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Betrifft: Petition 1587/2010, eingereicht von Dumitru-Julian Andrian, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, zur Ablehnung seines Antrags auf Arbeitslosenunterstützung 
in Irland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent arbeitete 3 Jahre in Irland ohne Arbeitserlaubnis, wobei jedoch alle erforderlichen
Beiträge an den Staat abgeführt wurden. Nun wird ihm die Arbeitslosenunterstützung mit der 
Begründung verweigert, dass er keine Arbeitserlaubnis hatte.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 1. April 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. September 2011

Der Petent hat die Petition eingereicht und sich gleichzeitig auch an die Europäische 
Kommission gewandt.

Ergänzend zu ihren Anmerkungen zum Gegenstand der Petition 0984/2010, die dieselbe 
Frage behandelt, stellt die Kommission fest, dass die irische Verwaltungspraxis bei der 
Anwendung der Übergangsbestimmungen zu ungerechtfertigten Ergebnissen führen kann, 
wenn eine Person mehrere Jahre lang Beiträge an das Sozialversicherungssystem gezahlt hat. 
Zwar besteht die Gefahr, dass Menschen in Irland illegal arbeiten und 
Sozialversicherungsbeiträge zahlen, aber die nationalen Behörden werden vielleicht in einigen 
Fällen erst darauf aufmerksam, wenn Arbeitslosenunterstützung beansprucht wird.

Eine Arbeitserlaubnis als Voraussetzung für ein legales Beschäftigungsverhältnis in Irland ist 
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für rumänische Arbeitnehmer laut den EU-Vorschriften gerechtfertigt. Die irischen Behörden 
sind berechtigt, diese Legalität des Beschäftigungsverhältnisses einzufordern, bevor sie 
Sozialversicherungsschutz in Irland gewähren. Gleichwohl sollten die nationalen Vorschriften 
transparent sein, und die Anwendung der Übergangsbestimmungen darf nicht zu objektiv 
ungerechtfertigten Ergebnissen führen.

Daher wird sich die Europäische Kommission mit den irischen Behörden in Verbindung 
setzen und sie bitten, Bürger aus den EU-2-Mitgliedstaaten, die eine irische 
Sozialversicherungsnummer beantragen, systematisch darüber zu informieren, dass für sie die 
Arbeitserlaubnis eine Vorbedingung dafür ist, um in Irland Sozialversicherungsschutz zu 
erhalten, falls sie beabsichtigen, in Irland zu arbeiten.

Dem Petenten wird erläutert, dass eine mögliche Lösung, wie zum Beispiel die Rückzahlung 
von Sozialversicherungsbeiträgen, die im Rahmen dieser Verträge abgeführt worden sind, auf 
nationaler Ebene angestrebt werden muss und dass er darauf achten muss, keine wichtigen 
Fristen für Schritte zu versäumen, die bei den nationalen Verfahren einzuhalten sind.


