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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 555/2003, eingereicht von Afonso Serafim Gonçalves, portugiesischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend seine Berufsunfähigkeitsrente

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hat in Portugal und in Frankreich gearbeitet und behauptet, dass die französische 
Sozialversicherung es ablehne, die Zeit, die er in Portugal gearbeitet hat, zur Berechnung 
seiner Berufsunfähigkeitsrente zu berücksichtigen.

2. Zulässigkeit

Die Petition wurde am 10. Dezember 2003 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde nach 
Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. April 2004

"Laut Aussage des Petenten, portugiesischer Staatsbürger, weigern sich die zuständigen 
französischen Behörden, ihm auf der Grundlage der vom portugiesischen Versicherungsträger 
ausgestellten Invaliditätsbescheinigung, eine Invalidenrente für die Jahre zu zahlen, in denen 
er Versicherungsbeiträge in Frankreich geleistet hat. Derzeit erhält er eine Invalidenrente vom 
portugiesischen Träger.

Die französischen Behörden - Verwaltungs- wie Justizbehörden - begründen ihren Beschluss 
mit dem Umstand, dass der Petent nicht die von der französischen Gesetzgebung geforderten 
Voraussetzungen für den Erhalt der Rente erfüllt.

Es ist zunächst darauf hinzuweisen, dass das Gemeinschaftsrecht in den Verordnungen 
(EWG) 1408/71 und 574/72 eine Koordinierung der verschiedenen 
Sozialversicherungssysteme der Mitgliedstaaten vorsieht, um Personen, die innerhalb der 
Europäischen Union zu- und abwandern, soziale Sicherheit zu bieten. Da es sich lediglich um 
eine Koordinierung und nicht um eine Angleichung der sozialen Sicherungssysteme handelt, 
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steht es jedem Mitgliedstaat frei, die Bedingungen für den Anspruch auf Leistungen, deren 
Höhe, die Berechnungsgrundlagen sowie die Dauer des Leistungsbezugs festzulegen.

Die Verordnung (EWG) 1408/71 nimmt im Kapitel „Invalidität“ (Artikel 37 ff.) eine 
Unterscheidung vor zwischen Mitgliedstaaten, in denen die Höhe der Leistungen unabhängig 
von der Dauer der Beitragszahlungen bzw. Versicherungszeiten ist, und solchen, in denen die 
Beitragszeiten in die Berechnung der Rentenhöhe einfließen. In diesem Sinn wird Frankreich 
in Anhang IV der oben genannten Verordnung als Staat des Typs A und Portugal als Staat des 
Typs B bezeichnet1. Im Abschnitt Frankreich des genannten Anhangs wird eine weitere 
Unterscheidung zwischen Arbeitnehmern und Selbstständigen getroffen. Bei Letzteren wird 
der erwähnte Grundsatz nur auf Selbstständige in der Landwirtschaft angewandt und nicht auf 
Kaufleute wie im Fall des Petenten. Dieser kann sich daher nicht auf die Regelung von Typ A
berufen; er unterliegt vielmehr den einschlägigen französischen Rechtsvorschriften.

Nachdem der rechtliche Rahmen also abgesteckt ist, sei angemerkt, dass der Petent von 1969 
bis 1983 in Frankreich und anschließend von 1983 bis 1994 in Portugal, wo er für invalide 
erklärt wurde, als Kaufmann gearbeitet und Beiträge entrichtet hat.

Nach der französischen Gesetzgebung müssen Selbständige (wie im Fall des Petenten) 
bestimmte Voraussetzungen nachweisen (Mindestmitgliedschaft und eine gewisse Zahl von 
entlohnten Arbeitsstunden während des Referenzzeitraums)2. Die portugiesische 
Gesetzgebung sieht in dieser Hinsicht keine unterschiedlichen Beitragssysteme für 
Arbeitnehmer und Selbstständige vor, da es eine Einheitskasse für beide Kategorien gibt. Dies 
ist, wie bereits erläutert, in Frankreich anders, weshalb der vorliegende Fall, wie schon 
dargelegt, unter Berücksichtigung der französischen Rechtsvorschriften zu prüfen ist.

Da der Petent zunächst in einem A-Staat und dann in einem B-Staat versichert war, muss die 
Invalidenrente in Abhängigkeit von den Versicherungs- und Beschäftigungszeiten gezahlt 
werden, und zwar unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften.

Um sicherzustellen, dass die einschlägigen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften korrekt 
angewendet wurden, haben sich die Dienststellen der Kommission an die zuständigen 
französischen Behörden gewandt und um eine Stellungnahme gebeten. Die Kommission wird 
den Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments über die Weiterbehandlung der 
Angelegenheit und die getroffenen Beschlüsse informieren.“

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 1. Februar 2005

In ihrer vorhergehenden Mitteilung hatten die Kommissionsdienststellen erläutert, dass dem 
Petenten, einem portugiesischen Staatsbürger, der vom portugiesischen Versicherungsträger 
für invalide erklärt worden ist, eine Invalidenrente für die Jahre verweigert wurde, in denen er 
Versicherungsbeiträge in Frankreich geleistet hat. Derzeit erhält er eine Invalidenrente vom 
portugiesischen Träger.

  
1 Buchstaben E und L dieses Anhangs.
2 Vgl. Artikel L 341.2 und R 313.3 sowie R 313.5 des französischen Sozialgesetzbuchs (Code de la Sécurité 
Sociale).
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Die französischen Behörden begründen ihren Beschluss mit dem Umstand, dass der Petent 
nicht die von der französischen Gesetzgebung geforderten Voraussetzungen für den Erhalt der 
Rente erfüllt.

In diesem Zusammenhang ist zunächst darauf hinzuweisen, dass das Gemeinschaftsrecht in 
den Verordnungen (EWG) 1408/71 und 574/72 eine Koordinierung der verschiedenen 
Sozialversicherungssysteme der Mitgliedstaaten vorsieht, um Personen, die innerhalb der 
Europäischen Union zu- und abwandern, soziale Sicherheit zu bieten. Da es sich lediglich um 
eine Koordinierung und nicht um eine Angleichung der sozialen Sicherungssysteme handelt, 
steht es jedem Mitgliedstaat frei, die Bedingungen für den Anspruch auf Leistungen, deren 
Höhe, die Berechnungsgrundlagen sowie die Dauer des Leistungsbezugs festzulegen.

Konkret nimmt die Verordnung (EWG) 1408/71 im Kapitel „Invalidität“ (Artikel 37 ff.) eine 
Unterscheidung vor zwischen Mitgliedstaaten, in denen die Höhe der Leistungen unabhängig 
von der Dauer der Beitragszahlungen bzw. Versicherungszeiten ist, und solchen, in denen die 
Beitragszeiten in die Berechnung der Rentenhöhe einfließen. In diesem Sinn wird Frankreich 
in Anhang IV der oben genannten Verordnung als Staat bezeichnet, der der ersten Gruppe 
zuzurechnen ist und Portugal als Staat, der der zweiten Gruppe zuzurechnen ist1. Im Abschnitt 
Frankreich des genannten Anhangs wird eine weitere Unterscheidung zwischen 
Arbeitnehmern und Selbstständigen getroffen. Bei Letzteren - zu denen auch der Petent gehört 
- wird der erwähnte Grundsatz nur auf Selbstständige in der Landwirtschaft angewandt und 
nicht auf Kaufleute wie im Fall des Petenten. Dieser erfüllt daher nicht die Voraussetzungen, 
um seine Beitragsjahre in Frankreich im Hinblick auf die Gewährung einer französischen 
Invalidenrente ordnungsgemäß geltend machen zu können.

Da der Petent zunächst in einem Staat versichert war, in dem die Dauer der Beitragszahlung
nicht von Belang ist und dann in einem Staat, in dem dies sehr wohl der Fall ist, muss die 
Invalidenrente in Abhängigkeit von den Versicherungs- und Beschäftigungszeiten gezahlt 
werden, und zwar unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften.

Die Dienststellen der Kommission haben sich an die zuständigen französischen Behörden 
gewandt und um eine Stellungnahme gebeten. Danach hat der Petent im Hinblick auf den für 
die Prüfung der Begründung eines Anspruchs relevanten Bezugszeitraum keinen Nachweis 
über Beitragszahlungen oder gültige Versicherungszeiten im Sinne der französischen 
Gesetzgebung erbracht. So wurde keinerlei Tätigkeit nachgewiesen, die in den 
Anwendungsbereich der Verordnung (EWG) 1408/71 fällt. 

Die Kommissionsdienststellen bedauern angesichts dieses Sachverhalts daher, nicht 
zugunsten des Petenten tätig werden zu können, da die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
ihrer Ansicht nach korrekt angewendet wurden.“

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 23. März 2007

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat wiederholt betont, dass Artikel 42 EG-
Vertrag eine Koordinierung der verschiedenen Sozialversicherungssysteme der 

  
1 Buchstaben E und L dieses Anhangs.
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Mitgliedstaaten vorsieht, um Personen, die innerhalb der Europäischen Union ihren Wohn-
und Arbeitsort wechseln, eine soziale Absicherung zu bieten. Da es sich um eine 
Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit und nicht um deren 
Harmonisierung handelt, steht es den jeweiligen Mitgliedstaaten frei, die Bedingungen für den 
Anspruch auf Leistungen, deren Höhe, die Berechnungsgrundlagen sowie die Dauer des 
Leistungsbezugs festzulegen.

In dieser Hinsicht nimmt die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 als Grundnorm des abgeleiteten 
Rechts im Kapitel „Invalidität“ (von der der Petent betroffen ist) eine Unterscheidung vor 
zwischen Mitgliedstaaten, in denen die Höhe der Leistungen unabhängig von der Dauer der 
Versicherungszeiten ist, und solchen, in denen die Beitragszeiten die Höhe der Leistungen 
bestimmen. In diesem Sinn wird Frankreich in Anhang IV der oben genannten Verordnung 
als Staat bezeichnet, der der ersten Gruppe zuzurechnen ist (Staat des Typs A) und Portugal 
als Staat, der der zweiten Gruppe zuzurechnen ist (Staat des Typs B).

Da der Petent zunächst in einem Staat versichert war, in dem die Dauer der Beitragszahlung 
nicht von Belang ist und dann in einem Staat, in dem dies sehr wohl der Fall ist, muss der Fall 
des Petenten unter Berücksichtigung der vorhergehenden Bestimmungen hinsichtlich der in
Kapitel 3 der Verordnung (EWG) 1408/71 (Renten) festgelegten Regelungen geprüft werden. 
In diesem Fall wird die Invalidenrente entsprechend den nationalen Regelungen berechnet, 
wobei in diesem Rahmen nur die von den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften 
berücksichtigten Versicherungs- und Beschäftigungszeiten erfasst werden.

Die Ansprüche des Petenten müssen auf der Grundlage der französischen Rechtsvorschriften, 
in denen bestimmte Versicherungs- und Anmeldebedingungen vorgesehen sind, geprüft 
werden. Tatsächlich müssen die Anspruchsvoraussetzungen am ersten Tag des Monats, in 
dem die Invalidität festgestellt wird, geprüft werden. Folglich muss der vorliegende Fall 
anhand des 1. April 1996 geprüft werden, dem Datum, an dem die Invalidität in Portugal 
festgestellt wurde.

Aus den Informationen, die der portugiesische Versicherungsträger seiner französischen 
Partnereinrichtung mittels des Vordrucks E 205 (Versicherungsverlauf) übermittelt hat, geht 
hervor, dass der Zeitraum vom 1. April 1995 bis zum 31. März 1996 - französischer 
Bezugszeitraum für die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen - keine Versicherungszeiten 
aufweist. Der portugiesische Versicherungsträger hat bestätigt, dass sich vom 1. Oktober 1994 
bis zum 1. April 1996 keine Versicherungszeiten nachweisen lassen.

Der Petent ist der Auffassung, dass er in diesem Zeitraum in Portugal eine kaufmännische 
Tätigkeit ausgeübt und aufgrund dessen in diesem Bezugszeitraum Beiträge entrichtet hat. 
Die Informationen der Dienststellen der Kommission bestätigen jedoch die Erklärung der 
portugiesischen Kasse, dass der Petent in diesem Zeitraum nicht gearbeitet habe.

Artikel 45 Absatz 1 der Verordnung (EWG) 1408/71, auf den sich der Petent beruft, ist in 
dieser Hinsicht nicht relevant, da er für den oben genannten Bezugszeitraum keine 
zurückgelegten Zeiten nachweisen kann.
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Die Dienststellen der Kommission sind daher der Ansicht, dass die nationalen Behörden die 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften in diesem Fall korrekt angewendet haben, und 
bestätigen, dass sie nicht zugunsten des Petenten tätig werden können.

Das Vorstehende beeinträchtigt in keiner Weise die Ansprüche des Petenten bei Erreichen des 
Rentenalters, da der französische Versicherungsträger zu diesem Zeitpunkt die Beitragsjahre 
in Frankreich vor dem Hintergrund der Grundsätze der gemeinschaftlichen Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit prüfen wird, um über den Rentenanspruch zu entscheiden.


