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Sehr geehrte Frau Kollegin,

als Anlage übersende ich lhnen die Antwort auf lhre o. a. Frage.

Mit freundlichen Grüßen
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Anlage

Schriftliche Frage im März 2015

Arbeitsnummer 62

Frage Nr. 62:
Auf welcher rechtlichen Grundlage hat die Deutsche Rentenversicherung im Rahmen des

Verwaltungsvollzuges des ZRBG in mindestens 18.000 Fällen (vgl. Antwort der Bundesre-
gierung auf meine Schriftliche Frage 21300) auf den Erlass eines förmlichen Verwaltungs-
ãftes an die ehemaligen Ghetto-Beschäftigten vezichtet und mithin die betroffenen
Shoah-überlebenden nie über ihre Ghetto-Renten-Anträge informiert, und in wie vielen
konkreten Fällen hat sich wann die Deutsche Rentenversicherung z.B.an die in lsrael le-

benden ehemaligen Ghetto-Beschäftigten über die Verbindungsanstalt Bituach Leumi
(lsraelisches Nationales Versicherungs-lnstitute) bzw. über die Deutsche Botschaft in Tel

Aviv gewandt, um diesen betroffenen Ghetto-Beschäftigten Bescheide öffentlich zuzustel-

len, wie dies im Sinne von gg 8, 18 SGB X zwingend vorgeschrieben wird (bitte aufschlüs-

seln nach Jahren seit lnkrafttreten des Gesetzes zur Zahlbarmachung von Renten aus

Beschäftigungen in einem Ghetto (ZRBG) im Jahre 2002)?

Antwort:

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) hat im Zuge der Überprüfung der ZRBG-Vor-

gänge nach der BSG-Rechtsprechung von Juni2009 alle ehemaligen Ghettobeschäftig-

ten über ihre Ansprüche informiert.

Sofern in rund 18.OOO dieser Überprüfungsfälle kein formeller Bescheid erteilt wurde, lag

dies in der Regel daran, dass die Rentenversicherungsträger erfahren haben, dass die

Betroffenen zwischenzeitlich verstorben waren. ln rund 10.000 Fällen ist zwar nicht bestä-

tigt, dass die Betroffenen verstorben sind, die Schreiben der Rentenversicherungsträger

blieben jedoch unbeantwortet. Trotz intensiver Bemühungen, auch unter Einbeziehung

des israelischen Rentenversicherungsträgers, konnte kein Kontakt zu diesen Betroffenen

hergestellt werden. Eine Bewilligung von Renten nach dem ZRBG war daher nicht mög-

lich. Als formaler Bescheid wäre in diesen Fällen nur ein Ablehnungsbescheid wegen

mangelnder Mitwirkung in Betracht gekommen. Die DRV hat, vor allem um die Rechtspo-

sition der Betroffenen nicht zu verschlechtern, jedoch davon abgesehen, in diesen Fällen

Ablehnungsbescheide zu erteilen. Denn zum damaligen Zeitpunkt (bis etwa 2011) galt für

Renten nach dem ZRBG noch die Vierjahresfrist des $ 44 Zehntes Buch Sozialgesetz-

buch (SGB X), wonach Renten nur ftlr vier Kalenderjahre rückwirkend, ausgehend vom

Antragsdatum, gezahlt werden konnten. Durch einen Ablehnungsbescheid wäre das Ver-

waltungsverfahren abgeschlossen worden. Wenn sich Betroffene später doch noch bei



Seite 2 von 2 der DRV gemeldet hätten, wäre für die rückwirkende Zahlung der Rente von d¡esem Da-

tum auszugehen gewesen. Dies wäre bis zum lnkrafttreten des ZRBG-Anderungsgeset-

zes mit einem entsprechend kürzeren Nachzahlungszeitraum verbunden gewesen. Weil

keine Bescheide erteilt wurden, blieb das Verwaltungsverfahren jedoch weiterhin offen. ln

den Einzelfällen, in denen sich Betroffene später doch noch gemeldet haben, konnten die

Renten daher ohne Rechtsnachteile bewilligt werden'

Eine Pflicht zur öffentlichen Zustellung von Bescheiden im Bereich der gesetzlichen Ren-

tenversicherung besteht im Übrigen nicht; insbesondere ergibt sich eine solche Pflicht

nicht aus den gg 8, 18 SGB X. Ob ein Bescheid öffentlich zugestellt wird, liegt im Ermes-

sen der Behörde ($ 10 Verwaltungszustellungsgesetz)'


