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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0778/2005, eingereicht von Michel Guillet, französischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend die ungleiche Behandlung der Geschlechter bei der Ruhestandsregelung 
vonseiten der französischen Sozialversicherung

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent wollte von einer neuen Regelung der französischen Sozialversicherung Gebrauch 
machen, wonach Angestellte nach langer beruflicher Laufbahn die Möglichkeit haben, bereits 
vor dem Alter von 60 Jahren in Rente zu gehen. Er selbst ist über 55 und hat mehr als 40 
Jahre Sozialversicherungsbeiträge gezahlt. Seine Rentenkasse hat ihm jedoch mitgeteilt, dass 
nur Frauen ab dem Alter von 55 in Rente gehen dürften, die Männer hingegen erst mit 60, 
selbst wenn sie über 40 Jahre lang eingezahlt haben. Der Petent beruft sich jetzt auf das 
Verbot der Diskriminierung zwischen den Geschlechtern.

2. Zulässigkeit

Am 20. Dezember 2005 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Mai 2006

Der Petent, der Versicherter der französischen Renten- und Versorgungskasse für 
Notariatsschreiber und -angestellte (caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés 
de notaires) und über 55 Jahre alt ist und mehr als 40 Jahre lang Sozialversicherungsbeiträge 
eingezahlt hat, beschwert sich über die Diskriminierung, die von Bestimmungen ausgeht, die 
ein Renteneintrittsalter von 60 Jahren vorsehen und es nur Frauen ermöglichen, ab 55 Jahren 
in Rente zu gehen.

Laut den der Kommission vorliegenden Informationen besteht nach der französischen
Gesetzgebung entsprechend der Verordnung Nr. 90-1215 vom 20. Dezember 1990 in 
Anwendung des Gesetzes vom 12. Juli 1937 zur Schaffung einer Renten- und 
Versorgungskasse der Notariatsschreiber und -angestellten gemäß Artikel 84 das Recht auf 
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Rente ab 60 Jahren. In diesem Artikel ist jedoch vorgesehen, dass die Altersgrenze in zwei 
verschiedenen Fällen nicht wirksam ist.

Erstens ist sie nicht bei weiblichen Versicherten wirksam, die 55 Jahre alt sind und 25 Jahre 
lang Rentenbeiträge eingezahlt haben. Die zweite Ausnahme vom Renteneintrittsalter von 
60 Jahren gilt bei Müttern von drei lebenden oder im Krieg verstorbenen Kindern oder 
mindestens einem Kind, das älter als ein Jahr und Invalide ist.

In einer Reihe von Urteilen hat der Gerichtshof eine Rechtsprechung entwickelt, um den 
Anwendungsbereich des Artikels 141 des EG-Vertrags in Hinsicht auf Rentensysteme zu 
bestimmen, die unmittelbar durch Gesetze wie die Verordnung Nr. 90-1215 vom 
20. Dezember 1990 in Anwendung des Gesetzes vom 12. Juli 1937 zur Schaffung einer 
Renten- und Versorgungskasse der Notariatsschreiber und –angestellten errichtet und geregelt 
werden. Dieser Rechtsprechung zufolge fällt ein solches Rentensystem in den 
Anwendungsbereich von Artikel 141 des Vertrags, wenn die Rente dem Arbeitnehmer auf 
Grund des Dienstverhältnisses zwischen ihm und seinem ehemaligen Arbeitgeber gezahlt 
wird, was unter folgenden Bedingungen der Fall ist:

• Das Rentensystem gilt nur für eine spezielle Kategorie von Arbeitnehmern.

• Die fragliche Leistung hängt unmittelbar von der zurückgelegten Beschäftigungszeit ab,
und

• ihre Höhe wird aufgrund der letzten Bezüge des Arbeitnehmers berechnet.

Der Gerichtshof hat diese Argumentation hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich auf 
Beamtenpensionssysteme angewendet, unter anderem im Rahmen von zwei von französischen
Gerichten zur Vorabscheidung vorgelegten Rechtsstreitigkeiten (Rechtssachen Griesmar, 
C-366/99 und Mouflin, C-206/00). Dennoch gelten dieselben Kriterien auch außerhalb dieses 
Kontexts, wie die Rechtssache Evrenopoulos (C-147/95) bezüglich der Angestellten des 
griechischen öffentlichen Stromversorgers zeigt, der eine öffentliche Einrichtung eigener Art 
mit Rechtspersönlichkeit ist, die hinsichtlich ihrer meisten Funktionen, einschließlich ihrer 
Stellung als Arbeitgeber, dem Privatrecht unterliegt, und für die unmittelbar durch das Gesetz 
ein Versicherungssystem geschaffen wurde, das auch die Rente umfasst. In der Rechtssache 
Podesta (C-50/99) hat der Gerichtshof genauso argumentiert und dieselben Kriterien auf die 
Zusatzrenten angewendet, die durch überbetriebliche, nationale Vereinbarungen außerhalb des 
öffentlichen Dienstes, die laut französischem Sozialgesetzbuch obligatorisch sind, begründet 
werden.

Es ist festzustellen, dass alle in der Rechtsprechung des Gerichtshofs genannten, oben 
aufgeführten Bedingungen vorliegen. Die Kasse für Notariatsschreiber und -angestellte 
betrifft eindeutig nur diese besondere Gruppe von Arbeitnehmern.

Gemäß Artikel 85 der Verordnung Nr. 90-1215 entspricht die Rente pro Beitragsjahr 2 % des 
Jahresgehalts, wie in Artikel 89 festgelegt, und hängt somit unmittelbar von der 
zurückgelegten Beschäftigungszeit ab.
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In Artikel 89 ist festgelegt, dass das Gehalt, das als Berechnungsgrundlage für die Rente dient, 
dem durchschnittlichen Jahresgehalt in den Beitragszahlungszeiten der zehn Jahre, die für den 
Versicherten am günstigsten sind, entspricht und im Falle einer Beitragseinzahlungsdauer von 
weniger als zehn Jahren dem entsprechenden Durchschnitt dieses Zeitraums. Für den Fall, 
dass die Rente nicht exakt auf der Grundlage des Entgelts im Moment der Verrentung 
berechnet wird, hat der Gerichtshof klargestellt, dass der Zusammenhang zwischen der Höhe 
der Rente und der Höhe des Entgelts für die Anwendbarkeit des Artikels 141 entscheidend ist. 
Deshalb stellte der Gerichtshof im Urteil Niemi (C-351/00) fest, dass die Bestimmung der 
Rentenhöhe nach dem Durchschnitt des Entgelts in einem Zeitraum vor der Verrentung 
ausreiche, um die Bedingung dieses Zusammenhangs zu erfüllen. Es gibt keine Aspekte, die 
Anlass dazu gäben, die hier angesprochene Rentenkasse, die den Durchschnitt der zehn 
günstigsten Jahre, normalerweise der letzten zehn Jahre, berücksichtigt, anders zu beurteilen.

Folglich muss der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen gemäß Artikel 141 
des EG-Vertrags befolgt werden. Die Rente muss wie ein Entgelt betrachtet werden, so dass 
jeder Vorteil, der durch die nationale Gesetzgebung nur weiblichen Staatsbediensteten 
gewährt wird, auch männlichen Staatsbediensteten, die dieselben Bedingungen erfüllen, 
gewährt werden muss. Die Bestimmung des Artikels 84 der Verordnung Nr. 90-1215 in 
Bezug auf das ausschließlich für Frauen herabgesetzte Renteneintrittsalter ist unter den oben 
beschriebenen Bedingungen mit Artikel 141 des EG-Vertrags nicht vereinbar.

Die Kommission wird sich in Kürze an die französischen Behörden wenden und sie zu 
Anmerkungen zu diesem Problem auffordern. Nach Kenntnisnahme dieser Anmerkungen 
oder bei nicht fristgemäßem Eingang der Anmerkungen behält sich die Kommission das 
Recht vor, gegebenenfalls ein Mahnschreiben gemäß Artikel 226 des EG-Vertrags zu 
übersenden.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2007

Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss der Grundsatz des gleichen Entgelts für 
Männer und Frauen gemäß Artikel 141 des EG-Vertrags befolgt werden. Die Rente muss 
daher wie ein Entgelt betrachtet werden, so dass jeder Vorteil, der durch die nationale 
Gesetzgebung nur weiblichen Staatsbediensteten gewährt wird, auch männlichen 
Staatsbediensteten, die dieselben Bedingungen erfüllen, gewährt werden muss. Die 
Bestimmung des Artikels 84 der Verordnung Nr. 90-1215 in Bezug auf das ausschließlich für 
Frauen herabgesetzte Renteneintrittsalter ist unter den oben beschriebenen Bedingungen mit 
Artikel 141 des EG-Vertrags nicht vereinbar. 

Die Kommission hat sich mit Schreiben vom 1. Dezember 2006 mit den französischen 
Behörden in Verbindung gesetzt und sie aufgefordert, ihre Anmerkungen zu diesem Problem 
innerhalb von zwei Monaten zu übermitteln.


