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Mündliche Frage Ausschuss IV 05.02.2020 

 
 

 108. Frage von Frau Kever (SP) an Minister ANTONIADIS zur Kontrolle von 

Leistungsempfängern durch Postboten 

 

Am 29. Januar 2020 berichtete das GrenzEcho über eine diskutable Praktik im Kampf gegen 

Sozialbetrug: Seit Sommer 2019 arbeitet das föderale Pensionsamt mit der belgischen Post 

zusammen um die Ansprüche auf „Einkommensgarantie“ von Rentnern zu überprüfen.  

 

Die „Einkommensgarantie“ ist eine Leistung des Föderalstaates die bezogen wird wenn keine 

vollständigen Pensionsansprüche während der Erwerbstätigkeit aufgebaut werden konnten.  

 

Konkret geht es darum, dass der Postbote den Auftrag hat, die Anwesenheit, bzw. 

Wohnsituation, des Einkommensgarantie-Empfängers auszuforschen. Auf seiner Runde 

klingelt der Postbote an der Türe des Rentners / der Rentnerin und schaut, ob er die Person 

daheim antrifft. Wenn ihm die Türe geöffnet wird, lässt er sich den Personalausweis der 

Person zeigen, um sicher zu gehen, dass es sich auch wirklich um den Leistungsempfänger 

handelt und gibt dann darüber Rückmeldung an den Pensionsdienst. Ist dies jedoch nicht der 

Fall und es macht keiner die Türe auf, versucht der Postbote insgesamt noch weitere 2 Mal 

den Leistungsempfänger daheim anzutreffen. Wenn er die Person nach 3 Versuchen nicht 

zu Gesicht bekommen hat – was ja nun verschiedene Gründe haben kann: Besuch auf dem 

Markt, Frisörtermin oder einfach die Türglocke überhört – und der Rentner weiß ja auch 

nicht, dass der Postbote bereits 2 Mal da war, weil keine Nachricht hinterlassen wird – 

bekommt die Person einen Brief, in dem sie aufgefordert wird sich innerhalb von 5 Tagen bei 

ihrer Gemeindeverwaltung zu melden um im Rathaus einen Wohnsitznachweis ausfüllen zu 

lassen. Dieser muss dann wiederum an die Pensionskasse gesendet werden. Wenn die Person 

dieser Aufforderung nicht nachkommt und dieses Prozedere nicht erfüllt, wird die Leistung 

der Einkommensgarantie eingestellt. 

 

Diese Vorgehensweise findet auch hier in Ostbelgien Anwendung.  

 

Es soll also durch die Überprüfung durch den Postboten sichergestellt werden, dass der 

Leistungsempfänger auch wirklich unter angegebener Adresse, in Belgien, lebt und nicht 

lediglich ein Postfach hier hat.    

 

Die Kehrseite dieser Vorgehensweise bringt angsterfüllte Rentner hervor, die sich nicht mehr 

aus dem Haus trauen – der Postbote könnte ja klingeln, um ihre Anwesenheit zu überprüfen. 

Die Angst ihre Leistungen zu verlieren bringt sie somit im Grunde noch tiefer in die soziale 

Isolation. 
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Ebenfalls stellt sich die Frage ob dieser Aufgabe – aus sozialrechtlichen, ethischen oder auch 

Datenschutzgründen – nicht an anderer Stelle besser aufgehoben wäre: in Händen von 

Sozialarbeitern, beauftragten Beamten des Föderalstaates oder auch der Sozialinspektion. 

 

Dieses Abkommen zwischen dem föderalen Pensionsamt und der belgischen Post ist 

umstritten und die daraus resultierende Praktik im Lande aktuell heiß diskutiert. Am 27. 

Januar hatten über 40 Nichtregierungsorganisationen (u.a. Armutsorganisationen und 

Gewerkschaften) einen Protestbrief an alle flämischen, wallonischen und Brüsseler 

Parlamentarier versandt, in dem sie ihrem Unmut und ihren Befürchtungen in Bezug auf 

diese Vorgehensweise Ausdruck verleihen. Für den 17. Februar ist gar eine Demonstration 

vor dem Kabinett des zuständigen Rentenministers Daniel Bacquelaine (MR) geplant.  

 

Dieser wiederum verteidigt die Anwesenheitskontrollen durch den Postboten, spricht von 

„Panikmache“ durch die kritischen Stimmen und führt den zusätzlichen sozialen Kontakt zum 

Postboten gar als einen positiven Gesichtspunkt an. 

 

Ein anderer Aspekt, dessen man sich darüber hinaus im Zusammenhang mit der 

Gesetzgebung rund um die Einkommensgarantie noch gewahr sein darf, ist die Verpflichtung 

der Leistungsempfänger jeden Auslandsaufenthalt anzumelden. Konkret bedeutet dies, dass 

jeder Tagesausflug ins Ausland beim Pensionsamt angeführt werden muss. Für uns 

Ostbelgier, die wir in einer Grenzregion leben – wo man „mal schnell“ zum Einkaufen ins nahe 

gelegene Ausland fährt oder dort vielleicht gar die Enkel wohnen – hat dieser Umstand 

natürlich eine ganz eigene Brisanz. 

 

Meine Fragen dazu:  

 

- Wie steht die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft zu dieser Form der 

Überprüfung durch den Postboten? 

- Sind diese Praktiken vereinbar mit den Grundsätzen und der Ausrichtung der 

Seniorenpolitik in der DG, so wie die Regierung diese angedacht, bisher umgesetzt 

und in Zukunft weiter fortsetzen möchte? 

- Besteht in irgendeiner Weise eine Benachteiligung – im Sinne einer Diskriminierung – 

der deutschsprachigen Leistungsempfänger, ob der spezifischen sozio-

demografischen Begebenheiten unserer Region? 
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 108. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau Kever (SP) zur Kontrolle 

von Leistungsempfängern durch Postboten 

 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft ist in diesem Bereich nicht zuständig. Die Maßnahme 

wurde von der Föderalregierung getroffen.  

 

Persönlich stelle ich mir die Frage, wie es um den Datenschutz bestellt ist. Schließlich dürfen 

nur vereidigte Berufsgruppen, eine Kontrolle des Personalausweises durchführen. Auch stellt 

sich die Frage, ob es einem Postangestellten gesetzlich erlaubt ist, Angaben zur An- oder 

Abwesenheit einer Person an eine Behörde zu übermitteln. 

 

Betreffend die Frage der Ausweiskontrolle hat übrigens die Datenschutzkommission in ihrem 

Gutachten vom 17.Januar 2020 diese Praxis infrage gestellt. 

 

Ich glaube, dass weder die Postangestellten noch die Bezieher einer Einkommensgarantie für 

Betagte, auch bekannt als GRAPA, über diese Maßnahme erfreut sind. Das ist allerdings eine 

rein persönliche Einschätzung. 

 

Ob ein Nachteil für Grenzregionen besteht, ist Interpretationssache. Es wird unseren 

Informationen zufolge nicht explizit von Tagesausflügen gesprochen. Ich kann mir aber nicht 

vorstellen, dass der Einkauf im Grenzgebiet zu den maximal 29 Abwesenheitstagen gezählt 

wird. Allerdings werde ich den zuständigen Pensionsminister kontaktieren und um eine 

Präzisierung bitten. 

  

Seit 2004 gilt die Regelung, dass ein GRAPA-Empfänger sich maximal 29 Tage im Ausland 

aufhalten dürfe. Auf eine Frage an den föderalen Minister, wie dies für Menschen wäre, die in 

einer Grenzregion wohnen und sich, ob zum Beispiel für Besuche bei der Familie oder einen 

regelmäßigen Krankenbesuch, im nahe gelegenen Ausland aufhalten, antwortete der 

Minister, dass es für solche Fälle Ausnahmegenehmigungen gäbe, die beim Verwaltungsrat 

der FÖD beantragt werden müssten. 

 

Laut Antwort des Föderalministers im Dezember 2019 im zuständigen Ausschuss der 

Kammer, wurden im Zeitraum vom 1. Juli bis Ende Oktober 2019 über 50.000 Kontrollen 

durch Postboten bei Leistungsempfängern, die sogenannten GRAPA-Empfänger, 

durchgeführt. Diese Kontrollen haben zu 1995 Sperren der Rente geführt. 

 

 


