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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0330/2007, eingereicht von Ion Anghel, rumänischer Staatsangehörigkeit, 
zur Missachtung seiner Ansprüche auf Sozialleistungen seitens der griechischen 
Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent legt dar, dass er seit 1998 legal in Griechenland lebt und seit 2000 
Sozialversicherungsbeiträge abführt. Im Jahre 2003 wurde er schwer krank und musste am 
1. April 2004 seine Arbeitsstelle aufgeben. Nach Angaben des Petenten lehnten die 
griechischen Behörden eine Zahlung von Sozialleistungen an ihn mit der Begründung ab, er 
habe bei Beginn seiner Krankheit noch keine fünf Jahre in Griechenland gearbeitet. 
Außerdem wurde dem Petenten zweimal der Anspruch auf eine finanzielle 
Sonderunterstützung für Menschen mit Nierenleiden verweigert: beim ersten Mal, weil 
Rumänien kein Mitglied der Europäischen Union war, und nach dem 1. Januar 2007, weil 
Rumänien kein Vollmitglied der EU wäre. Der Petent ersucht das Europäische Parlament, den 
Fall untersuchen zu lassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 3. September 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008

I. Die Petition
Der Petent ist rumänischer Staatsangehöriger und lebt nach eigenen Angaben seit 1996 in 
Griechenland. Von 2000 bis 2004 war er dort erwerbstätig und führte 
Sozialversicherungsbeiträge ab. Im Jahr 2004 hörte er aus gesundheitlichen Gründen auf zu 
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arbeiten.

Der Petent rügt, dass die griechischen Behörden eine Zahlung von Sozialleistungen an ihn mit 
der Begründung abgelehnt hätten, er habe bei Beginn seiner Krankheit noch keine fünf Jahre 
in Griechenland gearbeitet. Außerdem sei ihm zweimal der Anspruch auf eine finanzielle 
Sonderunterstützung für Menschen mit Nierenleiden verweigert worden.

II. Die Anmerkungen der Kommission zu der Petition
Die Kommission ersuchte das griechische Ministerium für Beschäftigung und Sozialschutz 
um Auskünfte zu diesem Fall. Das Ministerium führte in seiner Antwort aus, dass der Petent 
seit dem 1.1.2000 bei der griechischen Sozialversicherung für Beschäftigte in der 
Landwirtschaft (OGA) versichert gewesen sei. Er habe einen Antrag auf 
Arbeitsunfähigkeitsrente gestellt und sei von der OGA im April 2004 als arbeitsunfähig 
anerkannt worden. Der Petent habe keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeitsrente, weil bei 
Eintritt der Erwerbsunfähigkeit in Griechenland nicht die Wartezeit von fünf Jahren erfüllt 
war und keine weiteren anrechenbaren Versicherungszeiten vorlagen.

Den Angaben des griechischen Ministeriums zufolge erhält der Petent seit Mai 2004 
regelmäßig Dialysen, deren Kosten die OGA trägt. Seit Mai 2004 leistet die OGA monatliche 
Zahlungen für diese Behandlungen und für den Transport zum Dialysezentrum (410 EUR 
monatlich bis Januar 2007 und 450 EUR monatlich seit Februar 2007).

In der Antwort wird nicht im Einzelnen angeführt, welche Kriterien für einen Anspruch auf 
Sozialunterstützung (griechisch „pronia“) erfüllt sein müssen und welche Ansprüche der 
Petent darauf hätte. Offenbar handelt es sich um eine Sozialleistung, die nicht in den 
sachlichen Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1408/711 fällt, doch wird die 
Kommission die griechischen Behörden erneut um Erläuterungen zum Charakter und zu den 
Voraussetzungen für diese Leistung ersuchen.

Da Rumänien seit 2007 Mitgliedstaat der EU ist und die Verordnung Nr. 1408/07 seit dem 
1.1.2007 auf rumänische Staatsangehörige anwendbar ist, hat das griechische Ministerium der 
Kommission mitgeteilt, dass die griechischen Behörden einen eventuellen neuen Antrag des 
Petenten auf Erwerbsunfähigkeitsrente entsprechend den Bestimmungen der Verordnung 
Nr. 1408/71 bearbeiten und Versicherungszeiten berücksichtigen werden, die der Petent nach 
den Rechtsvorschriften anderer Mitgliedstaaten zurückgelegt hat.
Die Erwerbsunfähigkeitsregelungen der EU-Mitgliedstaaten weisen erhebliche Unterschiede 
auf. Dennoch muss der zuständige Träger des Mitgliedstaats, in dem die 
Erwerbsunfähigkeitsrente beantragt wird, die Versicherungs- oder Wohnzeiten 
berücksichtigen, die nach Rechtsvorschriften anderer Mitgliedstaaten zurückgelegt worden 
sind, wenn dies für den Leistungsanspruch erforderlich ist.

Da der Petent die Voraussetzungen für die Zahlung einer Erwerbsunfähigkeitsrente nicht 
                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 des Rates zur Anwendung der Systeme der 
sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern, ABl. L 149 vom 5.7.1971, S. 2, zuletzt geändert durch Verordnung (EG) 
Nr. 1992/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006, ABl. L 392 vom 30.12.2006, S. 1.
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erfüllt hatte, da die Erwerbsunfähigkeit nach griechischem Recht festgestellt wurde und keine 
anderen Versicherungszeiten zurückgelegt worden waren, die im Rahmen des 
Gemeinschaftsrechts mit seiner Versicherungszeit in Griechenland hätten zusammengerechnet 
werden könnten, können die Kommissionsdienststellen die Entscheidung der griechischen 
Behörden nicht anfechten.

Wie das griechische Ministerium in seinem Schreiben mitteilt, hat sich die Situation des 
Petenten am 1.1.2007 durch den EU-Beitritt Rumäniens geändert, und der Petent kann nach 
Artikel 94 der Verordnung 1408/71 einen neuen Antrag auf Erwerbsunfähigkeitsrente stellen. 
Falls Versicherungszeiten aus Rumänien vorhanden sind, werden sie mit seiner griechischen 
Versicherungszeit zusammengerechnet, sodass der Petent möglicherweise die 
Mindestversicherungszeit von fünf Jahren erfüllt, die Voraussetzung für den Anspruch auf 
Erwerbsunfähigkeitsrente in Griechenland ist.

III. Schlussfolgerungen
Die Kommission konnte keinen Verstoß gegen die gemeinschaftlichen Bestimmungen im 
Bereich der sozialen Sicherheit feststellen. Der Petent kann einen neuen Antrag auf 
Erwerbsunfähigkeitsrente stellen, und falls Versicherungszeiten aus Rumänien vorhanden 
sind, werden die griechischen Behörden diese Zeiten mit der in Griechenland zurückgelegten 
Versicherungszeit zusammenrechnen, damit er die Wartezeit erfüllt.

Die Kommissionsdienststellen werden sich weiter um Klärung der Natur der in Griechenland 
als „pronia“ bekannten Sozialleistung und der Voraussetzungen für deren Gewährung 
bemühen und das Parlament informieren, sobald sie neue Auskünfte erhalten haben.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Januar 2010

Die Dienststellen der Kommission setzten sich nach ihrer letzten Mitteilung mehrfach mit 
dem Petenten und mit den griechischen Behörden in Verbindung, um sich Klarheit über die 
Lage des Petenten zu verschaffen.

Was seinen Antrag auf Erwerbsunfähigkeitsrente in Griechenland betrifft, so bestätigten die 
griechischen Behörden, dass der Petent keine ausreichende Versicherungszeiten zurückgelegt
hat, um nach griechischem Recht anspruchsberechtigt zu sein. Um Versicherungszeiten 
berücksichtigen zu können und den Leistungsanspruch des Petenten nach griechischem Recht
zu eröffnen, legten die griechischen Behörden Nachweise dafür vor, dass sie sich mit den 
zuständigen rumänischen Behörden in Verbindung gesetzt hatten, um Informationen zu den 
Versicherungszeiten des Petenten auszutauschen (die griechischen Behörden übersandten die 
Formblätter E204, E205, E213 und andere Dokumente (Entscheidung über den Grad der 
Erwerbsminderung) und forderten bei den rumänischen Behörden das Formblatt E205 sowie 
gegebenenfalls vorhandene Entscheidungen über den Grad der Erwerbsminderung nach 
rumänischem Recht) an.

Was Sozialhilfeleistungen für Nierendialysepatienten in Griechenland (vom Petenten 
„pronia/trofima“ genannt) betrifft, übermittelten die griechischen Behörden den Dienststellen 
der Kommission den Wortlaut der Ministerialverordnung zur Änderung der Vorschriften und 
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zur Erweiterung des persönlichen Anwendungsbereichs dieser Unterstützung auf die 
Staatsbürger aller EU-Mitgliedstaaten mit Wohnsitz in Griechenland ab August 2009.

Schlussfolgerungen

Der Antrag des Petenten auf Erwerbsunfähigkeitsrente wird von den zuständigen griechischen 
Behörden derzeit geprüft, und der Erhalt der griechischen Erwerbsunfähigkeitsrente hängt 
davon ab, ob er nach rumänischem Recht eine weitere Versicherungszeit zurückgelegt hat 
oder nicht.

Die Sozialhilfeleistungen für Nierendialysepatienten werden seit August 2009 allen EU-
Bürgern mit Wohnsitz in Griechenland – wozu auch der Petent gehört – gewährt.


