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Petition 586/2001, eingereicht von Manuel García Bado, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Asociación Nacional Linense de Pensionistas 
Extrabajadores de Gibraltar“ (Nationale Vereinigung von Rentnern/ehemaligen 
Arbeitern in Gibraltar), betreffend die Nichterhöhung der Renten spanischer 
Rentner, die in Gibraltar gearbeitet haben

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der Vorsitzender der genannten Vereinigung ist, protestiert gegen die 
Nichterhöhung der Renten seit 1990 für spanische Rentner, die in Gibraltar gearbeitet 
haben. Er behauptet ferner, dass die Renten, die Rentnern mit Wohnsitz in Gibraltar 
ausgezahlt werden, höher sind als die, die Rentnern mit Wohnsitz in Spanien ausgezahlt 
werden, obwohl es keine Unterschiede bei den Rentenbeiträgen und den 
Beschäftigungszeiträumen gibt. Er ist der Auffassung, dass dies gegen die Bestimmungen 
von Artikel 34 Absatz 1 und 2 der Grundrechte-Charta der Europäischen Union sowie die 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften betreffend die Sozialversicherungssysteme 
verstößt, und ersucht das Europäische Parlament, Maßnahmen im Hinblick auf die 
Beachtung der einschlägigen Bestimmungen sowie eine Anpassung der betreffenden 
Renten rückwirkend ab 1990 zu treffen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Dezember 2001. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 175 Absatz 3 der Geschäftsordnung).

3. Vorläufige Antwort der Kommission, eingegangen am 25. Februar 2002

Der Petent, der Vorsitzender der genannten Vereinigung ist, beschwert sich über Probleme, 
vor die sich zahlreiche Rentner gestellt sehen, die früher in Gibraltar gearbeitet haben, weil 
die Renten für diesen Personenkreis seit 1990 nicht erhöht wurden.
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Er behauptet ferner, dass die Renten, die Rentnern mit Wohnsitz in Gibraltar gezahlt werden, 
höher seien als die, die Rentnern mit Wohnsitz in Spanien gezahlt werden, obwohl es bei den 
Rentenbeiträgen und Beschäftigungszeiträumen keine Unterschiede gibt.

Die Kommissionsdienststellen haben Kenntnis von dieser Problematik und prüfen die Frage 
derzeit im Hinblick auf das Gemeinschaftsrecht, vor allem unter dem Blickwinkel des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung, wie er in Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 
und deren Artikel 10 vorgesehen ist, der die Wohnortklauseln für die Zahlung und 
Berechnung der Renten aufhebt.

Um die Petition prüfen zu können, haben die Dienststellen der Kommission die britischen 
Behörden ersucht, ihnen detaillierte Informationen über das System der Rentenanpassung in 
Gibraltar sowie ihre Ansicht über die Vereinbarkeit dieses Systems mit dem 
Gemeinschaftsrecht mitzuteilen.

Die Kommission wird das Europäische Parlament über die Weiterbehandlung dieser Petition 
auf dem Laufenden halten.

4. Ergänzende Mitteilung der Kommission, eingegangen am 28. Mai 2002

Der Petent, der Vorsitzender der oben genannten Vereinigung ist, beschwert sich über 
Probleme, vor die sich zahlreiche spanische Rentner gestellt sehen, die früher in Gibraltar 
gearbeitet haben, weil die Renten für diesen Personenkreis seit 1990 nicht erhöht wurden. Er 
behauptet ferner, dass die Renten, die Rentnern mit Wohnsitz in Gibraltar gezahlt werden, 
höher seien als die, die Rentnern mit Wohnsitz in Spanien gezahlt werden, obwohl es bei den 
Rentenbeiträgen und Beschäftigungszeiträumen keine Unterschiede gibt.

Um diese Beschwerde prüfen zu können, haben die Dienststellen der Kommission die 
britischen Behörden ersucht, ihnen detaillierte Informationen über das System der 
Rentenanpassung in Gibraltar zukommen zu lassen.

Aus den der Kommission zur Verfügung gestellten Informationen geht hervor, dass der 
ehemalige Pensionsfonds für Gibraltar (SIF) Ende 1993 aufgelöst wurde.
Die Rentenzahlungen für alle vom SIF Begünstigten blieben ohne jährliche Anpassung auf 
der zum 31.12.1993 geltenden Höhe eingefroren.

Es scheint, dass für die SIF-Rentner mit Wohnsitz in Gibraltar Anspruch auf Sozialhilfe 
besteht, wenn ihr Einkommen unter einen bestimmten Betrag sinkt.
Die Sozialhilfe gehört nicht zum Anwendungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, 
und solche Leistungen werden normalerweise im Wohnsitzland gezahlt und sind nicht 
exportierbar.

Um zu überprüfen, ob eine Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit vorlag und ob 
es Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht gab, haben die Dienststellen der Kommission die 
Vereinigung ALPEG gebeten, genaue Angaben hinsichtlich der Erhöhung dieser Renten, die 
angepasst und den Rentnern mit Wohnsitz in Gibraltar gezahlt worden seien, zu machen.
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Die Kommission wird das Europäische Parlament über die Weiterbehandlung der Petition auf 
dem Laufenden halten.

5. Ergänzende Mitteilung der Kommission, eingegangen am 12. Dezember 2002

Um zu überprüfen, ob eine Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit vorlag und ob 
es Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht gab, haben die Dienststellen der Kommission die 
Vereinigung ALPEG gebeten, genaue Angaben zur Erhöhung dieser Renten, die angepasst 
und den Rentnern mit Wohnsitz in Gibraltar gezahlt worden seien, zu machen.

Inzwischen haben sich die Dienststellen der Kommission mit einer Delegation aus 
Mitgliedern der „Linea de la Conception“-Vertretung und dem Petenten selbst zu einem 
Meinungsaustausch über das Rentenproblem der ehemaligen spanischen Arbeiter in Gibraltar 
getroffen. Die Delegation hat mitgeteilt, dass sie ergänzende Informationen übermitteln sowie 
insbesondere ein von einer Anwaltskanzlei erarbeitetes Dossier vorlegen werde. 

Die Kommission wird das Europäische Parlament über die Weiterbehandlung der Petition auf 
dem Laufenden halten.

6. Schriftliche Bestätigung der von der Kommission in der Sitzung vom 20. Februar 2003 
mündlich erteilten Informationen, eingegangen am 13. März 2003

Mit dieser Mitteilung möchte die Kommission das Europäische Parlament vom Ergebnis der 
Schritte in Kenntnis setzen, die mit Blick auf eine Antwort auf die Fragen im Zusammenhang 
mit dem von der oben genannten Vereinigung dargelegten Sachverhalt betreffend eine 
angebliche Diskriminierung im Bereich der Renten aufgrund der Staatsangehörigkeit 
unternommen wurden. 

Es soll daran erinnert werden, dass es in der Petition um die Nichtanpassung bzw. Nicht-
indexierung der zu Lasten der Regierung Gibraltars gehenden Altersruhegelder geht.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass der Gibraltar Social Insurance Fund (GISF), der 
von der Regierung Gibraltars für die Zahlung der Altersrenten der Arbeitnehmer von 
Gibraltar eingerichtet worden war, 1993 Konkurs anmelden musste und die britische 
Regierung seitdem die Zahlung der Renten übernommen hat, wobei diese allerdings die zu 
zahlenden Beträge eingefroren hat. Dies gilt aber für alle Arbeitnehmer im Ruhestand 
unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, so dass hier kein Verstoß gegen das 
Gemeinschaftsrecht vorliegt. 

Es muss ferner darauf hingewiesen werden, dass das Gemeinschaftsrecht in den 
Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und 574/72 lediglich eine Koordinierung der einzelnen 
Systeme der sozialen Sicherheit der Mitgliedstaaten vorsieht, um den Personen, die innerhalb 
der Europäischen Union zu- und abwandern, sozialen Schutz zu bieten. Dementsprechend 
sind auch weiterhin einzig und allein die Mitgliedstaaten dafür zuständig, die Bedingungen 
für die Begründung eines Anspruchs auf und die Gewährung von Leistungen unter Wahrung 
des Gemeinschaftsrechts, insbesondere des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung, 
festzulegen.

Die aufgeworfenen Fragen betreffen speziell die rechtliche Natur der beiden von der 
Regierung Gibraltars gewährten Leistungen, d.h. der Elderly Persons Allowance (EPA) und 
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der Household Cost Allowance (HCA). Dabei geht es darum, zu ermitteln, ob die Existenz 
und die Gewährung dieser beiden beitragsunabhängigen Leistungen nicht eine Indexierung 
der Renten auf Umwegen darstellt, womit gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen würde, da 
die Inanspruchnahme an die Bedingung des Wohnorts geknüpft wäre.

Aus den bei den britischen Behörden eingeholten Informationen lässt sich schließen, dass 
beide Leistungen in den Bereich der Sozialhilfe fallen und daher außerhalb des 
Geltungsbereichs der Sozialversicherung und damit der Gemeinschaftsvorschriften 
anzusiedeln sind. 

So entstammt die EPA einer privaten Wohlfahrtsorganisation, der Community Care Limited, 
die Gelder der Regierung Gibraltars unter folgenden Voraussetzungen verteilt: 
Nutzungsberechtigt sind Personen von mindestens 65 Jahren mit Wohnort in Gibraltar, die 
dort in den vergangenen 20 Jahren mindestens 10 Jahre lang gewohnt und keinen Anspruch 
auf eine beitragsabhängige Altersrente oder eine sonstige, den Betrag der EPA 
überschreitende Sozialunterstützung haben. Nach Angaben der britischen Behörden läuft 
diese Leistung allmählich aus und kommt zurzeit nur noch rund 100 Personen zugute.

Die HCA ihrerseits soll einem bestimmten Kreis von älteren Menschen bei der Bestreitung 
der Kosten für die Lebensführung helfen, wobei der Anspruch ebenfalls an ein Wohnorts- und 
Einkommenskriterium gebunden ist. Auch diese Leistung wird von Community Care Limited
verwaltet.

Aus den vorstehenden Ausführungen lässt sich schließen, dass die beiden Leistungen 
aufgrund ihrer rechtlichen Beschaffenheit und der Kriterien für die Gewährung der 
Leistungen in den Bereich der Sozialhilfe fallen. In diesem Sinn liegt somit keine auf der 
Staatsangehörigkeit beruhende Diskriminierung vor. Hinzu kommt, dass die Sozialhilfe nicht 
in den Geltungsbereich des Gemeinschaftsrechts fällt, wie dies in Artikel 4 Absatz 4 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 deutlich ausgeführt wird.

Die Dienststellen der Kommission haben sich aber im Sinne einer letzten Überprüfung 
hinsichtlich der rechtlichen Beschaffenheit der EPA ein weiteres Mal an die britischen 
Behörden gewandt, um in Erfahrung zu bringen, ob es eine rechtliche Grundlage bzw. 
Kriterien oder Parameter gibt, die der Gewährung der betreffenden Leistung zugrunde liegen. 

Bei den beitragsgebundenen Altersruheleistungen konnte die Kommission keine auf der 
Staatsangehörigkeit der Arbeitnehmer beruhende Diskriminierung feststellen, da diese 
Leistungen sowohl für britische als auch für spanische ehemalige Arbeitnehmer in Gibraltar 
eingefroren sind.

Die Kommission wird das Europäische Parlament über jegliche Reaktion auf das an die 
britischen Behörden gerichtete Ersuchen um Informationen über die etwaige Existenz von 
Kriterien für die Gewährung der EPA informieren.

7. Ergänzende Mitteilung der Kommission, eingegangen am 6. Juli 2004

Mit dieser Mitteilung möchte die Kommission das Europäische Parlament über die Schritte in 
Kenntnis setzen, die mit Blick auf eine Antwort auf die von der oben genannten Vereinigung 
eingereichte Petition betreffend eine angebliche Diskriminierung aufgrund der 
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Staatsangehörigkeit im Bereich der zu Lasten der Regierung von Gibraltar gehenden 
Altersruhegelder unternommen wurden.

Die Petition behandelt zwei Fragen, zum einen die beitragsgebundenen Altersruheleistungen 
und zum anderen zwei Leistungen, die Personen mit Wohnsitz in Gibraltar gewährt werden.

1. Bei den beitragsgebundenen Altersruheleistungen konnten die Dienststellen der 
Kommission keine auf der Staatsangehörigkeit der Arbeitnehmer beruhende 
Diskriminierung erkennen. Es wurde festgestellt, dass diese Leistungen sowohl für 
britische als auch für spanische ehemalige Arbeitnehmer in Gibraltar auf dem Stand 
von 1993, dem Zeitpunkt der Auflösung des Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF), 
eingefroren wurden. In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass 
es der Verwaltungskommission für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer zu 
verdanken ist, dass eine Lösung gefunden werden konnte, um die Zahlung der 
Altersruhegelder nach der Liquidation des GSIF sicherzustellen.

2. Die Petition betrifft insbesondere zwei Leistungen, die bestimmten in Gibraltar 
wohnhaften Personen gewährt werden: die Elderly Persons Allowance (EPA) und die  
Household Cost Allowance (HCA). Dabei ging es darum, zu ermitteln, ob die 
Gewährung dieser beiden beitragsunabhängigen Leistungen nicht eine Indexierung der 
Renten auf Umwegen darstellt, womit gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen würde. 
Die Dienststellen der Kommission haben sich mehrmals an die britischen Behörden 
gewandt, um detailliertere Informationen über die beiden Leistungen einzuholen. Das 
Ergebnis dieser Informationsersuchen hat die bereits in früheren Mitteilungen 
dargelegte Analyse betreffend die rechtliche Natur der beiden Leistungen weitgehend 
bestätigt. Folgendes soll jedoch klargestellt werden:

• Die im Jahre 1973 eingeführte EPA beruht auf Verwaltungsregelungen – und 
nicht auf Rechtstexten – und kann keinen Personen gewährt werden, die eine 
beitragsabhängige Altersrente beziehen oder eine den Betrag der EPA
überschreitende Sozialunterstützung erhalten. Diese Leistung scheint deshalb 
aufgrund ihrer Natur und der Kriterien für die Gewährung in den Bereich der 
Sozialhilfe und nicht in den der sozialen Sicherheit im Sinne der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/711 zu fallen. Sie gehört deshalb nicht in den Geltungsbereich 
der genannten Verordnung.

• Gemäß den bei den britischen Behörden eingeholten Informationen beruht die  
HCA, die einem bestimmten Kreis von Personen bei der Bestreitung der 
Kosten für die Lebensführung helfen soll, weder auf einem Rechtsinstrument 
noch auf einer Verwaltungsregelung. Es handelt sich hierbei um eine Leistung, 
die von einer privaten Wohlfahrtsorganisation, der Community Care Limited, 
verwaltet und gewährt wird. Den britischen Behörden zufolge sollte dies zu 
den gleichen rechtlichen Feststellungen führen, wie sie bereits für die EPA 
getroffen wurden.

Auf dem Antragsformular, das potentielle Empfänger der HCA ausfüllen müssen, 
werden zwei Bedingungen gestellt: Die Empfänger der HCA müssen in Gibraltar 

  
1 Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung  (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und 
abwandern.
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wohnen und eine Altersrente der sozialen Sicherheit beziehen. Insbesondere 
aufgrund dieser letzten Bedingung stellt sich die Frage, ob es sich bei der 
Leistung, die früheren Arbeitnehmern, die sich inzwischen im Ruhestand 
befinden, gewährt wird, nicht um eine an die Arbeitnehmereigenschaft geknüpfte 
soziale Vergünstigung im Sinne von Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 
1612/68 handelt, der vorsieht, dass der Wanderarbeitnehmer und seine Familie die 
gleichen sozialen Vergünstigungen genießen wie die inländischen Arbeitnehmer1. 
Die Möglichkeit, im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 sowie der 
Rechtsprechung des EuGH eine Verbindung zwischen der 
Arbeitnehmereigenschaft der Personen herzustellen, die durch die Vereinigung 
vertreten werden, welche die Petition eingereicht hat, und der Gewährung dieser 
Leistung stellt in dieser Angelegenheit ein Schlüsselelement dar; deshalb haben 
sich die Kommissionsdienststellen erneut an die britischen Behörden gewandt, um 
deren Standpunkt in diesem konkreten Punkt in Erfahrung zu bringen.

Vor diesem Hintergrund werden die Dienststellen der Kommission den Petitionsausschuss des 
Europäischen Parlaments über das Ergebnis ihrer Schritte informieren.

8. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 20. Mai 2005

Mit dieser Mitteilung möchte die Kommission das Europäische Parlament über die Schritte in 
Kenntnis setzen, die seit der letzten Mitteilung mit Blick auf eine Antwort auf die von der 
oben genannten Vereinigung eingereichte Petition betreffend eine angebliche Diskriminierung 
aus Gründen der Staatsangehörigkeit im Bereich der zu Lasten der Regierung von Gibraltar 
gehenden Altersruhegelder unternommen wurden.

Die Dienststellen der Kommission möchten zunächst daran erinnern, dass es in der genannten 
Petition insbesondere um eine Leistung für bestimmte Personen mit Wohnsitz in Gibraltar, 
und zwar die Household Cost Allowance (HCA) ging. Im vorliegenden Fall galt es zu 
ermitteln, ob die Gewährung dieser beitragsunabhängigen Leistung nicht eine Indexierung der 
Renten auf Umwegen darstellt, womit gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen würde. 

Es sei auch daran erinnert, dass es Anliegen der HCA ist, bestimmten Personenkreisen bei der 
Bestreitung ihrer Kosten für die Lebensführung zu helfen; sie beruht auf keinem Rechts- oder 
Verwaltungsinstrument. Außerdem handelt es sich um eine Leistung, deren Verwaltung und 
Mittel einer privaten Wohlfahrtsorganisation, der Community Care Limited, entstammen. Auf 
dem Antragsformular, das potenzielle Empfänger der HCA ausfüllen müssen, werden zwei 
Bedingungen gestellt: Die Empfänger der HCA müssen in Gibraltar wohnen und eine 
Altersrente der sozialen Sicherheit beziehen. Aufgrund der Tatsache, dass diese Leistung, die 
früheren Arbeitnehmern, die sich inzwischen im Ruhestand befinden, gewährt wird, eine „an 
die Arbeitnehmereigenschaft geknüpfte soziale Vergünstigung“ im Sinne von Artikel 7 
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 darstellen könnte, der vorsieht, dass der 
Wanderarbeitnehmer und seine Familie die gleichen sozialen Vergünstigungen genießen wie 

  
1 In diesem Sinne hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass mit Blick auf die Gewährung der „sozialen 
Vergünstigungen“ das Recht auf die Leistung in unauflöslichem Zusammenhang mit der objektiven 
Arbeitnehmereigenschaft der Berechtigten stehen muss. Siehe Urteil des EuGH in der Rechtssache C-57/96 vom 
27. November 1997 in der Rechtssache  „Meints gegen Arbeitsministerium“, Sammlung 1997, Seite I-6 689, 
Entscheidungsgründe 39-41.
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die inländischen Arbeitnehmer1, hat die Kommission ein Mahnschreiben an die britischen 
Behörden gerichtet, um ihre Meinung zu diesem konkreten Punkt kennen zu lernen.

Vor diesem Hintergrund werden die Dienststellen der Kommission den Petitionsausschuss des 
Europäischen Parlaments über das Ergebnis ihrer Schritte informieren.

9. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Februar 2006

Mit dieser Mitteilung möchte die Kommission das Europäische Parlament über die Schritte in 
Kenntnis setzen, die seit der letzten Mitteilung mit Blick auf eine Antwort auf die von der 
oben genannten Vereinigung eingereichte Petition betreffend eine angebliche Diskriminierung 
aus Gründen der Staatsangehörigkeit im Bereich der zu Lasten der Regierung von Gibraltar 
gehenden Altersruhegelder unternommen wurden.

Die Dienststellen der Kommission möchten zunächst daran erinnern, dass es in der genannten 
Petition insbesondere um eine Leistung für bestimmte Personen mit Wohnsitz in Gibraltar, 
und zwar die Household Cost Allowance (HCA) ging. Im vorliegenden Fall galt es zu 
ermitteln, ob die Gewährung dieser beitragsunabhängigen Leistung nicht eine Indexierung der 
Renten auf Umwegen darstellt, womit gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen würde. 

Es sei auch daran erinnert, dass es Anliegen der HCA ist, bestimmten Personenkreisen bei der 
Bestreitung ihrer Kosten für die Lebensführung zu helfen; sie beruht auf keinem Rechts- oder 
Verwaltungsinstrument. Außerdem handelt es sich um eine Leistung, deren Verwaltung und 
Mittel einer privaten Wohlfahrtsorganisation, der Community Care Limited, entstammen. Auf 
dem Antragsformular, das potenzielle Empfänger der HCA ausfüllen müssen, werden zwei 
Bedingungen gestellt: Die Empfänger der HCA müssen in Gibraltar wohnen und eine 
Altersrente der sozialen Sicherheit beziehen. Aufgrund der Tatsache, dass diese Leistung, die 
früheren Arbeitnehmern, die sich inzwischen im Ruhestand befinden, gewährt wird, eine „an 
die Arbeitnehmereigenschaft geknüpfte soziale Vergünstigung“ im Sinne von Artikel 7 
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 darstellen könnte, der vorsieht, dass der 
Wanderarbeitnehmer und seine Familie die gleichen sozialen Vergünstigungen genießen wie 
die inländischen Arbeitnehmer2, hat die Kommission ein Mahnschreiben an die britischen 
Behörden gerichtet, um ihre Meinung zu diesem konkreten Punkt kennen zu lernen.

Die britischen Behörden haben auf diese Mahnung reagiert, indem sie ihre Bemerkungen und 
Argumente vorbrachten. Diese haben die Dienststellen der Kommission veranlasst, die 
Vereinigung der Petenten um zusätzliche Auskünfte in dieser Angelegenheit zu ersuchen.

Die Kommissionsdienststellen möchten daran erinnern, dass dies in keinster Weise der 
Richtung ihrer endgültigen Entscheidung in dieser Angelegenheit vorgreift, vielmehr dienen 
die angeforderten Informationen gerade dazu, ihnen bei dieser Aufgabe zu helfen.

  
1 In diesem Sinne hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass mit Blick auf die Gewährung der „sozialen 
Vergünstigungen“ das Recht auf die Leistung in unauflöslichem Zusammenhang mit der objektiven 
Arbeitnehmereigenschaft der Berechtigten stehen muss. Siehe Urteil des EuGH in der Rechtssache C-57/96 vom 
27. November 1997 in der Rechtssache  „Meints gegen Arbeitsministerium“, Sammlung 1997, Seite I-6 689, 
Entscheidungsgründe 39-41.
2 In diesem Sinne hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass mit Blick auf die Gewährung der „sozialen 
Vergünstigungen“ das Recht auf die Leistung in unauflöslichem Zusammenhang mit der objektiven 
Arbeitnehmereigenschaft der Berechtigten stehen muss. Siehe Urteil des EuGH in der Rechtssache C-57/96 vom 
27. November 1997 in der Rechtssache  „Meints gegen Arbeitsministerium“, Sammlung 1997, Seite I-6 689, 
Entscheidungsgründe 39-41.
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Vor diesem Hintergrund werden die Dienststellen der Kommission den Petitionsausschuss des 
Europäischen Parlaments über den Fortgang dieser Sache auf dem Laufenden halten.

10. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. Januar 2007

Die von der Kommission gesammelten Informationen haben ergeben, dass der Umfang der 
Petition insoweit begrenzt ist, als die Zahl der Personen, die das Recht auf Freizügigkeit in 
Anspruch genommen haben, sehr gering ist. So hat die Prüfung dieser Informationen ergeben, 
dass die Mehrheit der Petenten das Recht auf Freizügigkeit der Arbeitnehmer nicht in 
Anspruch genommen hat, da dessen Bestimmungen zur damaligen Zeit nicht für Spanien 
gegolten haben.

Die meisten der betroffenen Personen haben ab 1969 infolge der Schließung der Landgrenzen 
zwischen Gibraltar und Spanien keine Sozialversicherungsbeiträge mehr gezahlt. In diesem 
Zusammenhang muss daran erinnert werden, dass Spanien erst 1986 Mitglied der 
Europäischen Gemeinschaften geworden ist und dass der Übergangszeitraum in Bezug auf die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer erst 1992 geendet hat. Daher kann die große Mehrheit unter 
ihnen nicht als Wanderarbeitnehmer im Sinne der Gemeinschaftsregelung eingestuft werden.

Andererseits haben die am 18. September 2006 geführten dreiseitigen Gespräche zwischen 
den Regierungen des Vereinigten Königreichs, Spaniens und Gibraltars zu einer Einigung 
über die Frage der Altersrenten ehemaliger Arbeitnehmer geführt. Das Abkommen sieht die 
Schaffung eines neuen Rentenfonds im Jahr 2007 vor, um das aktuelle System zu ersetzen. 
Die Rentner von heute werden aufgerufen, diesem neuen Fonds beizutreten, der folgende 
Leistungen beinhaltet:

o die Nachzahlung der Rentenbeträge aus dem Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF)
bis zu einem Betrag, der der Indexierung entspricht, die zwischen 1969 und 2007 
hätte vorgenommen werden müssen. Dies soll in Form eines Pauschalbetrags (lump 
sum) geschehen, der in zwei Raten aufgeteilt wird, wobei die erste Rate im April 
2007 und die zweite im April 2008 ausgezahlt werden soll.1

o die neuen indexierten Altersrenten.

Auch wenn das Abkommen nicht ausdrücklich zur Lösung des Hauptproblems der 
„household cost allowance“ geschlossen worden ist, so müsste diese Lösung, die von den 
Dienststellen der Kommission begrüßt wird und über die sie sich bei den beteiligten Parteien 
informiert hat, vorbehaltlich der Prüfung der bei der Umsetzung des Abkommens 
anzuwendenden Kontrollmodalitäten die Erwartungen der ehemaligen Arbeitnehmer in 
Gibraltar grundsätzlich erfüllen.

  
1 Der betreffende Betrag beträgt durchschnittlich 6 200 Euro.
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