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1. Zusammenfassung der Petition

Seitdem er das Alter von 65 Jahren erreicht hat, bezieht der Petent eine Altersrente von dem 
italienischen Rentenversicherungsträger INPS. Zuvor erhielt er im Alter von 55 bis 60 Jahren 
eine Invalidenrente. Der Petent fragt sich, warum er zwischen dem Alter von 60 und 65 
Jahren keine Rente von Italien erhielt. Er stellte diese Frage im November 2012 auch der 
INPS, hat aber bisher noch keine Antwort erhalten. Sein deutscher Rentenversicherungsträger 
hat sich ebenfalls, schon im Jahr 2008, an die INPS gewendet, hat aber bis heute keine 
Antwort erhalten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 9. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. September 2013

Das EU-Sozialrecht sieht zwar eine Koordinierung, jedoch keine Harmonisierung der 
Systeme der sozialen Sicherung vor. Durch das Unionsrecht wird die Befugnis der 
Mitgliedstaaten, ihre Systeme der sozialen Sicherheit selbst zu organisieren, nicht 
eingeschränkt. Da auf Unionsebene keine Harmonisierung erfolgt, obliegt es jedem einzelnen 
Mitgliedstaat, in seinen Rechtsvorschriften jene Voraussetzungen festzulegen, die für die 
Gewährung und Höhe von Sozialleistungen sowie für die Dauer der Leistungsgewährung 
gelten. Allerdings müssen die Mitgliedstaaten bei der Ausübung dieser Befugnis das 
Unionsrecht einhalten, insbesondere die Bestimmungen der EG-Verordnungen über die 
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Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, in denen gemeinsame Regeln und 
Grundsätze festgelegt sind, die alle nationalen Behörden befolgen müssen.

Gemäß Artikel 43 der im maßgeblichen Zeitraum anwendbaren Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71 wird die Fortzahlung der Invalidenrente, die dem Leistungsberechtigten nach den 
Rechtsvorschriften anderer Mitgliedstaaten zusteht, nicht von der Umwandlung von 
Leistungen bei Invalidität in Leistungen bei Alter berührt. Artikel 43 Absatz 2 der 
vorgenannten Verordnung lautet: „Jeder nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats zur 
Zahlung der Leistungen bei Invalidität verpflichtete Träger gewährt dem 
Leistungsberechtigten, der nach den Rechtsvorschriften von einem oder mehr der übrigen 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 49 Ansprüche auf Leistungen bei Alter geltend machen kann, 
bis zu dem Zeitpunkt, an dem für diesen Träger Absatz 1 Anwendung findet, die Leistungen 
weiter, auf die nach den von diesem Träger anzuwendenden Rechtsvorschriften Anspruch 
besteht; andernfalls werden die Leistungen gewährt, solange der Betreffende die 
Voraussetzungen für ihren Bezug erfüllt.“

Daher kann die Kommission nicht beurteilen, ob die Einstellung der Zahlung der italienischen 
Rente rechtens ist bzw. auf der Grundlage welcher Bestimmung des italienischen Rechts die 
Einstellung erfolgt ist. Die Kommission bedauert, dass der Petent von der INPS bislang keine 
Antwort auf sein Informationsgesuch erhalten hat. Da jedoch in erster Linie die 
Mitgliedstaaten und ihre Institutionen, einschließlich der Justizbehörden, die ordnungsgemäße 
Umsetzung des Rechts (auch des EU-Rechts) sicherstellen müssen, kann die Kommission 
dem Petenten lediglich raten, auf nationaler Ebene Rechtsmittel einzulegen.

Er hat ebenfalls die Möglichkeit, über das Internet 
(http://ec.europa.eu/solvit/site/index_de.htm) mit SOLVIT Kontakt aufzunehmen, einem 
Netzwerk, über das die nationalen Behörden aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
miteinander verbunden sind. SOLVIT hat die Aufgabe, schnelle außergerichtliche Lösungen 
für Probleme zu finden, die sich aus der Anwendung der Binnenmarktvorschriften durch die 
Mitgliedstaaten ergeben. Falls der Petent diesen Weg beschreitet, sollte er jedoch darauf 
achten, dass dies nicht zum Verstreichen der gesetzlichen Klagefristen in einem Mitgliedstaat 
führt, da ihm dann ein weniger wirksamer Rechtsschutz zuteil würde als bei der Einleitung 
rechtlicher Schritte auf nationaler Ebene. 

Schlussfolgerung

Die Angaben des Petenten sind nicht ausreichend, um beurteilen zu können, ob die INPS 
gegen EU-Recht verstoßen hat. Die INPS kann sich bei ihrer Entscheidung, die 
Rentenzahlungen einzustellen, nicht auf Artikel 43 Absatz 2 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 stützen, da nach diesem Artikel die Invalidenrente von 
einem Mitgliedstaat auch dann weiter gezahlt wird, wenn die von einem anderen Mitgliedstaat 
gezahlte Invalidenrente in eine Altersrente umgewandelt wurde. Um seine Rechte zu wahren, 
sollte der Petent rechtliche Schritte auf nationaler Ebene in Erwägung ziehen oder sich an 
SOLVIT wenden. Wenn er sich an SOLVIT wendet, sollte er auch seine italienische 
Versicherungsnummer angeben, da so seine Akte leichter gefunden werden kann.


