leistungen gesetzlich detailliert gere-

gelt sind. 

5.1. Private, gesetzlich regulierte Krankenversicherung 

5.1.1.  Versicherungspflicht, Familienversicherung 

Wer als Grenzgänger in den Niederlanden arbeitet, muss innerhalb von vier Monaten 

eine private Krankenversicherung bei einem der rund 40 Anbieter abschließen. Wer 

dies versäumt, muss eine Geldbuße von 382,50 € zahlen.  

Bei der Anmeldung sollte man angeben, dass man in Deutschland wohnt und das 

Formular S1 benötigt. Dieses kann auch direkt an die deutsche Krankenkasse über-

mittelt werden. Dann kann man auch in Deutschland Krankenversicherungsleistun-

gen in Anspruch nehmen. 

Das niederländische Krankenversicherungsunternehmen kann man frei wählen. Al-

lerdings kooperieren viele Arbeitgeber mit einem bestimmten Krankenversicherungs-

unternehmen, mit dem sie einen Gruppenversicherungsvertrag abschließen. Dadurch 

können die Mitarbeiter oft kostenlose Zusatzleistungen in Anspruch nehmen. Auch ist 

es dann möglich, Ehegatten und Kinder (bei Studierenden bis zum 27. Lebensjahr) 

kostenlos mitzuversichern. Gesetzlich vorgeschrieben ist die kostenlose Familienver-

sicherung in den Niederlanden hingegen nur für Kinder bis zum Alter von 18 Jahren, 

aber nicht für Ehegatten. 

Jedoch können die in Deutschland lebenden Ehegatten und volljährigen Kinder nach 

deutschem Recht mitversichert werden. Es fällt für sie im Ergebnis nur die Kopfpau-

schale an (siehe Abschnitt 6.1.2.). Für Ehegatten, die in Deutschland leben, aber 

nicht selbst Mitglieder einer Krankenkasse sind, kommt das bereits erwähnte Formu-

lar S 1 zum Einsatz, sobald es bei der deutschen Krankenkasse angekommen ist. 

Darauf vermerkt die deutsche Krankenkasse alle Personen, die familienversichert 

werden sollen. Das Formular geht sodann an das Zorginstituut Nederland (ZIN), das 

die Beiträge für die Ehegatten und volljährigen Kinder eintreibt – diese müssen die 

Kopfpauschale (siehe 6.1.2.) entrichten.  

Ehegatten, die in Deutschland eigenständig krankenversichert sind, weisen hingegen 

keinen Bezug zur niederländischen Krankenversicherung auf. Sie können die ge-

meinsamen Kinder dann über die deutsche Krankenkasse nach deutschem Recht 

mitversichern. 
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5.1.2.  Finanzierung 

Die Finanzierung der niederländischen privaten Krankenversicherung ist zwischen 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber geteilt. Der Arbeitgeber zahlt einen einkommensab-

hängigen Beitrag. Der Beitrag des Arbeitnehmers ist hingegen nicht einkommensab-

hängig. Jeder Versicherte muss eine Kopfpauschale (premie) entrichten. Je nach 

Anbieter beträgt diese zwischen 92 € und 122 €. Eine Liste der Prämien finden Sie 

unter https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/premieoverzicht.aspx 

Menschen mit geringem Einkommen können einen einkommensabhängigen Zu-

schuss des Finanzamts (Belastingdienst) zur Kopfpauschale beantragen, wenn sie 

die jährlichen Einkommensgrenzen von 27.857 € (Alleinstehende) beziehungsweise 

35.116 € (Verheiratete) nicht überschreiten. Das gilt auch für Grenzgänger. 

Bei Beitragsrückständen wird ein Mahnverfahren in Gang gesetzt. Bleibt es erfolglos 

und wird keine Ratenzahlung vereinbart, kann die Krankenversicherungskommission 

(CAK) eine monatliche Gebühr von 134,38 € direkt vom Gehalt einziehen. 

Neben den Beiträgen müssen Versicherte für viele Leistungen eine jährliche Selbst-

beteiligung von insgesamt bis zu 385 € jährlich zahlen. Nur Kosten, die diesen Be-

trag übersteigen, zahlt die Krankenversicherung. Ausgenommen von der Selbstbetei-

ligung sind Hausarztbesuche und Geburtshilfe. Es ist möglich, sich für eine höhere 

Selbstbeteiligung zu entscheiden und dadurch die Prämie zu senken. 

Anders als in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung gilt in der niederlän-

dischen Krankenversicherung kein Sachleistungsprinzip mit mehr oder minder freier 

Wahl der Leistungserbringer. In der niederländischen Krankenversicherung gibt es 

stattdessen alternativ zwei Arten der Versicherung. Bei der Kostenübernahmeversi-

cherung (naturapolis) gilt das Sachleistungsprinzip, sodass keine Kosten vorge-

streckt werden müssen. Allerdings darf man nur Leistungen von Vertragspartnern 

des Versicherungsunternehmens in Anspruch nehmen. Bei der Rückerstattungsver-

sicherung (restitutiepolis) kann man den Leistungserbringer selbst wählen und erhält 

für jeden Anbieter denselben Erstattungsbetrag. Wählt man einen Nicht-

Vertragspartner, muss man aber die Kosten manchmal vorstrecken. Zwischen den 

beiden Varianten gibt es auch Mischformen (combinatiepolis). Welcher Anbieter wel-

che Versicherungsform anbietet, erfahren Sie unter 

https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/premieoverzicht.aspx  

5.1.3.  Leistungen 

Wer als Grenzgänger in den Niederlanden krankenversichert ist, kann Leistungen 

zulasten der niederländischen Krankenversicherung in Deutschland oder in den Nie-

derlanden in Anspruch nehmen. Auch mitversicherte Familienangehörige können 

nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden Leistungen in Anspruch 

nehmen und müssen dazu nicht in Vorleistung treten,sofern sie dem Leistungser-

bringer eine Kopie ihrer Europäischen Krankenversicherungskarte überlassen.  

In Deutschland hat der Leistungsanspruch denselben Umfang wie bei jemandem, der 

in Deutschland krankenversichert ist.  
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In den Niederlanden hingegen richtet sich der Leistungsumfang nach niederländi-

schem Recht. Die Leistungen der privaten Standard-Krankenversicherung in den 

Niederlanden entsprechen in vieler Hinsicht denen der deutschen Krankenversiche-

rung. Der Leistungsumfang ist aber teils stärker begrenzt als in Deutschland. Bei-

spielsweise gehört die zahnärztliche Versorgung für Erwachsene ebenso wenig zum 

Leistungsumfang wie die Physiotherapie. Auch eine freie Arztwahl ist in der Basis-

versicherung nicht enthalten. Es gilt das Hausarztmodell, das heißt der Hausarzt ist 

erster Ansprechpartner und entscheidet, ob ein Facharztbesuch notwendig ist. 

5.2. Private Zusatz-Krankenversicherung 

Wie die deutsche gesetzliche Krankenversicherung deckt auch die niederländische 

private Basis-Krankenversicherung nicht alle medizinisch sinnvollen Leistungen ab. 

Der Leistungsumfang ist teils stärker eingeschränkt als in Deutschland (siehe Ab-

schnitt 5.1.3.). Für Leistungen, die über die Basisversorgung hinausgehen, kann eine 

niederländische Zusatzversicherung abgeschlossen werden. Für Grenzgänger, die 

lediglich ein Versorgungsniveau wie in Deutschland wünschen, kann es aber sinnvol-

ler sein, Behandlungsleistungen in Deutschland in Anspruch zu nehmen und nicht in 

den Niederlanden. Dann ist eine Zusatzversicherung überflüssig.  

Wer ein höheres Leistungsniveau wünscht als das der deutschen gesetzlichen Kran-

kenversicherung, kann natürlich auch eine deutsche private Zusatzversicherung ab-

zuschließen und die Zusatzversorgung in Deutschland in Anspruch nehmen. 

5.3. Entgeltfortzahlung und gesetzliche Krankengeldversicherung 

Arbeitnehmer in den Niederlanden haben zunächst Anspruch auf 104 Wochen (zwei 

Jahre) Entgeltfortzahlung im Krankenheitsfall von ihrem Arbeitgeber. Gesetzlich vor-

geschrieben ist nur eine reduzierte Entgeltfortzahlung in Höhe von 70 Prozent des 

letzten Gehalts, wobei die Entgeltfortzahlung im ersten Jahr mindestens die Höhe 

des gesetzlichen Mindestlohns (bei Teilzeit anteilig) erreichen muss. In vielen Tarif-

verträgen ist aber vereinbart, dass die Entgeltfortzahlung im ersten Krankheitsjahr bei 

100 Prozent des letzten Gehalts liegt und in den folgenden Monaten stufenweise auf 

die vorgeschriebenen 70 Prozent reduziert wird. Innerhalb der ersten zwei Krank-

heitsjahre dürfen Arbeitnehmer nicht aus Krankheitsgründen entlassen werden. Wird 

die Krankheit für mehr als vier Wochen von einer Phase der Gesundheit unterbro-

chen, beginnt die 104-Wochen-Frist erneut zu laufen. 

Wer arbeitsunfähig ist, muss sich sogleich am ersten Tag der Erkrankung beim Ar-

beitgeber krankmelden. Auch beim deutschen Hausarzt muss man sich krankschrei-

ben lassen. Arbeitgeber und Krankenkasse informieren den arbeitsmedizinischen 

Dienst in den Niederlanden (oder das UWV). Die krankheitsbedingte Arbeitsunfähig-

keit stellt in den Niederlanden nicht der Hausarzt, sondern ein spezialisierter Be-

triebsarzt fest, der ggf. die Arbeitsunfähigkeit überprüft. Die Behandlung obliegt hin-

gegen dem Hausarzt. Wer wieder arbeitsfähig ist, muss sich beim Arbeitgeber und 

beim Hausarzt gesundmelden. Dazu erhält man von der deutschen Krankenkasse 



 

Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e. V. – Grenzgänger in die Niederlande 
 

16 

das Formular E118, das in Kopie an den arbeitsmedizinischen Dienst oder das UVW 

in den Niederlanden weitergeleitet wird. 

Bei längerer Arbeitsunfähigkeit gibt es gesetzlich vorgeschriebene Wiedereingliede-

rungsmaßnahmen, an denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer mitwirken müssen. Bei 

Verstößen kann es für beide Seiten Sanktionen geben. Für den Arbeitgeber ist dies 

eine Verlängerung der Entgeltzahlung, für den Arbeitnehmer je nach Schweregrad 

des Verstoßes ein Auszahlungsstopp, eine Auszahlungsverzögerung oder eine au-

ßerordentliche Kündigung. 

Das Krankengeld aus der niederländischen gesetzlichen Krankengeldversicherung 

springt nur in selteneren Fällen ein, nämlich wenn ein befristeter Arbeitsvertrag wäh-

rend der Arbeitsunfähigkeit ausläuft oder wenn der Arbeitsvertrag während der Ar-

beitsunfähigkeit durch ein Gericht aufgelöst wurde. Arbeitnehmer, die das Arbeits-

verhältnis während der Arbeitsunfähigkeit freiwillig auflösen, erhalten kein Kranken-

geld und auch keine Sozialversicherungsleistungen bei Erwerbsunfähigkeit. 

Nach 104 Wochen endet die Lohnfortzahlung oder ersatzweise das Krankengeld. Im 

Anschluss kann Anspruch auf Leistungen bei Invalidität bestehen (dazu Abschnitt 6). 

5.4. Gesetzliche Pflegeversicherung 

Grenzgänger, die pflegebedürftig werden, haben in den Niederlanden Anspruch auf 

Leistungen der gesetzlichen Langzeitpflegeversicherung nach niederländischem 

Recht. Sie können aber auch in Deutschland Sachleistungen der deutschen Pflege-

versicherung nach deutschem Recht in Anspruch nehmen. Es findet eine wechselsei-

tige Anrechnung statt. 

Familienangehörige werden bei der deutschen Krankenkasse gemeldet (siehe Ab-

schnitt 5.1.1.). Sie haben Anspruch auf Sachleistungen der deutschen Pflegeversi-

cherung nach deutschem Recht. Sie haben ferner Anspruch auf Sachleistungen der 

niederländischen Pflegeversicherung, wenn sie sich in den Niederlanden aufhalten.13 

Einen Anspruch auf deutsches Pflegegeld haben Grenzgänger und ihre mitversicher-

ten Familienangehörigen nicht. In den Niederlanden gibt es kein Pflegegeld. Aller-

dings können niederländische Pflegesachleistungen in Form eines Persönlichen 

Budgets erbracht werden. Sie sind dann einem Pflegegeld angenähert. 

 

6.  Leistungen bei Invalidität und bei Unfällen 

6.1.  Invalidität (Erwerbsunfähigkeit/Erwerbsminderung) 

Im Fall der Invalidität können deutsches und niederländisches Recht gleichzeitig zur 

Anwendung kommen. Nach deutschem Recht ist die Absicherung gegen das Risiko 

der Invalidität Aufgabe der Rentenversicherung. In den Niederlanden gibt es dafür 

hingegen eigene Versicherungszweige. 

Nach niederländischem Recht können im Fall der Invalidität unterschiedliche Ansprü-

che bestehen. Zu unterscheiden sind zunächst die Erwerbsunfähigkeitsversicherung 

                                            
13 Art. 18 Abs. 1, 2 i. V. m. Art. 87 Abs. 10a VO (EG) 883/2004. Für die Niederlande gilt diese Regelung erst seit dem 1.5.2014. 
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für Selbstständige (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO) und für ab-

hängig Beschäftigte (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, WIA). Für Arbeit-

nehmer sind nur die Leistungen des WIA relevant. 

6.1.1.  Die Rentenarten 

Das WIA kennt zwei Leistungsarten, eine bei voller Erwerbsminderung (Einkom-

mensunterstützung für Erwerbsunfähige, niederländisch Inkomensvoorziening Volle-

dig Arbeidsongeschikten, IVA) und eine bei teilweiser oder vorübergehender Er-

werbsminderung (Gesetz über die Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit bei einge-

schränkter Erwerbsfähigkeit, niederländisch Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsge-

schikten, WGA).  

Das Maß der Erwerbsfähigkeit wird nach niederländischem Recht daran festge-

macht, wie viel Prozent des zuletzt gewöhnlich verdienten Lohns man noch verdie-

nen kann. Sind es auf Dauer weniger als 20 Prozent (= über 80 Prozent Erwerbs-

minderung), erhält man die IVA-Leistung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte.  

Kann man noch zwischen 20 und 65 Prozent des zuletzt gewöhnlich verdienten 

Lohns verdienen (= 80 bis 35 Prozent Erwerbsminderung), dann greifen die Leistun-

gen des WGA, die lohnabhängig ausgestaltet sind. Auch wer vorübergehend voll er-

werbsgemindert ist, hat Anspruch auf die WGA-Leistungen. 

6.1.2.  Gemeinsame Voraussetzungen der Renten 

Voraussetzung für IVA- und WGA-Renten ist eine Wartezeit von zwei Jahren. In die-

ser Zeit muss der Erwerbsgeminderte entweder Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber 

oder Krankengeld bezogen haben. Wenn der Arbeitgeber zu einer längeren Lohn-

fortzahlung verpflichtet ist oder sich dazu freiwillig verpflichtet hat, schiebt sich der 

Anspruch auf die Rente entsprechend weiter nach hinten. In bestimmten Fällen einer 

besonders schwerwiegenden Erwerbsminderung kann die Wartezeit verkürzt wer-

den. Wer bei der beruflichen Wiedereingliederung nicht pflichtgemäß mitgewirkt hat, 

kann den Anspruch auf Invaliditätsrente verlieren. 

Voraussetzung einer Rente ist ferner, dass zum Zeitpunkt des Eintritts der Erwerbs-

minderung eine Versicherung nach niederländischem Recht bestanden hat. Eine 

Versicherung nach deutschem Recht oder dem Recht eines anderen EU-Landes ist 

gleichgestellt. 

6.1.3.  Antrag, Höhe der Renten, Ende der Rentenansprüche 

Der Antrag auf eine Invaliditätsrente muss in der Regel innerhalb von 21 Monaten ab 

Beginn der Wartezeit gestellt werden, das heißt in den meisten Fällen innerhalb von 

21 Monaten ab Beginn der Lohnfortzahlung. Verkürzt sich die Wartezeit, muss der 

Antrag früher gestellt werden.  

Die Leistungshöhe ist im niederländischen Recht je nach Rentenart unterschiedlich 

geregelt. Eines ist aber allen Invaliditätsrenten gemeinsam: Die Dauer der Versiche-

rungszeiten in der niederländischen Versicherung ist bei der Leistungshöhe unbe-

achtlich. Anderes gilt für diejenigen, die bei Eintritt der Erwerbsminderung nicht nach 
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niederländischem Recht, sondern nach deutschem Recht (oder dem Recht eines 

anderen EU-Staats) versichert sind. In diesen Fällen wird die niederländische Invali-

ditätsrente nur anteilig geleistet. 

Die IVA-Leistung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte liegt bei 75 Prozent des letz-

ten Gehalts und ist nach oben gedeckelt. 

Bei der WGA-Leistung für teilweise Erwerbsgeminderte und vorübergehend voll Er-

werbsgeminderte sind zwei Varianten zu unterscheiden:  

Wer in den letzten 36 Wochen vor Erfüllung der Wartezeit 26 Wochen als Arbeitneh-

mer beschäftigt war, erhält zunächst die sogenannte lohnabhängige Leistung (Loon-

gerelateerde uitkering – LGU). Die Rahmenfrist von 36 Wochen verlängert sich um 

die Wochen, in denen der Arbeitnehmer krankheitsbedingt nicht arbeiten konnte. 

Weitere Voraussetzung der LGU ist, dass man mindestens die Hälfte des Verdiens-

tes erzielt, der nach dem entsprechenden UWV-Gutachten möglich wäre. Die LGU 

endet auch dann nicht, wenn die Erwerbsminderung auf unter 35 Prozent fällt. Je-

doch kann die LGU nur zwischen 3 und 38 Monate lang bezogen werden. Die An-

spruchsdauer ist von der vorherigen Beschäftigungsdauer abhängig. Auch Kinderer-

ziehungszeiten können berücksichtigt werden. 

Wer die Voraussetzungen für die LGU nicht erfüllt oder den LGU-Anspruch ausge-

schöpft hat, kann eine Lohnausgleichsleistung (Loonaanvullingsuitkering – LAU) oder 

eine Anschlussleistung/Fortsetzungsleistung (Vervolguitkering – VVU) erhalten. Die 

Lohnausgleichsleistung setzt voraus, dass man mindestens die Hälfte des Verdiens-

tes erzielt, der nach dem entsprechenden UWV-Gutachten möglich wäre. Die Fort-

setzungsleistung wird gewährt, wenn man weniger als die Hälfte dieses Verdienstes 

erzielt. Beide Leistungen enden, wenn die Erwerbsminderung unter 35 Prozent fällt.  

Nähere Informationen zu den Voraussetzungen, zur Anspruchsdauer und zur Leis-

tungshöhe der verschiedenen WGA-Renten finden Sie in der deutschsprachigen In-

formationsbroschüre „Erwerbsminderung“ der niederländischen SVB 

(http://www.svb.nl/Images/9085DX.pdf) sowie in der Informationsbroschüre der deut-

schen Rentenversicherung „Meine Zeit in den Niederlanden“.14 

Der Anspruch auf Invaliditätsrente nach niederländischem Recht endet in jedem Fall 

mit dem Erreichen der Altersgrenze für die niederländische Altersrente. 

Wer in den Niederlanden wohnt, kann zusätzlich zur (deutschen oder niederländi-

schen) Invaliditätsrente noch Anspruch eine Zulage nach dem Zulagengesetz (Toes-

lagenwet) haben. Grenzgänger haben diesen Anspruch nicht. 

6.1.4.  Ansprüche aus mehreren EU-Ländern  

Neben den niederländischen Leistungen kann aber auch noch Anspruch auf eine 

deutsche Erwerbsminderungsrente bestehen. Deren Anspruchsvoraussetzungen 

richten sich nach deutschem Recht. Besteht ein Anspruch auf niederländische und 

deutsche Leistungen, ist zu unterscheiden: 

Entsteht der Anspruch auf eine niederländische Invaliditätsrente, während man in 

                                            
14 http://www.deutsche-rentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/232780/publicationFile/55169/ 
19_meine_zeit_in_den_niederlanden.pdf. 
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den Niederlanden versichert ist, und besteht auch ein Anspruch auf eine deutsche 

Erwerbsminderungsrente, so wird die deutsche Rente von der niederländischen Ren-

te abgezogen.  

Entsteht der Anspruch auf eine niederländische Invaliditätsrente, während man in 

Deutschland verischert ist, so liegen der niederländischen Invaliditätsrente (anders 

als sonst) nur die niederländischen Versicherungszeiten zugrunde. Die deutsche 

Rente ist bereits systembedingt von den Versicherungszeiten abhängig. Sie wird 

nicht von der niederländischen Rente abgezogen. 

6.2.  Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 

Bei Arbeitsunfällen in den Niederlanden ist für Grenzgänger in die Niederlande deut-

sches Unfallversicherungsrecht nicht anwendbar. Eine gesonderte gesetzliche Un-

fallversicherung gibt es in den Niederlanden nicht. Andere Sozialversicherungszwei-

ge übernehmen zusammen die Aufgaben, die in Deutschland der gesetzlichen Un-

fallversicherung obliegen. Das kann dazu führen, dass bei Arbeitsunfällen und Be-

rufskrankheiten einerseits Ansprüche an die niederländische Sozialversicherung, 

aber andererseits auch Ansprüche nach deutschem Recht bestehen, nur nicht aus 

der gesetzlichen Unfallversicherung. Beispielsweise kann ein Arbeitsunfall zur vollen 

Erwerbsminderung führen. Dann kann Anspruch auf niederländische IVA-Leistungen 

und daneben auf eine volle Erwerbsminderungsrente der deutschen Rentenversiche-

rung bestehen. 

Die Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sind in den Niederlanden über 

die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, die private Krankenversicherung, Kranken-

geldversicherung, die Erwerbsunfähigkeitsversicherung und die Hinterbliebenenren-

tenversicherung abgesichert. Hingegen existiert in den Niederlanden kein Anspruch 

auf eine zusätzliche Verletztenrente. Damit kann das Gesamtversorgungsniveau 

nach einem Arbeitsunfall schlechter sein, als es in Deutschland der Fall wäre. 

Allerdings haftet der Arbeitgeber in den Niederlanden zivilrechtlich für Arbeitsunfälle. 

Das ist zwar in Deutschland im Grundsatz genauso. Allerdings wird in Deutschland 

die Arbeitgeberhaftung großenteils von der gesetzlichen Unfallversicherung abgelöst, 

um Beweisprobleme für den Arbeitnehmer zu vermeiden. In den Niederlanden gibt es 

eine solche Haftungsfreistellung nicht, sodass man den Arbeitgeber bei Arbeitsunfäl-

len und Berufskrankheiten zivilrechtlich auf Schadensersatz verklagen kann. 

Obwohl bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten niederländisches Recht anzuwen-

den ist, können Grenzgänger Akutleistungen wie Krankenbehandlung auch in 

Deutschland in Anspruch nehmen. Man muss dazu lediglich gegenüber dem Arzt 

oder Krankenhaus angeben, dass man in den Niederlanden sozialversichert ist und 

dass die Leistung über die Deutsche Verbindungsstelle Unfallversicherung Ausland 

in Duisburg bei der BG Verkehr abgerechnet werden soll. Die Berufsgenossenschaft 

Verkehr fordert dann von der niederländischen Krankenversicherung eine Versiche-

rungsbestätigung DA1 an. 


