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Betrifft: Petition 1019/2008, eingereicht von Reinhold Goisser, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema zu Rentenansprüchen berechtigender 
Beschäftigungszeitraum in Griechenland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent arbeitete von 1993-1997 in Griechenland, wo er Mitglied der griechischen 
öffentlichen Krankenversicherung IKA war. Der Petent hat seit 2003 vergeblich versucht, die 
Anerkennung dieses Zeitraums als Rentenanwartschaftszeit zu erreichen, und da seine 
Eingabe bei SOLVIT in Berlin ergebnislos verlief, ersucht er das Europäische Parlament, sich 
mit der Angelegenheit zu befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Dezember 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010

Der Petent ist deutscher Staatsangehöriger, war vom 1993 bis 1997 in Griechenland 
beschäftigt und zahlte als Angestellter Rentenbeiträge in den griechischen Rentenfonds. Nach 
eigenen Angaben versucht der Petent seit 2002, sich die Rechte auf seine griechische Rente zu 
sichern, und teilt mit, dass jedoch offenbar eine der Voraussetzungen für die Anerkennung 
seiner griechischen Rentenzeiträume die Vorlage eines griechischen Versicherungsheftes ist, 
das er nicht mehr besitze. 

Im Jahr 2002 bat die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) in Berlin den 
griechischen Rentenfonds, ihr das Formblatt E-205 zuzusenden. In ihrer Antwort verlangte 
die griechischen Rentenbehörde O.A.E.E. von dem Petenten, eine Reihe von Unterlagen bei 
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dem Rentenfonds IKA vorzulegen, um zu beweisen, dass er im oben genannten Zeitraum in 
Griechenland gearbeitet und Rentenbeiträge bei der IKA gezahlt hat. Zu diesen Unterlagen 
zählten eine Kopie des Vertrags über die Niederlassung des Unternehmens in Griechenland, 
für das er als Manager gearbeitet hatte, eine Versicherungsbescheinigung und eine Kopie 
seines Führerscheins. 

Aus dem Schriftwechsel zwischen dem Petenten und den griechischen Behörden in den 
folgenden Jahren geht hervor, dass ein wichtiges Element für die Anerkennung seines 
Rentenzeitraums in Griechenland die Vorlage eines griechischen Versicherungsheftes ist, in 
dem die Rentenbeiträge in Griechenland festgehalten werden. Der Petent gab an, dass er 
während seiner Arbeitszeit ein solches Versicherungsheft gehabt habe, dieses aber nach seiner 
Rückkehr nach Deutschland im Jahr 1997 verloren gegangen sei.

Auf Ersuchen der Kommission hat das Europäische Parlament der Kommission die relevanten 
Unterlagen vorgelegt. Ausgehend von den Informationen des Petenten kann geschlussfolgert 
werden, dass er bei den griechischen Behörden eine Liste von Dokumenten eingereicht hat, 
die belegen, dass er im oben genannten Zeitraum in Griechenland gearbeitet hat und bei den 
zuständigen Sozialversicherungsträgern Rentenbeiträge gezahlt hat. 

Auf der Basis dieser Informationen hat die Kommission die griechischen Behörden gebeten, 
die Angelegenheit erneut zu untersuchen und insbesondere anzugeben, ob die Vorlage des 
Originals des griechischen Versicherungsheftes eine formale Voraussetzung für den Anspruch 
auf eine griechische Rente ist und falls dem so ist, die Gründe dafür dazulegen, warum für die 
Anerkennung der in Griechenland zurückgelegten Versicherungszeiten dieses formale 
Erfordernis erfüllt sein muss.

Auf den ersten Blick ergibt sich der Eindruck, dass diese formale Anforderung für den 
Rentenanspruch unverhältnismäßig ausfällt. Sollte sich dies bestätigen, so könnte es sich um 
ein ungerechtfertigtes Hindernis für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gemäß Artikel 39 
EGV handeln. 

Die Europäische Kommission wird wieder auf das Europäische Parlament zukommen, sobald 
sie eine Antwort von den griechischen Behörden zu dieser Sache erhält.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 6. Mai 2011

Seit der letzten Mitteilung an das Europäische Parlament hat die Kommission von den 
griechischen Behörden Informationen über die vom Petenten zu treffenden Maßnahmen zur 
Sicherung seiner Rentenansprüche in Griechenland erhalten.

In ihrer Antwort bestätigten die griechischen Behörden, dass der Petent in der Tat seit dem 
1. Februar 1995 bei der OAEE (ehemals TAE) versichert war.

Nach dem griechischen Präsidialerlass Nr. 668/81 zur Annahme der Satzung der 
Versicherungsorganisation der griechischen Gewerbetreibenden (OAEE) und insbesondere 
nach Artikel 22 Absatz 2 muss eine versicherte Person bei dieser Organisation die in dem 
Erlass geforderten Unterlagen sowie die Nachweise über die Zahlung der 
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Versicherungsbeiträge einreichen. Auf dieser Grundlage kann die Rentenorganisation dann 
die Zeiten der beruflichen Tätigkeit in Griechenland feststellen.

Es scheint, dass nach jetzigem Stand der Dinge das Original des Versicherungsheftes der 
einzige noch fehlende Nachweis ist. Wenn dieses Versicherungsheft nicht mehr vorhanden 
ist, kann der Petent bei der OAEE einen Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung über 
die gezahlten Versicherungsbeiträge stellen.

Die Kommission hat den Petenten am 19. Januar 2011 über das Ergebnis ihrer Ermittlungen 
informiert und ihm die nötigen Informationen zur Verfügung gestellt, damit er bei der 
OAEE diese Bescheinigung beantragen und weitere Angaben zum Nachweis seiner 
Beschäftigung im Zeitraum 1993 bis 1995 einreichen kann.

Schlussfolgerung

Sobald der Petent von der OAEE die Bescheinigung über die gezahlten Versicherungsbeiträge 
erhalten hat, kann er das Formular E-2005 ausfüllen, das die deutschen Behörden für die 
Berechnung seiner Rentenansprüche in Deutschland angefordert haben. Die Kommission wird 
darüber wachen, dass die Rentenansprüche des Petenten nun korrekt und zügig geklärt 
werden.


