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Betrifft: Petition 0302/2009, eingereicht von Eugenia Ioan, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zu Kursverlusten im Zusammenhang mit der Auszahlung ihrer rumänischen Rente 
in Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, die in Deutschland lebt, bezieht eine rumänische Rente. Sie verweist darauf, 
dass die Citybank Bukarest und die Deutsche Rentenversicherung bei der Umrechnung ihrer 
Rente von rumänischen Lei (RON) in Euro die Durchführungsmodalitäten der Verordnung 
(EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer 
und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (Artikel 107 
Währungsumrechnung), unterschiedlich auslegen, was zu einem monatlichen Kursverlust von 
25 bis 35 Euro führe. Da sich die Petentin als Opfer einer fehlerhaften Anwendung der 
Bestimmungen der genannten Verordnung sieht, ersucht sie das Europäische Parlament, sich 
der Sache anzunehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. Juni 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009

Die Petition

Die Petentin lebt in Deutschland und bezieht eine rumänische Rente. Nach den der 
Kommission vorliegenden Informationen wird ihr die Rente von der rumänischen Bank nach 
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Umrechnung in Euro ausgezahlt. 
Die Petentin ist der Ansicht, dass die Vorschriften für Wechselkurse von der für die 
Überweisung der Rente verantwortlichen Bank fehlerhaft angewendet werden und dass sie 
daher Kursverluste in Höhe von 25 bis 35 Euro pro Monat hinnehmen müsse. 
Die Petentin macht geltend, dass die rumänische Bank und die Deutsche Rentenversicherung 
die Vorschriften für Wechselkurse unterschiedlich auslegen. Sie bittet um Bestätigung, ob 
Punkt 5 oder Punkt 6 von Artikel 107 der entsprechenden Richtlinie zutreffen. 

Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Sofern eine Person nicht in dem EU-Mitgliedstaat lebt, in dem sie ihren Rentenanspruch 
erworben hat, wird die Rentenleistung an den entsprechenden Wohnsitzmitgliedstaat des 
Rentenberechtigten weitergeleitet. 

Gemäß Artikel 53 der Verordnung Nr. 574/72 wird die Art der Rentenzahlung durch 
Anhang 6 derselben Verordnung geregelt. Im Falle Rumäniens überweist der zuständige 
Träger die Rentenbezüge direkt auf das Konto des Rentenberechtigten. 

Bei der einfachen Auszahlung einer Rentenleistung gilt der Wechselkurs nach Artikel 107 
Absatz 6, die Umrechnung richtet sich nach dem am Tag der Rentenauszahlung 
veröffentlichten Kurswert. 

Bezieht sich das Anliegen der Petentin lediglich auf die einfache Auszahlung der Rente durch 
den rumänischen Träger, so ist die deutsche Rentenversicherung nicht involviert und eine 
unterschiedliche Auslegung der Verordnung, durch die die Höhe der auszuzahlenden Rente 
beeinflusst würde, nicht möglich. 

Schlussfolgerung

Anhand der übermittelten Informationen lässt sich kein Verstoß gegen die Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts in Bezug auf die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit für 
Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, 
feststellen. 

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 9. Dezember 2010

Nach den Auskünften, die die Europäische Kommission am 17. Juli 2010 vom deutschen 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales erhielt, wird die in Deutschland bezogene Rente 
der Petentin nach deutschem Recht berechnet (Fremdrentengesetz, FRG). Laut FRG sind bei 
der Berechnung der deutschen Rente bestimmter Personengruppen neben den in Deutschland 
zurückgelegten Versicherungszeiten auch die Versicherungszeiten in anderen Staaten so 
anzurechnen, als seien sie in Deutschland zurückgelegt worden. 

Durch dieses Gesetz sollen Personen deutscher Staatsangehörigkeit, die von den 
Auswirkungen des zweiten Weltkriegs betroffen sind, in das deutsche Rentensystem integriert 
werden. 

Eine gleichzeitig gezahlte ausländische Rente wird von der nach FRG berechneten Rente 
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abgezogen (wobei der Abzug nicht den Betrag überschreiten darf, den Deutschland für den 
fraglichen Zeitraum gezahlt hätte). Da die Petentin ihre ausländische Rente in rumänischer 
Währung bezieht, muss der deutsche Träger den Betrag in Euro umrechnen. 

Vor dem 1. Mai 2010 bestimmte der deutsche Träger den anwendbaren Umrechnungskurs 
anhand von Artikel 107 der Verordnung 574/72. Dieser Artikel legt fest, welche 
Wechselkurse anzuwenden sind, wenn bei der Leistungsberechnung Beträge in anderer 
Währung berücksichtigt werden müssen. Die jeweiligen Wechselkurse wurden von der 
Europäischen Kommission vierteljährlich im Amtsblatt veröffentlicht und beruhten auf dem 
Durchschnitt des vorangegangenen Quartals. So wurde z. B. für die Umrechnung des 
Abzugsbetrags in den Monaten April, Mai und Juni der durchschnittliche Wechselkurs der 
Monate Januar bis März desselben Jahres verwendet. 

Mit Schreiben vom 16. Juni 2010 teilte die rumänische Nationale Renten- und 
Sozialversicherung der Kommission mit, dass sich die regionalen Rentenstellen, die die 
Auszahlung der Renten an im Ausland lebende rumänische Rentenempfänger vornehmen, auf 
eine interne Vereinbarung über die Erbringung von Bankdienstleistungen im Zusammenhang 
mit der Zahlung von Renten und anderen Sozialversicherungsleistungen stützen. Dieser 
Vereinbarung zufolge führt die rumänische Niederlassung der Citibank Europe sämtliche 
Rentenüberweisungen auf die Fremdwährungskonten der im Ausland lebenden rumänischen 
Rentenempfänger durch. Die Citibank verwendet für die Umrechnung der auf RON lautenden 
Rente den Wechselkurs, der um 10.00 Uhr des Werktags gilt, der unmittelbar auf den 19. des 
betreffenden Monats folgt. Diese Praxis war auch mit der bisherigen EU-Verordnung 
vereinbar, die ja nicht den Wechselkurs für die Auszahlung von Leistungen an in einem 
anderen Mitgliedstaat wohnhafte Personen festlegte. Laut dem ehemaligen Artikel 52 der 
Verordnung 574/72 bestimmte Anhang 6 dieser Verordnung lediglich das Verfahren für den 
Export der Leistung (d. h. für Zahlungen an Personen, die ihren Wohnsitz nicht im 
zuständigen Mitgliedstaat haben). Rumänien gab als Verfahren die unmittelbare Zahlung an 
den Leistungsempfänger an, d. h. es erfolgt eine Direktzahlung auf dessen Konto in dem 
anderen Mitgliedstaat. Die neuen EU-Verordnungen ändern nichts an den anwendbaren 
Regeln. 

Allerdings konnte es in Zeiten stark schwankender Wechselkurse vorkommen, dass sich der 
Kurs, der bei der Umrechnung der ausländischen Rente zum Zweck ihre Abzugs von der 
deutschen Rente verwendet wurde, erheblich von dem unterschied, der bei der Auszahlung 
durch die rumänische Bank verwendet wurde. Das lag daran, dass die Wechselkurse für die 
Umrechnung der rumänischen Rente jeweils für einen Dreimonatszeitraum festgelegt waren 
und sich nach dem durchschnittlichen Kurs in dem ihrer Veröffentlichung vorangegangenen 
Dreimonatszeitraum richteten. In der Praxis wurde dieser Unterschied spürbar, wenn der Kurs 
um mehr als 10 % schwankte. Das war insbesondere während der Wirtschaftskrise Anfang 
2009 der Fall. 

Anzumerken ist ferner, dass seit Beginn der Anwendbarkeit der Verordnung 883/2004 und 
der Verordnung 987/2009, die ab 1. Mai die Verordnungen 1408/71 und 574/72 ersetzte, neue 
Regeln für die Währungsumrechnung galten bzw. gelten. Gemäß Artikel 90 der Verordnung 
987/2009 ist jetzt ein Tageskurs anzuwenden. Das Bezugsdatum ist in Beschluss Nr. H3 vom 
15. Oktober 2009 über den Bezugszeitpunkt für die Festlegung der Umrechnungskurse gemäß 
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Artikel 90 der Verordnung (EG) Nr. 987/20091 festgelegt. Nach Ziffer 3(b) dieses 
Beschlusses hat ein Träger eines Mitgliedstaats, der zum Zwecke der Feststellung eines 
Anspruchs und der ersten Berechnung der Leistung einen Betrag in die Währung eines 
anderen Mitgliedstaats umrechnen muss, den Umrechnungskurs zu verwenden, der für den 
ersten Tag des Monats veröffentlicht wurde, der dem Monat unmittelbar vorausgeht, in dem 
die Bestimmung anzuwenden ist. Dadurch liegt das Bezugsdatum für die Bestimmung des 
Wechselkurses, der zum Zwecke der Leistungsberechnung verwendet wird, jetzt näher am 
Datum der Leistungszahlung, so dass die nachteiligen Folgen von Wechselkursschwankungen 
verringert werden. 

Schlussfolgerung

Die vorgelegten Informationen enthalten keine Anhaltspunkte für ein Problem bei der 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
für Personen und deren Familien, die innerhalb der EU zu- oder abwandern. Die nachteiligen 
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen werden durch die neuen Bestimmungen des 
Beschlusses über die Festlegung der Umrechnungskurse gemindert, weil das Bezugsdatum für 
die Bestimmung des Wechselkurses, der zur Berechnung des Abzugs der rumänischen Rente 
von der deutschen Rente verwendet wird, jetzt näher an dem Datum liegt, an dem die 
rumänische Bank die Leistung auf das Konto des Empfängers überweist.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 20. April 2012

Die Petition

Bei dieser Petition geht es um eine Rumänin, die sowohl eine Rente aus Rumänien als auch 
aus Deutschland erhält. Die Petentin wohnt in Deutschland und ist verpflichtet, in 
Deutschland Steuern und Krankenversicherungsbeiträge zu bezahlen. Die Petentin behauptet, 
diese Steuern und Beiträge auch in Rumänien entrichten zu müssen, was gegen Artikel 11 der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit2

zu verstoßen scheint.

Anmerkungen der Kommission

In der Regel basieren die EU-Vorschriften hinsichtlich der Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit auf dem Prinzip, dass die Rechtsvorschriften nur eines Landes 
Anwendung finden, was aus Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 hervorgeht, in der 
auf die detaillierten Regeln von Titel II verwiesen wird. Diese Verordnung macht deutlich, 
dass beim Erhalt zweier Renten aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten der Mitgliedstaat im 
Krankheitsfall Leistungen zu erbringen hat, in dem die Person lebt. Laut dieser Verordnung 
kann die Person nicht wählen, in welchem Mitgliedstaat sie versichert sein möchte. Demnach 
ist für eine Person, die sowohl aus Deutschland als auch aus Rumänien eine Rente bezieht und 
in Deutschland lebt, versicherungstechnisch zwangsläufig der Mitgliedstaat des Wohnsitzes, 
also Deutschland, zuständig. 

                                               
1 ABl. C 106 vom 24.4.2010, S. 56.
2 ABl. L 166 vom 30.4.2004.
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Auf die Beschwerde der Petentin hin kontaktierte die Kommission die deutschen Behörden, 
die nach Untersuchung der Angelegenheit mit Schreiben vom 15. November 2011 bestätigten, 
dass die Petentin den in ihrem Schreiben beschriebenen Status habe und die deutschen 
Behörden aufgrund der von ihr in Deutschland entrichteten Beiträge für Leistungen im 
Krankheitsfall zuständig wären. Die Behörden unterrichteten darüber, dass die betreffende 
Person seit 16 Jahren in Deutschland lebt und zwei Renten bezieht, und zwar seit Juni 2006 
eine rumänische Rente und seit Juli 2006 eine deutsche Rente. Die Petentin ist aufgrund ihres 
Wohnsitzes in Deutschland vom dortigen Sozialversicherungssystem abgedeckt; sie sollte 
daher auch die Sachleistungen im Krankheitsfall in Deutschland erhalten. Sie hat bereits 
versucht, die rumänischen Institutionen davon zu überzeugen, sie von diesen Beiträgen zu 
befreien, dies ist ihr jedoch nicht gelungen.

In Anbetracht der genannten Tatbestände kontaktierte die Kommission anschließend die 
rumänischen Behörden, um zu klären, welche gesetzlichen Pflichten ein Rentner, der in einem 
anderen Mitgliedstaat lebt und dort Steuern und Krankenversicherungsbeiträge entrichtet, 
nach rumänischem Recht hat. Die Antwort der rumänischen Behörden ging bei der 
Kommission am 23. Januar 2012 in Form eines Schreibens ein.

Die rumänischen Behörden informierten darüber, dass Rumänien seine nationale 
Gesetzgebung nach Inkrafttreten der modernisierten EU-Rechtsvorschriften für die 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit am 1. Mai 2010, nämlich die 
obengenannte Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und die Durchführungsverordnung (EG) 
Nr. 987/20091, entsprechend geändert habe. Im Hinblick auf Rentner, die in Rumänien eine 
staatliche Rente erhalten und in einem anderen Mitgliedstaat ansässig oder wohnhaft sind, 
nahm Rumänien die Verordnung Nr. 1285/437 des Vorsitzenden der nationalen Behörde für 
staatliche Renten und des Vorsitzenden der nationalen Behörde für die staatliche 
Krankenversicherung an, gemäß der in diesem Fall keine Leistungsverpflichtungen 
hinsichtlich des einzigen staatlichen Sozial- und Krankenversicherungsfonds bestehen2.

Laut Artikel 2 dieser Verordnung gilt, dass ein Rentenantragsteller, der nachweislich von der 
Sozial- und Krankenversicherung seines Wohnsitzlandes abgedeckt ist, von der Zahlung von 
Leistungsverpflichtungen an den obengenannten Fonds freigestellt wird, wenn er dies 
ausdrücklich beantragt. Die in dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften gelten auch für 
Personen, die am Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung Rentner sind und vom staatlichen 
Rentensystem Rumäniens eine Rente erhalten (Artikel 17 der Verordnung). Laut Artikel 10 
der Verordnung haben Rentner ab dem Zeitpunkt, zu dem die Verpflichtungen ausgesetzt 
werden, nicht mehr den Status einer Person, die im Rahmen des rumänischen Sozial- und 
Krankenversicherungssystems versichert sind.

Die Kommission stellt fest, dass die nationalen Gesetze Rumäniens geändert wurden, um den 
EU-Rechtsvorschriften für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit gerecht zu 
werden. Die Petentin wurde mit Schreiben vom 24. Mai 2011 über diese Änderungen 
informiert. Der Petentin wurde empfohlen, entsprechend der geänderten Vorschriften des 
nationalen Gesetzes vorzugehen. Eine Kopie des an die Petentin gerichteten Schreibens lag 

                                               
1 ABl. L 284 vom 30.10.2009.
2 Rumänisches Amtsblatt Nr. 286 vom 22.4.2011.
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dem Brief, der bei der Kommission einging, bei.

Schlussfolgerung

Basierend auf den von den rumänischen Behörden erhaltenen Informationen stellt die 
Kommission abschließend fest, dass die nationale Gesetzgebung Rumäniens zur Einhaltung 
von EU-Recht geändert wurde. Infolgedessen sollte die Petentin nicht mehr verpflichtet sein, 
Krankenversicherungsbeiträge in Rumänien zu entrichten, sobald sie ihrer administrativen 
Verpflichtung nachgekommen ist, die zuständigen Behörden in Rumänien über ihren 
derzeitigen Status in Deutschland, wo sie wohnhaft ist und die entsprechenden Beiträge 
leistet, zu informieren.


