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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 923/2005, eingereicht von Antonio Aranda Dato und Dolores Rodriguez 
Martinez, spanischer Staatsangehörigkeit, betreffend die Nichtaufnahme durch Philips 
in den Pensionsfonds

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten, im Zeitraum 1972-1978 bzw. 1970-1980 Beschäftigte bei Philips de Nijmegen, 
behaupten, dass ihnen diese Jahre bei der Feststellung ihrer Rentenansprüche nicht 
angerechnet wurden. Philips habe ihnen nicht mitgeteilt, dass nach einer auf europäischer 
Ebene 1980 erzielten Vereinbarung über die Rentenansprüche aller Arbeitnehmer der 
Gemeinschaft, ohne Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit oder des 
Geschlechtes, diese Jahre zu ihren Arbeitsjahren hinzugezählt werden konnten. Nachdem ihre 
Klage von örtlichen niederländischen Gerichten abgewiesen wurde, möchten sie nun das 
Oberste Gericht der Niederlande anrufen und hätten daher gerne Informationen über mögliche 
Präzedenzfälle, die sie zur Untermauerung ihrer Klage anführen könnten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Februar 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 23. März 2007

Die Petenten machen geltend, dass bei der Berechnung ihrer Rentenansprüche die Jahre
zwischen 1972-1980 bzw. 1970-1980 unbilligerweise nicht berücksichtigt worden seien. Aus 
den beigefügten Unterlagen geht hervor, dass dieser Umstand allein darauf zurückzuführen 
ist, dass die Petenten während dieser Zeiträume nicht versichert waren; es gibt keinerlei 
Hinweis auf eine Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Geschlechts. 
Nachdem die örtlichen Gerichte ihre Klage mit der Begründung abgewiesen haben, dass ihre 
Forderungen nach nationalem Recht verjährt sind, möchten die Petenten wissen, ob es 
mögliche Präzedenzfälle gibt, die sie heranziehen könnten.
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Es ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission nicht in nationale Verfahren eingreifen oder 
Einspruch gegen die Auslegung oder Anwendung einzelstaatlicher Rechtsvorschriften 
erheben darf.

Was die Anwendung von Ausschlussfristen für innerstaatliches Recht betreffende Verfahren
durch die Richter angeht, so können materielle und verfahrensrechtliche Voraussetzungen 
gemäß den verschiedenen nationalen Rechtsvorschriften nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs mangels einer gemeinschaftlichen Regelung auf diesem Gebiet 
den Arbeitnehmern entgegengehalten werden, die ihr Recht auf Mitgliedschaft in einem 
betrieblichen Alterversorgungssystems bekräftigen, doch dürfen diese Voraussetzungen nicht 
ungünstiger gestaltet sein als bei entsprechenden Klagen, die nur innerstaatliches Recht 
betreffen, und sie dürfen die Ausübung der durch die Gemeinschaftsrechtsordnung 
verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren (vgl. z. B. 
Urteil in der Rechtssache C-312/93 Peterbroeck gegen belgischen Staat C-312/93 [1995] Slg. 
I-4599, Randnummer 12 oder Urteil des EuGH vom 28.9.1994, Fisschler).

Der Gerichtshof hat im Interesse der Rechtssicherheit anerkannt, dass vertretbare Fristen für 
die Einreichung von Klagen mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind, doch dürfen diese 
Voraussetzungen nicht ungünstiger gestaltet sein als bei entsprechenden Klagen, die nur 
innerstaatliches Recht betreffen, und sie dürfen die Ausübung der durch die 
Gemeinschaftsrechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder 
übermäßig erschweren, auch wenn der Ablauf dieser Fristen zwangsläufig die vollständige 
oder teilweise Ablehnung der Klage nach sich zieht (vgl. insbesondere Urteil in der 
Rechtssache 33/76 Rewe gegen Landwirtschaftskammer Saarland [1976] Slg. 1989, 
Randnummer 5, Rechtssache 45/76 Comet gegen Produktschap voor Siergewassen [1976] 
Slg. 2043, Randnummern 17 und 18, Rechtssache C-261/95 Palmisani gegen Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale [1997] Slg. I-0000, Randnummer 28 und Rechtssache C-
188/95, Fantask A/S und andere, Randnr. 48). 

Die Kommission kann daher nicht zugunsten der Petenten tätig werden.


	660012de.doc

