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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 591/2007, eingereicht von Lăcrămioara Slavnicu, belgischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die Probleme im Zusammenhang mit der 
Auszahlung ihrer Rente aus Rumänien 

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, die seit dem Jahr 2000 in Belgien wohnt, wo sie eine Hinterbliebenenrente 
bezieht, beklagt sich über Probleme, die sie mit der Auszahlung der ihr für ihre letzte 
Berufstätigkeit in Rumänien zustehenden Rente hatte. Sie führt an, dass sie zur 
Entgegennahme ihrer Rente den zuständigen rumänischen Behörden zufolge entweder nach 
Rumänien reisen oder einen Bevollmächtigten benennen müsse, da ihr der betreffende Betrag 
nicht nach Belgien überwiesen werden könne. Die Petentin beschreibt ihre Schwierigkeiten, 
einen Bevollmächtigten zu finden, und verweist darauf, dass die Kosten einer eventuellen 
Reise nach Rumänien höher als der Rentenbetrag (etwa 120 Euro) wären. Die Petentin bittet 
um Unterstützung des Europäischen Parlaments bei der Suche nach einer Lösung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 24. Oktober 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Februar 2008

Petition

Die Petentin mit belgischer Staatsangehörigkeit hat ihren Wohnsitz in Belgien und Anspruch 
auf zum einen eine belgische Hinterbliebenenrente und zum anderen eine rumänische Rente 
aus ihrer vorherigen Berufstätigkeit. Es ist schwierig für sie, ihre rumänische Rente 
ausgezahlt zu bekommen, da sie dazu entweder persönlich nach Rumänien reisen oder einen 



PE402.629/REV. 2/3 CM\770874DE.doc

DE

rumänischen Bevollmächtigten finden müsste, dem sie Zugang zu ihrem Konto gewähren 
müsste, damit der Rentenbetrag auf ihr Konto in Belgien überwiesen werden kann. Die 
betreffende Stelle weigert sich, den Rentenbetrag auf das Konto der Petentin in Belgien zu 
überweisen.

Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Nach Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen 
Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und 
abwandern, dürfen Renten nicht deshalb gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen 
oder beschlagnahmt werden, weil der Berechtigte im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats als 
des Staates wohnt, in dessen Gebiet der zur Zahlung verpflichtete Träger seinen Sitz hat. Dem 
Gerichtshof zufolge ist Zweck des Artikels 10 der Verordnung die Förderung der 
Freizügigkeit von Arbeitnehmern bei gleichzeitigem Schutz der Betroffenen vor Nachteilen, 
die sich aus der Verlegung des Wohnorts von einem Staat in den anderen ergeben könnten
(vgl. in diesem Sinne das Urteil vom 2. Mai 1990, Rechtssache Winter-Lutzins C-293/88).

Die einem in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Bürger auferlegte Verpflichtung, einem 
rumänischen Staatsbürger eine Vollmacht erteilen zu müssen, um die eigene Rente beziehen 
zu können, scheint diesen aus dem alleinigen Grund am Bezug seiner Rente hindern zu 
können, dass er in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist; daher scheint sie in Widerspruch 
zum Gemeinschaftsrecht zu stehen. 

Die Dienststellen der Kommission haben daher die rumänischen Behörden um Auskunft dazu 
gebeten und diese aufgefordert, den die Petentin betreffenden Sachverhalt zu prüfen, damit 
eine Lösung gefunden werden kann, durch die sie in den Genuss ihrer Rente kommt.

Schlussfolgerung

Die Dienststellen der Kommission werden den Petitionsausschuss unterrichten, sobald eine 
Antwort der rumänischen Behörden eingeht.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. Februar 2009

Wie in der ersten Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament angegeben 
wurde, haben sich die Dienststellen der Kommission mit den rumänischen Behörden in 
Verbindung gesetzt und sie darum ersucht, eine Prüfung der Situation der Petentin 
vorzunehmen und eine Lösung zu finden, die der Petentin den Bezug der Rente ermöglicht.

Von den rumänischen Behörden wurde mitgeteilt, dass die Verfahren zur Ausfuhr von 
Rentenansprüchen eingerichtet worden seien, jedoch sei es aufgrund von Problemen nicht 
möglich gewesen, die Funktionstüchtigkeit zum 1. Januar 2007, dem Datum der Aufnahme 
Rumäniens in die Europäische Union, zu gewährleisten.

Sie versichern indessen, dass die Probleme inzwischen gelöst seien und die Renten seit dem 
1. Januar 2008 ohne Hindernis in das Land ausgeführt werden könnten, in dem der 
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anspruchsberechtigte Rentner seinen Wohnsitz hat.

Folglich sind die Schwierigkeiten, mit denen die Petentin konfrontiert war, grundsätzlich 
gelöst.
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