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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 890/2004, eingereicht von Ingrid Mantzouridis, deutscher und 
griechischer Staatsangehörigkeit, betreffend Probleme mit der Auszahlung 
ihrer Rente

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin hat sowohl in Deutschland als auch in Griechenland Rentenansprüche erworben. 
Im Zusammenhang mit der Auszahlung der griechischen Rente, die sie auf ein deutsches 
Bankkonto eingezahlt haben möchte, haben sich für sie jedoch Probleme ergeben. So hat z.B. 
die griechische Nationalbank für die Überweisung ihrer Rente auf ihr deutsches Bankkonto 
Bearbeitungsgebühren erhoben, die wesentlich höher sind als jene Gebühren, die von anderen 
griechischen Rentnern gezahlt werden, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Die Petentin 
verweist in diesem Zusammenhang auf die Bestimmungen des Vorschlags zur Änderung der
Verordnung über die Anwendung der sozialen Sicherungssysteme für Arbeitnehmer, 
Selbständige und deren Familienangehörige, die ihren Wohnsitz innerhalb der Gemeinschaft 
verlegen, und auf die Bestimmungen über die Harmonisierung der Rechte und die 
Vereinfachung der Verfahren.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. April 2005. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Februar 2006

Die Petentin, die sowohl Anspruch auf eine deutsche als auch auf eine griechische Rente hat, 
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hat bei der Auszahlung ihrer griechischen Rente auf ein deutsches Bankkonto mit Problemen 
zu kämpfen, weil ihr die griechische Nationalbank für die Überweisung viel höhere Gebühren 
in Rechnung stellt, als sie von griechischen Empfängern einer deutschen Rente, die in 
Griechenland wohnen, erhoben würden. Die Petentin verweist in diesem Zusammenhang auf 
die vorgeschlagene Änderung der Verordnung über die Anwendung der sozialen 
Sicherungssysteme für Arbeitnehmer, Selbständige und deren Familienangehörige, die ihren 
Wohnsitz innerhalb der Gemeinschaft verlegen, und auf die Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Ansprüche und die Einführung einheitlicher Verfahren.

Um die aufgestellten Behauptungen zu klären und genaue Informationen zur Angelegenheit 
der Petentin zu erhalten, haben sich die Dienststellen der Kommission mit den griechischen 
Behörden in Verbindung gesetzt. 

Die Kommission wird das Europäische Parlament zu gegebener Zeit über die 
Weiterbehandlung dieser Angelegenheit informieren.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Oktober 2006

Die griechischen Behörden haben den Dienststellen der Kommission am 28. April 2006 
mitgeteilt, dass das Problem der Petentin bald behoben sein werde.

Tatsächlich sind sich diese Behörden des Problems der Bankgebühren bei der Auszahlung 
von Renten in anderen Mitgliedstaaten bewusst. Im Übrigen besteht dieses Problem selbst 
innerhalb Griechenlands, wenn die Auszahlung einer Rente über eine Bank erfolgt, die kein 
Vertragspartner der Zahlstelle ist. Dieses Problem ist darauf zurückzuführen, dass es eine 
Vielzahl von Sozialversicherungseinrichtungen gab, denen es nicht gelungen ist, mit den 
Banken zu verhandeln.

Um dieses Problem sowohl intern als auch extern einheitlich zu regeln, haben die 
griechischen Behörden ein umfassendes Programm zur internen Neuorganisation in Angriff 
genommen.

Durch Präsidentenerlass 258 vom 28. Dezember 2005 entsteht eine einheitliche 
Sozialversicherungsanstalt für Selbständige, die OAEE. Diese Einrichtung steht derzeit in der 
Endphase der Verhandlungen mit den Banken, um die notwendigen Formalitäten (IBAN, 
BIC, usw.) zu regeln, die die Auszahlung von Renten ohne irgendeine Gebühr für die 
Begünstigten ermöglichen.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009.

Die griechischen Behörden haben mitgeteilt, dass das Problem mit den Bankgebühren für die
große Mehrheit der bei der IKA Versicherten nicht mehr besteht. Für Versicherte der Kasse 
für Selbständige, der OAEE, bleibt das Problem hingegen bestehen. Die Verhandlungen mit 
den Banken, um die notwendigen Formalitäten (IBAN, BIC, usw.) zu regeln, die die 
Auszahlung von Renten ohne irgendeine Gebühr für die Begünstigten ermöglichen, haben 
noch zu keinem Ergebnis geführt.
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Die Frage der Bankgebühren bei Zahlungen von Sozialversicherungsträgern an 
Privatpersonen ist eine allgemeine Frage, von der die meisten Mitgliedstaaten betroffen sind.
Die Europäische Kommission wird die Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der 
Verordnung Nr. 883/04 auffordern, die Gebühren im Rahmen der Verwaltungskommission 
soweit wie möglich abzuschaffen, da sie nicht rechtmäßig sind.
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