
CM\931857DE.doc PE439.190v03-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Petitionsausschuss

27.3.2013

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0657/2009, eingereicht von Antoniu Wyhnalek, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, zur Weigerung der rumänischen Behörden, einem in 
Deutschland wohnhaften Begünstigten seine in Rumänien erworbenen 
Rentenansprüche auszuzahlen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent arbeitete in Rumänien, bevor er 1991 nach Deutschland zog. Er beschwert sich 
darüber, dass die rumänischen Behörden sich weigern, seine Rente auf sein Bankkonto in 
Deutschland zu überweisen. Sogar die deutsche Rentenstelle habe sich in dieser 
Angelegenheit – ohne Erfolg – an ihre rumänischen Kollegen gewandt. Der Petent ersucht um 
Unterstützung, um die rumänischen Behörden zu zwingen, ihren Verpflichtungen 
nachzukommen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. September 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010

Die grenzüberschreitende Zahlung von Sozialversicherungsleistungen sollte im Einklang mit 
Artikel 88 der Verordnung 1408/711 und Artikel 53 Absatz 1 der Verordnung 574/722 sowie 
                                               
1 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates 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.
2 Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie 
deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, ABl. L 74 vom 27.3.1972, S. 1.
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mit dem in Anhang 6 der Verordnung 574/723 festgelegten Verfahren erfolgen. Rumänien hat 
in Übereinstimmung mit seinem Eintrag in Anhang 64 die unmittelbare Zahlung anzuwenden.

Zwar ist es gängige Praxis, dass der Rententräger in einem Mitgliedstaat die Rente für die in 
einem anderen Mitgliedstaat lebende Person direkt auf das Bankkonto im letztgenannten 
Mitgliedstaat überweist, doch sieht Artikel 88 der Verordnung 1408/71 vor, dass 
Geldüberweisungen in einen anderen Mitgliedstaat nach Maßgabe der Vereinbarungen 
vorgenommen werden, die in diesem Bereich zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten gelten. 
Bestehen solche Vereinbarungen zwischen zwei Mitgliedstaaten nicht, vereinbaren die 
zuständigen Behörden die für die Durchführung dieser Überweisung erforderlichen 
Maßnahmen. 

Die derzeitigen Regeln für die Zahlung von Sozialversicherungsleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat wurden Anfang der siebziger Jahre festgelegt. Der übliche Weg für die 
grenzüberschreitende Zahlung von Leistungen ist heutzutage zwar eine internationale 
Überweisung, doch wenn ein Mitgliedstaat in Anhang 6 der Verordnung 574/72 angegeben 
hat, dass er eine unmittelbare Zahlung tätigen wird, ist es ihm nach Ansicht der Kommission 
freigestellt, die Zahlungsart festzulegen, sofern diese nicht unverhältnismäßig ist und kein 
Hindernis für die Freizügigkeit darstellt (z. B. können Zahlungen per Scheck erfolgen).

Die Kommission hat in der Vergangenheit bereits zwei ähnliche Petitionen5 erhalten und sich 
mit den rumänischen Behörden in Verbindung gesetzt, um die Angelegenheit zu klären. Beide 
Fälle wurden gelöst, und die rumänischen Behörden haben die Renten auf die Bankkonten der 
Petenten in Deutschland ausgezahlt, nachdem sich die Kommission eingeschaltet hatte. Die 
zuständigen rumänischen Träger haben den Dienststellen der Kommission wiederholt 
zugesichert, die Durchführung der Rentenzahlungen nach Deutschland künftig zu 
gewährleisten, sofern die betreffende Person alle notwendigen Informationen über den 
zuständigen Träger des Wohnmitgliedstaats einreicht. 

Die Kommission empfiehlt dem Petenten, sich noch einmal an den zuständigen Rententräger 
seines Wohnmitgliedstaats zu wenden. Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten 
sich untereinander austauschen, dem Petenten Informationen über seine Rechte und Pflichten 
zukommen lassen und das Problem im Geist der beiderseitigen Zusammenarbeit lösen 
(Artikel 84 der Verordnung 574/72).

Außerdem wird sich die Kommission mit den rumänischen Behörden in Kontakt setzen, um 
sicherzustellen, dass es keine Schwierigkeiten mehr mit der unmittelbaren Zahlung von 
Renten gibt, wie dies bereits Anfang des Jahres von den rumänischen Behörden zugesagt 
wurde.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 8. Oktober 2010

Seit ihrer letzten Mitteilung zu diesem Thema hat die Kommission die rumänischen Behörden 

                                               
3 Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie 
deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, ABl. L 74 vom 27.3.1972, S. 1.
4 Anhang 6 der Verordnung 574/72 – Buchstabe V. RUMÄNIEN Unmittelbare Zahlung.
5 Petition Nr. 0776/2007, eingereicht von Mihail Dan Lazar, und Nr. 599/2008, eingereicht von I-M Koszin.
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wiederholt kontaktiert und um eine Prüfung der Beschwerde ersucht. Die Kommission wurde 
davon unterrichtet, dass der Petent kein Ruhegehalt nach dem allgemeinen, gesetzlich 
geregelten System, sondern eine Armeerente im Rahmen des Rentensystems des rumänischen 
Verteidigungsministeriums erhält. Da dieses Rentensystem unabhängig vom allgemeinen 
System ist und es kein Verfahren für die Überweisung des Ruhegehalts in einen anderen 
Mitgliedstaat gibt, intervenierte das rumänische Ministerium für Arbeit, Familie und 
Sozialschutz auf Ministerebene, um das Problem zu lösen.

Nach diesen Kontakten leitete das Verteidigungsministerium ein Verfahren zum Abschluss 
eines Abkommens mit einer Bank ein, um eine Überweisung von Ruhegehältern innerhalb der 
EU zu ermöglichen. Abschließend wurde die Kommission darüber informiert, dass die 
rumänische Armeerente des Petenten seit Juni 2010 auf sein Bankkonto in Deutschland 
überwiesen wird. Somit wurde die Angelegenheit gemäß den Wünschen des Petenten 
geregelt.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 27. März 2013

Der Petent hat den Petitionsausschuss im Mai 2012 erneut kontaktiert und sich darüber 
beschwert, dass seine rumänische Armeerente gekürzt und er in Rumänien nicht in den Rang 
eines Oberst befördert worden sei. In den vergangenen fünf Monaten hätte er einen Betrag 
von 2.080,38 EUR erhalten, hätte jedoch Anrecht auf 3.028,57 EUR gehabt. Somit hätten die 
rumänischen Behörden unrechtmäßig 948,19 EUR von seiner Rente abgezogen, weswegen er 
bei der zuständigen rumänischen Behörde einen Rechtsbehelf eingelegt hat.

Aus der Petition geht nicht hervor, welcher Art der Abzug von der Rente des Petenten ist, und 
ob es sich dabei um eine Steuer oder einen Sozialversicherungsbeitrag handelt. Die 
Dienststellen der Kommission wurden zudem davon in Kenntnis gesetzt, dass die 
rumänischen Armeerenten 2012 aufgrund der Wirtschaftskrise und angesichts ihres hohen 
Niveaus im Vergleich zu den in Rumänien im Rahmen des allgemeinen gesetzlichen 
Rentensystems durchschnittlich gezahlten Löhnen und Renten gekürzt wurden. Die 
Dienststellen der Kommission können daher nur allgemeine Anmerkungen machen.

Falls der Petent sowohl eine rumänische als auch eine deutsche Rente bezieht (was aus der 
Petition nicht eindeutig hervorgeht), sollte er nur in einem Mitgliedstaat eine 
Krankenversicherung haben, in diesem Fall in Deutschland, wo er wohnhaft ist. Deutschland 
kann zudem seine rumänische Rente beim Einzug der in Deutschland fälligen 
Krankenversicherungsbeiträge berücksichtigen. Die Dienststellen der Kommission können 
sich nicht zu den mutmaßlichen Rentenkürzungen in Rumänien äußern, da nicht bekannt ist, 
welcher Art der Abzug von der Rente des Petenten ist und auf welcher Rechtsgrundlage er 
beruht. Die Berechnung einer Rente und die fälligen Beiträge unterliegen im Allgemeinen 
dem einzelstaatlichen Recht und nicht dem EU-Recht. In den Rechtsvorschriften der EU, 
insbesondere in der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, sind gemeinsame Regelungen und
Grundsätze dargelegt, die von allen einzelstaatlichen Behörden bei der Anwendung des 
einzelstaatlichen Rechts zu beachten sind. Mit diesen Regelungen wird gewährleistet, dass bei 
der Anwendung der unterschiedlichen einzelstaatlichen Gesetzesvorschriften die Grundsätze 
der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung eingehalten werden.

Die Dienststellen der Kommission können keine Anmerkungen zu dem Rang des Petenten in 
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der rumänischen Armee und zu seiner möglichen Beförderung machen. 

Die derzeitige Beschwerde weist keine Verbindung zur ursprünglichen Petition auf und ist im 
Hinblick auf die mutmaßlichen Kürzungen der Rente des Petenten wenig aufschlussreich. Die 
Kommission konnte keinen Verstoß gegen das EU-Recht feststellen und schlägt vor, dass sich 
der Petent auf seinen Rechtsbehelf nach rumänischem Recht konzentriert, falls er davon 
überzeugt ist, dass der Abzug von seiner Armeerente bzw. deren allgemeine Kürzung 
unrechtmäßig ist.


