
CM\770915DE.doc PE415.087/REV

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Petitionsausschuss

20.02.2009

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition Nr. 1493/2007, eingereicht von António Araújo Jácome, 
portugiesischer Staatsangehörigkeit, zu dem Thema angebliche Verletzung 
der Bestimmungen der Verordnung 1408/71 (EWG) 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, 
und der Durchführungsverordnung Nr. 574/72 (EWG) durch die 
portugiesischen Rentenbehörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent war in Portugal im öffentlichen Dienst angestellt und hat 29 Jahre lang 
Rentenbeiträge eingezahlt. Nach den geltenden Bestimmungen muss er 36 Jahre lang 
gearbeitet haben, um einen Rentenanspruch zu erwerben. Daher bemühte er sich um 
Anerkennung eines zwölfjährigen Arbeitszeitraums in Frankreich, was jedoch abgelehnt 
wurde. Nun beschwert er sich darüber, dass die zuständigen portugiesischen Behörden die 
Bestimmungen der Verordnung 1408/71 (EWG) 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, und der Durchführungsverordnung Nr. 574/72 (EWG) 
nicht berücksichtigt hätten, und ersucht deshalb das Europäische Parlament, der 
Angelegenheit nachzugehen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. Juni 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008.

Der Petent hat als Angestellter im öffentlichen Dienst gearbeitet und 29 Jahre lang in Portugal 
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Beiträge für seine Rente eingezahlt. Gemäß den geltenden Bestimmungen sind 
36 Arbeitsjahre für das Recht auf Rente erforderlich. Er hat nun versucht, einen Zeitraum von 
12 Arbeitsjahren in Frankreich für seine Rente anerkennen zu lassen, jedoch wurde sein 
Antrag abgelehnt. Er beschwert sich jetzt darüber, dass die zuständigen portugiesischen 
Behörden die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates zur Anwendung 
der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern, nicht beachtet und die Verordnung (EWG) Nr. 574/72 
nicht umgesetzt haben. Er ersucht das Europäische Parlament, sich seines Falls anzunehmen.

Anmerkungen der Kommission zur Petition 

Auf europäischer Ebene enthalten die Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und 574/72 eine 
Vorschrift, mit der die Effektivität der Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der 
Europäischen Union dadurch gewährleistet werden soll, dass Wanderarbeiter nicht aufgrund 
der Wahrnehmung des Rechts auf Zu- und Abwanderung in der Europäischen Gemeinschaft 
ihrer Rechte auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit verlustig gehen. Durch diese Vorschrift 
wird allerdings nur eine einfache Koordinierung (und nicht eine Harmonisierung) der 
nationalen Systeme der sozialen Sicherheit vorgenommen. Davon ausgehend steht es jedem 
Mitgliedstaat frei, sein System der sozialen Sicherheit selbst auszugestalten und insbesondere 
die Beitrittsbedingungen, die Voraussetzungen für den Bezug von Sozialleistungen, ihre Höhe 
usw. festzulegen. Bei der Ausübung dieser Zuständigkeit durch die Mitgliedstaaten sind 
selbstverständlich die Grundsätze des Gemeinschaftsrechts einzuhalten.

Es scheint, als ob der Petent eine Sonderrente beantragt, auch wenn er im Verlauf seines 
Arbeitslebens sowohl in Portugal als auch in Frankreich nicht die ganze Zeit hindurch 
Sondersystemen für Beamte angehört hat.

Im Hinblick auf die Sondersysteme für Beamte heißt es in Artikel 51a der Verordnung 
Nr. 1408/71: 

„Von einem Sondersystem für Beamte erfasste Personen

(1) Für Personen, die von einem Sondersystem für Beamte erfasst sind, gelten Artikel 44, 
Artikel 45 Absätze 1, 5 und 6 sowie die Artikel 46 bis 51 entsprechend.

(2) Ist hingegen nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats der Erwerb, die 
Auszahlung, die Aufrechterhaltung oder das Wiederaufleben des Leistungsanspruchs im 
Rahmen eines Sondersystems für Beamte davon abhängig, dass alle Versicherungszeiten in 
einem oder mehreren Sondersystemen für Beamte in dem betreffenden Mitgliedstaat 
zurückgelegt wurden oder durch die Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats solchen Zeiten 
gleichgestellt sind, so werden nur Zeiten berücksichtigt, die nach den Rechtsvorschriften 
dieses Mitgliedstaats anerkannt werden können.

Erfüllt der Betreffende auch unter Berücksichtigung solcher Zeiten nicht die Voraussetzungen 
für den Bezug dieser Leistungen, so werden diese Zeiten für die Gewährung von Leistungen 
im allgemeinen System oder, falls es ein solches nicht gibt, im System für Arbeiter bzw. für 
Angestellte berücksichtigt.“
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Schlussfolgerung
Im Schreiben des Petenten werden nicht genügend präzise Angaben übermittelt, um 
beurteilen zu können, ob in diesem Fall eine Nichtbeachtung der Gemeinschaftsregeln über 
die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit vorliegt. Die Dienststellen der 
Kommission haben deshalb Kontakt zu den portugiesischen Behörden aufgenommen und sie 
um genauere Auskünfte ersucht.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 20. Februar 2009.

Der Petent hat in Frankreich gearbeitet, wo er von einem allgemeinen System der sozialen 
Sicherheit erfasst war. Er hat auch in Portugal gearbeitet, wo er die Gewährung einer 
Sonderrente für Beamte beantragt, die in den portugiesischen Rechtsvorschriften vorgesehen 
ist.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Wie die Kommission in ihrer ersten Mitteilung an das EP erläuterte, enthält das Schreiben des 
Petenten keine ausreichend genauen Angaben, um einschätzen zu können, ob eine 
Nichteinhaltung der Gemeinschaftsvorschriften über die Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit vorliegt. Die Dienststellen der Kommission haben deshalb Kontakt zu den 
portugiesischen Behörden aufgenommen und sie um genauere Auskünfte ersucht. 

Die Behörden haben geantwortet, dass sie das Gemeinschaftsrecht und insbesondere 
Artikel 51a der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 im Fall des Petenten korrekt angewendet 
haben.

Die Kommission stellt keine Verletzung des Gemeinschaftsrechts fest. Was insbesondere die 
Sondersysteme der Beamten betrifft, so heißt es in Artikel 51a der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71:

„Von einem Sondersystem für Beamte erfasste Personen

(1) Für Personen, die von einem Sondersystem für Beamte erfasst sind, gelten Artikel 44, 
Artikel 45 Absätze 1, 5 und 6 sowie die Artikel 46 bis 51 entsprechend.

(2) Ist hingegen nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats der Erwerb, die 
Auszahlung, die Aufrechterhaltung oder das Wiederaufleben des Leistungsanspruchs im 
Rahmen eines Sondersystems für Beamte davon abhängig, dass alle Versicherungszeiten in 
einem oder mehreren Sondersystemen für Beamte in dem betreffenden Mitgliedstaat 
zurückgelegt wurden oder durch die Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats solchen Zeiten 
gleichgestellt sind, so werden nur Zeiten berücksichtigt, die nach den Rechtsvorschriften 
dieses Mitgliedstaats anerkannt werden können. 

Erfüllt der Betreffende auch unter Berücksichtigung solcher Zeiten nicht die Voraussetzungen 
für den Bezug dieser Leistungen, so werden diese Zeiten für die Gewährung von Leistungen 
im allgemeinen System oder, falls es ein solches nicht gibt, im System für Arbeiter bzw. für 
Angestellte berücksichtigt.“
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Der gemeinschaftliche Gesetzgeber erläutert diese Besonderheit in der sechsten Erwägung der 
Verordnung 1606/98 wie folgt:
„Es ist zu berücksichtigen, dass bestimmte Sondersysteme für die Altersversorgung von 
Beamten in einigen Mitgliedstaaten Besonderheiten aufweisen, insbesondere dass es in 
einigen Mitgliedstaaten kein System zur Koordinierung zwischen den Sondersystemen und 
dem allgemeinen System gibt, während andere Mitgliedstaaten über besondere Systeme zur 
Koordinierung zwischen den Sondersystemen und dem allgemeinen System verfügen, dass 
solche Systeme einen begrenzten Anwendungsbereich haben und auf besonderen 
Haushaltsregelungen und Honorierungsstrukturen beruhen, bei denen z. B. der Anspruch 
unmittelbar an lange Dienstzeiten gebunden ist.“

Für die Gewährung einer Sonderrente für Beamte gestattet es das Gemeinschaftsrecht einem 
Mitgliedstaat folglich, allein die in anderen Mitgliedstaaten zurückgelegten 
Versicherungszeiten im Rahmen eines Sondersystems der Beamten zu berücksichtigen. Dies 
gilt im Fall des Petenten jedoch nicht, der von einem allgemeinen System der sozialen 
Sicherheit in Frankreich erfasst war.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Bürger Rechte auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit 
verliert. In einem solchen Fall sieht Artikel 51a der Verordnung 1408/71 vor, dass die in 
einem anderen Mitgliedstaat zurückgelegten Versicherungszeiten für die Gewährung von 
Leistungen im allgemeinen System berücksichtigt werden.

Schlussfolgerung

In Anbetracht obiger Ausführungen und der Tatsache, dass das Gemeinschaftsrecht von den 
portugiesischen Behörden beachtet wurde, kann die Kommission nicht zugunsten des 
Petenten intervenieren.
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