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Staatsangehörigkeit, zur Nichtberücksichtigung von Erziehungszeiten durch die 
sozialen Dienste in Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beklagt sich darüber, dass die sozialen Dienste in Deutschland einen Zeitraum, in 
dem sie nicht erwerbstätig war und sich der Erziehung ihres Kindes widmete, nicht 
berücksichtigen. Dies ergebe sich aus den Artikeln 44 und 97 der Verordnung (EG) 
Nr. 987/2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit. Nach Ansicht der 
Petentin verstößt die Verordnung in ihrem Fall gegen den Grundsatz der Gleichheit von 
Männern und Frauen gemäß Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Dezember 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. November 2012

Das EU-Sozialrecht sieht zwar eine Koordinierung, jedoch keine Harmonisierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit vor. Daraus folgt, dass es jedem Mitgliedstaat freisteht, die 
Einzelheiten seines Systems der sozialen Sicherheit festzulegen, d. h. welche Leistungen 
gewährt werden, zu welchen Bedingungen dies geschieht, wie diese Leistungen bemessen 
werden und welche Beiträge zu leisten sind. Das Unionsrecht und insbesondere die 
Verordnung (EWG) Nr. 883/2004 legen jedoch gemeinsame Regeln und Grundsätze fest, die 
alle nationalen Behörden bei der Anwendung des einzelstaatlichen Rechts einhalten müssen. 
Durch diese Regelungen wird sichergestellt, dass die Anwendung der unterschiedlichen 
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nationalen Rechtsvorschriften den Grundsätzen der Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung entspricht. Dadurch wird sichergestellt, dass Personen, die ihr Recht auf 
Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union wahrnehmen, durch die Anwendung der 
verschiedenen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften nicht benachteiligt werden.

Bezüglich der Zeiten der Kindererziehung wurden mit der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 
neue Bestimmungen für die Berücksichtigung dieser Zeiträume bei der Berechnung von 
Renten eingeführt. Artikel 44 Absatz 1 enthält eine Definition des Begriffs 
„Kindererziehungszeit“. In Artikel 44 Absätze 2 und 3 wird festgelegt, welcher Mitgliedstaat 
für die Berücksichtigung der Kindererziehungszeiten bei der Rentenberechnung zuständig ist. 
Die neue Bestimmung berücksichtigt weitgehend die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes in den Rechtssachen C-135/99 Elsen und C-28/200 Kauer, bei denen der 
Gerichtshof der Ansicht war, dass der Mitgliedstaat der vorangehenden Beschäftigung 
weiterhin dafür zuständig ist, die Kindererziehungszeiten zu berücksichtigen, da es ansonsten 
zu einer ungerechtfertigten Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit kommen 
würde. 

Die Rechtsvorschriften vieler Mitgliedstaaten legen fest, dass Kindererziehungszeiten, in 
denen die Beschäftigung unterbrochen oder beendet wurde und daher keine (Arbeitnehmer-) 
Beiträge eingezahlt wurden, dennoch bei der Berechnung der Altersrente (oder 
Invaliditätsrente, deren Höhe von der Länge des Versicherungszeitraumes abhängt) 
berücksichtigt werden. 

Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdeführerin zwei Jahre nach der Geburt ihres Kindes von 
Deutschland nach Frankreich gezogen, weil ihr Ehemann eine Beschäftigung in Frankreich 
aufgenommen hatte. Sie hat etwa zwei Jahre in Frankreich gewohnt. Während dieser Zeit hat 
sie ihr Kind erzogen und war nicht erwerbstätig. Nach der Rückkehr nach Deutschland haben 
die deutschen Behörden diesen Zeitraum nicht als Kindererziehungszeit für die Berechnung 
der Rente anerkannt. 

In Bezug auf die deutschen Rechtsvorschriften zu Kindererziehungszeiten war der 
Europäische Gerichtshof in den oben genannten Fällen der Ansicht, dass die maßgeblichen 
Rechtsvorschriften, die vorsehen, dass das Ende der Erwerbstätigkeit unmittelbar vor dem 
Beginn der Kindererziehungszeit liegen muss – mit der Maßgabe, dass weniger als ein 
Kalendermonat zwischen den beiden Zeiträumen liegen darf –, während eine derartige 
Voraussetzung nicht erforderlich ist, falls der das Kind erziehende Elternteil gewöhnlich mit 
dem Kind in Deutschland lebt, eine Benachteiligung für manche Bürger darstellen, wenn sie 
von ihrem Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat Gebrauch 
machen. Dies wurde in einem kürzlich ergangenen Urteil vom 19. Juli 2012 (Rechtssache C-
522/1 Doris Reichel-Albert) bestätigt, das ebenfalls die deutschen Rechtsvorschriften zu 
Kindererziehungszeiten zum Gegenstand hat. In Randnummer 38 des Urteils weist der 
Gerichtshof darauf hin, „dass die Mitgliedstaaten zwar weiterhin für die Ausgestaltung ihrer 
Systeme der sozialen Sicherheit zuständig sind, dabei jedoch das Unionsrecht und 
insbesondere die Bestimmungen des Vertrages über die nach Art. 21 AEUV gewährleistete 
Freizügigkeit beachten müssen“. 

Schlussfolgerungen

Vor diesem Hintergrund könnten die von der Beschwerdeführerin beigebrachten 
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Informationen auf eine möglicherweise fehlerhafte Anwendung des EU-Rechts hinweisen. 
Die Kommission ist jedoch der Ansicht, dass zusätzliche Informationen notwendig sind, und 
wird deswegen die zuständigen Behörden der Bundesrepublik kontaktieren, um weitere 
Erläuterungen einzuholen. 

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 27. März 2013

In Bezug auf die deutschen Rechtsvorschriften zu Kindererziehungszeiten war der 
Gerichtshof der Europäischen Union der Ansicht, dass die maßgeblichen Rechtsvorschriften, 
die vorsehen, dass für Menschen, die in einem anderen Mitgliedstaat als der Bundesrepublik 
leben, das Ende der Erwerbstätigkeit unmittelbar vor dem Beginn der Kindererziehungszeit 
liegen muss, während eine derartige Voraussetzung nicht erforderlich ist, falls der das Kind 
erziehende Elternteil mit dem Kind gewöhnlich in Deutschland lebt, eine Benachteiligung für 
manche Bürger darstellen, wenn sie von ihrem Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt in 
einem anderen Mitgliedstaat Gebrauch machen. Dies wurde in einem kürzlich ergangenen 
Urteil vom 19. Juli 2012 (Rechtssache C-522/1 Doris Reichel-Albert) bestätigt. Es betrifft 
dieselben Rechtsvorschriften wie die Beschwerde der Petentin.
In ihrer vorangegangenen Mitteilung hatte die Kommission festgestellt, dass auf der 
Grundlage der von der Petentin eingereichten Informationen eine fehlerhafte Anwendung des 
EU-Rechts vorliegen könnte. Die Kommission war jedoch der Ansicht, dass zusätzliche 
Informationen notwendig seien, und wollte die zuständigen Behörden der Bundesrepublik 
kontaktieren, um weitere Auskünfte einzuholen.

Die deutschen Behörden beantworteten das Ersuchen der Kommission um Auskünfte mit dem 
Schreiben vom 21. Januar 2013, in dem mitgeteilt wurde, dass die Frage der Anerkennung der 
Kindererziehungszeiten der Petentin in Frankreich im Rahmen eines derzeit beim 
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen anhängigen Rechtsmittelverfahrens geklärt werde 
und dabei die einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofes der EU berücksichtigt werde.

Schlussfolgerungen

Vor dem Hintergrund, dass die von der Petentin vorgebrachte Angelegenheit derzeit 
Gegenstand eines innerstaatlichen Rechtsmittelverfahrens ist, in dem die einschlägige 
Rechtsprechung des Gerichtshofs Beachtung findet, empfiehlt die Kommission, dass nach 
Abschluss des Verfahrens geprüft werden sollte, ob im Fall der Petentin eine fehlerhafte
Anwendung des EU-Rechts vorliegt. 

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 30.Oktober 2013

Die deutschen Behörden richteten am 21. August 2013 erneut ein Schreiben an die 
Dienststellen der Kommission, in dem sie erläutern, dass die Verfahren vor dem 
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in diesem Fall abgeschlossen wurden und dass 
die Deutsche Rentenversicherung Bund die Kindererziehungszeiten im Zeitraum vom 
20. Februar 1989 bis zum 15. Mai 1991, die sie zuvor nicht berücksichtigt hatte, anerkannt 
hat. Sie erläutern außerdem, dass die Invaliditätsrente der Petentin rückwirkend bis zum 
Beginn der Rentenzahlungen neu bewertet wurde und dabei die Kindererziehungszeiten 
berücksichtigt wurden. 
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Schlussfolgerungen

Aufgrund der Tatsache, dass die Kindererziehungszeiten der Petentin nun im Einklang mit 
dem Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-522/1 Doris Reichel-Albert bei der 
Berechnung ihrer Invaliditätsrente berücksichtigt wurden, ist die Kommission der Auffassung, 
dass der Fall abgeschlossen ist und keine Fragen des EU-Rechts mehr ausstehend sind.


