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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 960/2001, eingereicht von Patrick O‘Brien, britischer Staatsangehörigkeit, betreffend 
die Rentenansprüche von britischen Staatsangehörigen, die in einem anderen Mitgliedstaat 
wohnhaft sind

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist der Auffassung, dass bestimmte Aspekte des britischen Rentensystems Rentner 
benachteiligen, die ihren Ruhestand in einem anderen Mitgliedstaat verbringen. Er verweist 
insbesondere auf die Bestimmungen der Regelung, wonach Bonuspunkte an Männer ab 60 
Jahren vergeben werden, die nicht die erforderlichen Beiträge einbezahlt haben, um Anspruch 
auf eine volle gesetzliche Altersrente zu haben. Dies gilt jedoch nur für britische Staatsbürger, 
die im Vereinigten Königreich wohnhaft sind, und nicht für britische Staatsbürger, die in 
einem anderen Mitgliedstaat Wohnsitz genommen haben. Dies bedeutet nach Ansicht des 
Petenten eine Behinderung der Freizügigkeit.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. März 2002. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 175 Absatz 3 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Mai 2002:

"Der Petent ist britischer Staatsbürger und lebt in Frankreich, wo er sein Ruhegehalt 
empfängt. Er beklagt sich darüber, dass bestimmte Aspekte des britischen Rentensystems 
gewisse Rentner benachteiligen, da Bonuspunkte an Männer ab 60 Jahre vergeben werden, 
die nicht alle erforderlichen Rentenbeiträge einbezahlt haben. Diese Bonuspunkte werden 
indessen nicht an Personen vergeben, die sich mehr als sechs Monate pro Jahr außerhalb des 
Vereinigten Königreichs aufgehalten haben; diese Personen müssen freiwillige zusätzliche 
Beträge einbezahlen, um die im Ausland verbrachten Zeiten abzudecken. Nach Auffassung 
des Petenten besteht hierin eine eindeutige Diskriminierung britischer Staatsbürger, die ihren 
Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat haben, sowie eine beträchtliche Behinderung der 
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Freizügigkeit und des Rechts auf Wohnsitzwahl.

Die Kommission wird ein Schreiben an die britischen Behörden richten und sie um weitere 
Auskünfte in dieser Frage ersuchen. Der Petitionsausschuss wird auf dem Laufenden 
gehalten, sobald die Erklärung der britischen Behörden eingegangen und analysiert ist."

4. Ergänzende Mitteilung der Kommission, eingegangen am 24. Oktober 2002:

Die Kommission wandte sich im Juli 2002 mit dem Ersuchen um weitere Auskünfte in dieser 
Sache schriftlich an die britischen Behörden und hat nun folgende Erläuterungen erhalten:

Im Vereinigten Königreich können sich 60-64jährige Männer, die nicht im Arbeitsprozess 
stehen oder selbstständig sind, als arbeitslos eintragen und auf diese Weise 
Versicherungszeiten für ihr Versicherungsbeitragskonto anrechnen lassen. Das Erfordernis, 
sich einzutragen, wurde abgeschafft, und die Bonuspunkte werden dieser Gruppe von 
Männern nunmehr automatisch angerechnet. Es gilt jedoch die zusätzliche Bedingung, dass 
der Betreffende im VK für mindestens 182 Tage anwesend sein muss, d.h. er darf in dem 
betreffenden Steuerjahr nicht länger als sechs Monate abwesend sein.

Auf Gemeinschaftsebene sind die Sozialleistungen durch die Verordnungen 1408/71 und 
574/721 koordiniert, jedoch nicht vereinheitlicht worden. Somit steht es den Mitgliedstaaten 
frei, die Einzelheiten ihrer jeweiligen Systeme der sozialen Sicherheit einschließlich der zu 
gewährenden Leistungen, der Bedingungen für die Anspruchsberechtigung und der Höhe der 
Leistungen festzulegen. Die Verordnung 1408/71 legt fest, welchem System der sozialen 
Sicherheit eine Person, die innerhalb der Gemeinschaft zu- oder abwandert, angehört.

Eine Person, auf welche die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats nicht länger anwendbar 
sind (weil diese dort nicht länger arbeitet oder wohnt bzw. Beiträge entrichtet und auch keine 
Leistungen der sozialen Sicherheit von diesem Mitgliedstaat erhält, was bei Herrn O’Brien 
der Fall zu sein scheint), unterliegt den Rechtsvorschriften des Wohnsitzmitgliedstaats2. Da 
die britischen Rechtsvorschriften für Herrn O’Brien nicht länger gelten, kann die Kommission 
in diesem Fall nicht zu seinen Gunsten eingreifen.

Diese Petition wirft jedoch Fragen im Zusammenhang mit den gemeinschaftsrechtlichen 
Regeln über die Gewährung von Sozialleistungen an Wanderarbeitnehmer auf3, die in dem 
Schreiben der britischen Behörden nicht erschöpfend beantwortet wurden. Daher hat die 
Kommission sich erneut an die britischen Behörden gewandt und um weitere Auskünfte zu 
diesem Punkt gebeten; sie wird den Petitionsausschuss über das Ergebnis auf dem Laufenden 
halten.

  
1 Aktualisiert durch Verordnung (EG) Nr. 118/97 (ABl. Nr. L 28 vom 30.1.97)
2 Artikel 13 Absatz 2(f) der Verordnung 1408/71
3 Artikel 7 der Verordnung 1612/68 und Artikel 39 EGV
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5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 6. Juli 2005:

Seit der letzten Mitteilung der Kommission zu dieser Petition und nach einer weiteren 
Prüfung des Sachverhalts und der britischen Rechtsvorschriften haben die 
Kommissionsdienststellen beschlossen, sich erneut an die britischen Behörden zu wenden, um 
einige Punkte zu klären und zu ermitteln, ob möglicherweise ein Verstoß gegen die 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über die Freizügigkeit von Personen vorliegt. Die 
Kommission wird auf der Grundlage der neuen Erläuterungen seitens der britischen Behörden
entscheiden, ob es notwendig ist, diesen Fall noch weiter zu verfolgen.

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2006

In einer früheren Mitteilung an den Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments teilten 
die Kommissionsdienststellen dem Ausschuss mit, dass die Antwort der britischen Behörden 
auf das diese Petition betreffende Fristsetzungsschreiben von ihnen gerade geprüft würde. Der 
Antwort der britischen Behörden war zu entnehmen, dass das System der Bonuspunkte, auf 
das sich der Petent bezieht, nicht mit der vorangehenden Beschäftigung der 
anspruchsberechtigten Personen zusammenhängt, von denen viele offenbar tatsächlich 
mehrere Jahre lang arbeitslos waren, bevor sie die Altersgrenze von 60 Jahren erreicht hatten.

Die Kommission könnte diese Angelegenheit weiter verfolgen, wenn die Klassifizierung der 
„Bonunspunkte“ als soziale Vergünstigung im Rahmen der Verordnung Nr. 1612/68/EWG 
zur Folge hätte, dass die fraglichen Rechtsvorschriften im Vereinigten Königreich 
Gemeinschaftsbürger, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch machen, möglicher 
Weise diskriminieren.

Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und auf der 
Grundlage der von den britischen Behörden gegebenen Erläuterungen kommt die 
Kommission jedoch zu dem Schluss, dass es sich hier nicht um eine soziale Vergünstigung für 
ehemalige Arbeitnehmer gemäß Artikel 7 der Verordnung Nr. 1612/68/EWG handelt, wie er 
vom Gerichtshof in den Rechtssachen C-57/96 (Meints), C-43/99 (Leclere) und C-33/99 
(Esmoris) interpretiert wurde.

Da die Prüfung der letzten Antwort der britischen Behörden auf das Fristsetzungsschreiben 
ergeben hat, dass in Bezug auf die Anwendung von Artikel 7 der Verordnung Nr. 1612/1968 
durch das Vereinigte Königreich offenbar kein Verstoß gegen gemeinschaftliche 
Rechtsvorschriften vorliegt, hat die Kommission nicht die Absicht, die Angelegenheit weiter 
zu verfolgen.
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