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Betrifft: Petition 1588/2012, eingereicht von Eusebio de Blas Rivero, spanischer 
Staatsangehörigkeit, zu benachteiligenden Kriterien bei der Bemessung des 
Rentenanspruchs in Spanien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent gibt an, dass die Kriterien, die zur Berechnung der Rentenansprüche in Spanien 
verwendet würden, diskriminierend seien. Nach dem derzeitigen System würden die Beiträge, 
die von den Beitragszahlern während der späteren Jahre ihres Erwerbslebens geleistet werden, 
schwerer gewichtet als die während der früheren Jahre geleisteten Beiträge. Daraus folge, 
dass ein Beitragszahler, der insgesamt einen höheren Gesamtbeitrag eingezahlt hat, der aber 
eventuell in seinem späteren Erwerbsleben arbeitslos war oder einen niedrigeren Lohn erhielt, 
einen niedrigeren Rentenanspruch zugesprochen bekommen könnte als jemand, der insgesamt 
einen niedrigeren Gesamtbeitrag eingezahlt hat, dessen Beiträge jedoch am Ende seines 
Erwerbsleben höher ausfielen. Der Petent betrachtet dieses System als ungerecht und 
diskriminierend.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Mai 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Die Einrichtung und Gestaltung des Rentensystems fällt in den Zuständigkeitsbereich der 
Mitgliedstaaten. Mit Artikel 48 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäische Union 
(AEUV) wird der Union nur die Zuständigkeit für die Koordinierung, nicht jedoch für die 
Harmonisierung, der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der sozialen 
Sicherheit, einschließlich der gesetzlichen Renten, zuerkannt. Wie es in Artikel 153 AEUV 
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heißt, „unterstützt und ergänzt die Union die Tätigkeit der Mitgliedstaaten“ u. a. auf den 
Gebieten „soziale Sicherheit und sozialer Schutz der Arbeitnehmer“ sowie „Modernisierung 
der Systeme des sozialen Schutzes“. In demselben Artikel wird jedoch ebenfalls betont: „Die 
aufgrund dieses Artikels erlassenen Bestimmungen berühren nicht die anerkannte Befugnis 
der Mitgliedstaaten, die Grundprinzipien ihres Systems der sozialen Sicherheit festzulegen“. 
Der Unionsgesetzgeber sieht nur dann koordinierende Maßnahmen vor, wenn die betreffende 
Person Rechtsvorschriften zur sozialen Sicherheit mehrerer Mitgliedstaaten unterliegt. Mit 
solchen Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass hinsichtlich der 
Sozialversicherungsansprüche für niemanden Nachteile aufgrund dessen entstehen, dass die 
betreffende Person Rechtsvorschriften mehrerer Mitgliedstaaten unterlag oder unterliegt. Es 
ist deshalb grundsätzlich nicht Sache der EU, in ausschließlich einzelstaatlichen Fällen in die 
Gestaltung der nationalen Rentensysteme, einschließlich der Art und Weise der Berechnung 
der Rentenleistungen, einzugreifen.

Die Rolle der EU in der Rentenpolitik besteht darin, die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu 
unterstützen und zu ergänzen, indem gegenseitiges Lernen und der Austausch bewährter 
Methoden gefördert werden. Die politischen Initiativen der Kommission, einschließlich des 
Weißbuches „Eine Agenda für angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen und Renten“, 
folgen dem als „Offene Methode der Ko-ordinierung“ (COM(2012)55 endgültig) bekannten 
Ansatz. Die legislativen Initiativen, auf die im Weißbuch hingewiesen wird, sind auf die 
Zuständigkeitsbereiche der EU, wie z. B. Erleichterung der Personenfreizügigkeit, beschränkt.

Die allgemeine Kontrolle der Rentenpolitik der Mitgliedstaaten und deren Auswirkungen auf 
die Angemessenheit und Nachhaltigkeit der Renten und Pensionen findet im Rahmen des 
Ausschusses für Sozialschutz und des Ausschusses für Wirtschaftspolitik statt. Im Bericht 
zum Thema „Angemessenheit der Renten und Pensionen 2012“1 des Ausschusses für 
Sozialschutz wurde festgestellt, dass Spanien als Teil der Rentenreform 2011 eine 
schrittweise Erhöhung der Beitragsperiode angenommen hat, die für die Berechnung der 
Rentenleistungen bis 25 Jahre herangezogen wurde. Künftig wird diese Reform dafür sorgen, 
dass die Renten weniger abhängig von den letzten Jahren einer Karriere werden. Diese 
politischen Überlegungen sollten jedoch – unbeschadet der Verantwortung der 
Mitgliedstaaten – die Grundprinzipien der Systeme der sozialen Sicherheit, wie sie in den 
Verträgen verankert sind, definieren.

Außerdem ist die Charta der Grundrechte der Europäischen Union für die Mitgliedstaaten nur 
dann verbindlich, wenn sie Gemeinschaftsrecht umsetzen. Deshalb kann gemäß den EU-
Rechtsvorschriften vom spanischen Gesetzgeber nicht verlangt werden, die Art und Weise der 
Berechnung der Rentenansprüche zu ändern.

Schlussfolgerung

In Hinblick auf die durch den AEUV übertragenen Zuständigkeiten werden im Weißbuch 
über angemessene, sichere und nachhaltige Renten und Pensionen Initiativen aufgezeigt, die 
die Personenfreizügigkeit erleichtern; es sind jedoch keine Initiativen für die Gestaltung der 
Renten in den Mitgliedstaaten enthalten.
                                               
1 Angemessenheit der Pensionen und Renten in der Europäischen Union 2010–2050 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en
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