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Staatsangehörigkeit, zu dem Thema seiner Seemannsrente

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent fuhr früher auf einem Handelsschiff mit Heimathafen Limassol. Er bezieht jetzt 
eine polnische Rente und hat sich deshalb sowohl an die zyprischen als auch an die 
griechischen Rentenbehörden gewandt, um seine Rentenbeiträge in die polnische Rentenkasse 
überführen zu lassen. Die zyprische Sozialversicherung antwortete ihm, dass er nicht bei der 
zyprischen Sozialversicherung versichert gewesen sei und deshalb keinen Anspruch auf eine 
Rente aus Zypern habe. Von der griechischen „Rentenkasse der Seeleute“ habe er jedoch gar 
keine Antwort erhalten. Da der Petent der Auffassung ist, dass die Eintragungen in seinem 
Seefahrtsbuch einen Anspruch auf Rentenbezüge aus Zypern bzw. Griechenland begründen, 
ersucht er das Europäische Parlament, der Angelegenheit nachzugehen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. Dezember 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 5. Mai 2008

Der Petent fuhr früher auf einem Handelsschiff mit Heimathafen Limassol. Im Mai 2004 
beantragte er in Polen Altersrente, und der zuständige polnische Träger setzte sich 
infolgedessen wegen der während seiner Beschäftigung an Bord des Schiffs zurückgelegten 
Versicherungszeiten mit den griechischen und zyprischen Versicherungsträgern in 
Verbindung. Der zyprische Träger antwortete, dass der Petent keine Versicherungszeiten im 
zyprischen Sozialversicherungssystem zurückgelegt habe. Der griechische Träger erbat im 
September 2005 weitere Unterlagen vom Petenten (die dieser im Oktober 2005 direkt an den 
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griechischen Träger übermittelte), hat sich jedoch bislang nicht zu den Versicherungszeiten 
des Petenten im griechischen Sozialversicherungssystem geäußert.

Der Petent beschwert sich darüber, dass der zuständige griechische Träger so lange brauche, 
um die Versicherungszeiten, die er im griechischen Sozialversicherungssystem zurückgelegt 
habe, dem zuständigen polnischen Träger zu melden.  

Im Bereich soziale Sicherheit ersetzt das EU-Recht nicht die bestehenden einzelstaatlichen 
Systeme der sozialen Sicherheit durch ein einheitliches europäisches System. Statt einer 
Harmonisierung der Sozialversicherungssysteme sehen die EU-Bestimmungen zur sozialen 
Sicherheit lediglich eine Koordinierung dieser nationalen Systeme vor. Jeder Mitgliedstaat 
darf also die Einzelheiten seines nationalen Sozialversicherungssystems frei festlegen, d. h. 
wer nach den Rechtsvorschriften versichert ist, welche Leistungen gewährt werden und unter 
welchen Bedingungen, wie diese Leistungen errechnet werden und wie viele Beiträge zu 
zahlen sind.  Im EU-Recht, insbesondere in Verordnung (EWG) Nr. 1408/711 sind 
gemeinsame Regeln und Grundsätze festgelegt, die bei der Anwendung der einzelstaatlichen 
Gesetze befolgt werden müssen. Damit wird sichergestellt, dass Personen, die ihr Recht auf 
Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union wahrnehmen, durch die Anwendung der 
unterschiedlichen nationalen Gesetzesvorschriften nicht benachteiligt werden.

Da ein harmonisiertes System nicht besteht, erhält ein Versicherter, der in mehreren 
Mitgliedstaaten erwerbstätig war, von jedem dieser Mitgliedstaaten eine Altersrente. Diese 
Renten entsprechen den Versicherungszeiten, die in den einzelnen Mitgliedstaaten 
zurückgelegt wurden. Nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 unterliegt eine Person, die ihre Erwerbstätigkeit an Bord eines Schiffes ausübt, 
das unter der Flagge eines Mitgliedstaats fährt, den Rechtsvorschriften dieses Staates. 
Folglich war der Petent während seiner Beschäftigung an Bord des Schiffes in dem Staat 
versichert, unter dessen Flagge dieses fuhr, und dieser Staat sollte ihm auch eine den 
Versicherungszeiten entsprechende Altersrente zahlen. Der Eintragungsort des Schiffes ist für 
die Bestimmung des für die Zahlung der Rente zuständigen Mitgliedstaats unerheblich.

Was das Verfahren zur Beantragung von Renten betrifft, so ist in Artikel 36 der Verordnung 
(EWG) Nr. 574/72 bestimmt, dass eine Person, die in mehr als einem Mitgliedstaat 
erwerbstätig war und eine staatliche Rente in Anspruch nehmen möchte, diese im Regelfall 
im Staat des Wohnsitzes beantragen sollte. Der zuständige Träger des Wohnsitzstaates setzt 
sich dann im Namen des Antragstellers mit den Behörden der anderen Staaten in Verbindung, 
damit diese ihm die nach ihren Rechtsvorschriften zurückgelegten Versicherungszeiten 
melden. 

In der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und der zugehörigen Durchführungsverordnung 
(EWG) Nr. 574/72 sind die in solchen Fällen zu befolgenden Verfahren niedergelegt. 
Insbesondere ist in Artikel 84a der Verordnung 1408/71 bestimmt, dass die 
Sozialversicherungsträger der Mitgliedstaaten zur gegenseitigen Information und 
                                               
1 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 vom 14. Juni 1971 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 die 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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Zusammenarbeit verpflichtet sind und dass sie „gemäß dem Grundsatz der guten 
Verwaltungspraxis alle Anfragen binnen einer angemessenen Frist“ beantworten. Im Regelfall 
funktionieren diese Verfahren zufriedenstellend. Da jedoch ein Träger gegebenenfalls Zeit 
benötigt, um bestimmte Fälle auf nationaler Ebene zu prüfen, etwa für die Nachfrage bei den 
früheren Arbeitgebern, um die erforderlichen Informationen zusammenzutragen, kann es 
dauern, bis ein Versicherungsverlauf festgestellt ist.  

Schlussfolgerungen

In Anbetracht der Verzögerung werden die Dienststellen der Kommission das griechische 
Ministerium auf die Angelegenheit aufmerksam machen und das Parlament hierüber auf dem 
Laufenden halten.

Der Petent kann die nach den nationalen Rechtsvorschriften Griechenlands erforderlichen 
Schritte ergreifen, um die Angelegenheit voranzubringen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2009

Die Kommission wandte sich mehrfach schriftlich an die griechischen Behörden, um den Fall 
des Petenten voranzubringen. Doch obwohl die Schreiben der Kommission an den 
zuständigen griechischen Träger übermittelt wurden, hat dieser bisher nicht in der 
erforderlichen Weise kooperiert.

Da sich mehrere Bürger ebenfalls wegen dieser Problematik der Verzögerungen bei der 
Meldung von Versicherungszeiten durch den betreffenden Träger an die Kommission 
gewandt haben, wird diese die entsprechenden Beschwerden als verbundene Sache prüfen und 
die notwendigen Schritte ergreifen, um sicherzustellen, dass die Artikel 84 und 84a der 
Verordnung 1408/71 zur Zusammenarbeit zwischen den Trägern von dem betreffenden 
griechischen Träger eingehalten werden.

Damit die Kommission jedoch die Angelegenheit des Petenten im Rahmen der verbundenen 
Rechtssache prüfen kann, benötigt sie die Einwilligung des Petenten, in seinem Namen 
gegenüber den griechischen Behörden handeln zu dürfen. 

Schlussfolgerungen

Die Kommission möchte diese Petition in die verbundene Rechtssache betreffend die 
mangelnde Kooperation seitens des fraglichen griechischen Trägers aufnehmen. Dafür 
benötigt die Kommission die schriftliche Einwilligung des Petenten. 

Zugleich könnte der Petent auch die notwendigen Schritte unternehmen, die im nationalen 
Recht Griechenlands vorgesehen sind, um die Angelegenheit voranzubringen.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Die Kommission wandte sich mehrfach schriftlich an die griechischen Behörden, um den Fall 
des Petenten voranzubringen. Doch obwohl die Schreiben der Kommission an den 
zuständigen griechischen Träger übermittelt wurden, hat dieser bisher nicht in der 
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erforderlichen Weise kooperiert.

Nachdem sich die Kommission an die Ständige Vertretung Griechenlands gewandt hatte, 
teilte der zuständige griechische Träger – die griechische Rentenkasse der Seeleute (NAT) –
der Kommission schließlich mit, dass der Petent bei der NAT nicht als Versicherter 
verzeichnet ist. Es sei diesbezüglich darauf hingewiesen, dass der Petent zu der Zeit, als er an 
Bord des griechischen Schiffes beschäftigt war, als polnischer Staatsbürger nicht dem 
Gemeinschaftsrecht unterlag, da Polen der EU erst am 1. Mai 2004 beigetreten ist. Sein 
Zugang zur griechischen Sozialversicherung unterlag zur Zeit seiner Beschäftigung 
ausschließlich den griechischen Rechtsvorschriften. Deshalb kann der Petent in dieser 
Hinsicht nicht das Gemeinschaftsrecht anrufen und die Kommission kann auch nicht prüfen, 
ob der Petent angesichts seiner Beschäftigung an Bord des griechischen Schiffes nach den 
griechischen Sozialversicherungsgesetzen hätte versichert sein müssen, da zu dieser Zeit das 
Gemeinschaftsrecht nicht für den Petenten galt. 

Sollte der Petent der Auffassung sein, dass er nach der griechischen Gesetzeslage zu jener 
Zeit hätte versichert sein müssen, müsste er sich in dieser Angelegenheit an die griechischen 
Behörden oder an ein griechisches Gericht wenden.

Die Kommission hat die Ständige Vertretung Griechenlands gebeten zu bestätigen, dass die 
Informationen über die Versicherungsakte des Petenten an die polnische Stelle, die die 
Rentenansprüche des Petenten prüft, weitergeleitet wurden. Zusätzlich hat die Kommission 
im Interesse einer verbesserten und verstärkten Zusammenarbeit gemäß den Verordnungen 
(EG) Nr. 883/2004 und 987/2009 die griechischen Behörden darum gebeten, sich um eine 
effizientere Zusammenarbeit mit den Sozialversicherungsbehörden und -trägern der übrigen 
Staaten zu bemühen und in Zukunft für einen schnelleren Datenaustausch zu sorgen. 

Schlussfolgerungen

Prinzipiell ist die Kommission nicht in der Lage, sich für den Petenten einzusetzen, da dieser 
zu der Zeit, als er auf dem griechischen Schiff beschäftigt war, nicht dem Gemeinschaftsrecht 
unterlag. Die Kommission kann sich lediglich mit dem Austausch von Informationen 
zwischen den Sozialversicherungsinstitutionen über die vom Petenten in den Mitgliedstaaten 
zurückgelegten Versicherungszeiten befassen (gemäß Artikel 43 der Verordnung (EWG) Nr. 
574/72 in Verbindung mit Artikel 94 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71).

Angesichts der erheblich verzögerten Reaktion der griechischen Behörden auf die Bitte um 
die versicherungsrelevanten Aufzeichnungen seitens der zuständigen polnischen Behörde und 
im Hinblick auf den Grundsatz der verbesserten und verstärkten Zusammenarbeit nach den 
neuen Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 987/2009 wird die Kommission die Lage weiter 
im Auge behalten, um sich zu vergewissern, dass in Zukunft eine Verbesserung erreicht wird 
und dass sich die griechischen Behörden um eine effizientere Zusammenarbeit mit den 
Sozialversicherungsinstitutionen und -trägern anderer Staaten bemühen.


