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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erörtert recht ausführlich die Schlussfolgerungen des französischen 
Verwaltungsgerichts in Amiens, die er in Frage stellt, da sie seiner Meinung nach die 
Bestimmungen der EU-Verträge hinsichtlich geschlechtsspezifischer Diskriminierung 
missachten und er aus diesem Grund weniger Leistungen erhalte, als ihm eigentlich 
zuständen. Das französische Zivilgesetzbuch, auf dessen Grundlage das Verwaltungsgericht 
seine Entscheidung getroffen habe, setze die Bestimmungen des EU-Rechts nicht 
ordnungsgemäß um. Im Sinne einer umfassenden Durchsetzung der 
Geschlechtergleichstellung müsse er die gleichen Rechte wie die Frauen erhalten, die in der 
gleichen Branche und für den gleichen Zeitraum tätig waren, jedoch eine wesentlich höhere 
Altersrente beziehen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Februar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Der Petent hat vor dem Verwaltungsgericht in Amiens ein Verfahren angestrengt, in dem er 
behauptet, ein Anrecht auf eine Altersrente zu haben, die auf Grundlage des sogenannten 
„Kinderausgleichs“ gewährt werde. Dieser betrifft die Gutschrift von Dienstzeiten und die 
vorzeitige Versetzung in den Ruhestand und wird Beamten gewährt, um Karrierenachteile in 
Verbindung mit der Erziehung von Kindern auszugleichen. Der Petent behauptet, dass das 
Pensionsgesetzbuch für Zivilbeamte und Soldaten, auf das sich das Gericht bei der 
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Abweisung seiner Klage stützte, gegen EU-Rechtsvorschriften über gleiche Entlohnung 
verstoße. Er vertritt den Standpunkt, dass das Pensionsgesetzbuch es männlichen Beamten 
unmöglich macht, Nutzen aus den Regelungen zur Gutschrift von Dienstzeiten und zu einer 
vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand zu ziehen, da es erstens rückwirkend auf Zeiten vor 
Verabschiedung des Pensionsgesetzbuches Anwendung finde und zweitens seine Kinder in 
einer Zeit geboren seien, in der für Väter keine Beurlaubungen vorgesehen waren.

Im August 2004 eröffnete die Kommission im Anschluss an das Urteil des Gerichtshofs in der 
Rechtssache (C-366/99 Griesmar) ein Vertragsverletzungsverfahren aufgrund verschiedener 
Aspekte der französischen Bestimmungen über die vorzeitige Versetzung von Beamten in den 
Ruhestand. Um dem Urteil in der oben genannten Rechtssache Griesmar nachzukommen, 
verabschiedete die Französische Republik 2003 ein neues Gesetz, damit männliche Beamte in 
den Genuss der Dienstzeitgutschrift und der vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand kämen, 
die bis dahin nur weiblichen Beamten offenstanden. Um die neuen französischen 
Rechtsvorschriften in Anspruch nehmen zu können, mussten Beamte im unmittelbaren 
zeitlichen Umfeld der Geburt des Kindes ihre Berufstätigkeit für zwei Monate unterbrochen 
haben. Das galt auch rückwirkend für Zeiten vor der Verabschiedung des neuen Gesetzes. In 
ihrem Vertragsverletzungsverfahren kam die Kommission zu dem Schluss, dass diese 
Bestimmungen diskriminierend für Männer seien.

Am 9. November 2010 wurde in Frankreich ein neues Gesetz verabschiedet, um den 
Vorbehalten der Kommission zu begegnen. Hierzu wurde der Zeitraum, in dem die 
Berufstätigkeit des Beamten unterbrochen werden musste, um für eine vorzeitige Versetzung 
in den Ruhestand in Frage zu kommen, ausgeweitet. Eine solche Unterbrechung der 
Arbeitszeit muss nicht unbedingt im Rahmen einer Regelung für Sonderurlaub, wie etwa dem 
Mutterschaftsurlaub, dem Adoptionsurlaub oder der Elternzeit genommen worden sein, 
sondern es kann dafür auch Teilzeitarbeit zum Zwecke der Kindererziehung angerechnet 
werden. Dies führte zu der Bewertung, dass die Bedingungen für einen Anspruch auf 
Gutschrift von Dienstzeiten und eine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, wie sie in den 
neuen französischen Rechtsvorschriften festgelegt wurden, nicht diskriminierend sind, und 
folglich wurde das Vertragsverletzungsverfahren am 6. April 2011 eingestellt.

Anfang 2013 ersuchte das Berufungsgericht in Lyon um eine Vorabentscheidung zu 
Angelegenheiten, die die vom Petenten vorgebrachten Sachverhalte betreffen. Diese 
Rechtssache (C-173/13 Leone) ist gegenwärtig vor dem Gerichtshof der Europäischen Union 
anhängig.
Bei der Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens nahm die Kommission den Standpunkt 
ein, dass das französische Pensionsgesetzbuch in seiner geänderten Fassung von 2010 den 
EU-Rechtsvorschriften zur Gleichstellung von Frauen und Männern und zu gleichem Entgelt 
entspricht. Da die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand und die Gutschrift von 
Dienstzeiten Unterbrechungen der beruflichen Laufbahn wegen der Geburt eines Kindes 
ausgleichen sollen, scheint es grundsätzlich gerechtfertigt, eine solche Unterbrechung zur 
Voraussetzung zu machen.

Im laufenden Gerichtsverfahren wird der Gerichtshof der Europäischen Union eine 
verbindliche Auslegung der Rechtssituation in dem vom Petenten beschriebenen Fall 
vorlegen.


