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 MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0416/2008, eingereicht von Gábor Somorjai, ungarischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die mangelhafte Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts im sozial- und arbeitsrechtlichen Bereich in Ungarn

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent weist darauf hin, dass die ungarische Gesetzgebung unvereinbar mit den EU-
Rechtsvorschriften (Richtlinie 1408/71) ist, und führt als Beispiel die Pensionsansprüche an, 
die er in Ungarn und im Ausland erworben hat. Er ersucht das Europäische Parlament, 
dahingehend aktiv zu werden, dass Ungarn seine Verpflichtungen im Rahmen des EG-
Vertrags erfüllt und die notwendigen Maßnahmen ergreift, um seine Rechtsvorschriften mit 
jenen des Gemeinschaftsrechts in Einklang zu bringen.

2. Zulässigkeit

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

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008

I. Die Petition

Der Petent ist ungarischer Staatsangehöriger und hat vor dem EU-Beitritt Ungarns in 
Deutschland gearbeitet. Während seiner Tätigkeit in Deutschland war er in Ungarn sozial 
pflichtversichert, da seine Beschäftigung (und Versicherung) im Ausland nach ungarischem 
Recht nicht berücksichtigt wurde. Daher war er in dem betreffenden Zeitraum doppelt 
sozialversichert – in Ungarn und in Deutschland.
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Der Petent trägt vor, dass die ungarischen Rechtsvorschriften gegen Artikel 12 und 13 der 
Verordnung 1408/71 verstießen und dass Wanderarbeitnehmer durch die Methode der 
Berechnung der anteiligen ungarischen Rente benachteiligt würden.

II. Die Anmerkungen der Kommission 

Ziel der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften im Bereich der sozialen Sicherheit ist nicht 
die Harmonisierung der Systeme der sozialen Sicherheit, sondern deren Koordinierung. Jeder 
Mitgliedstaat kann also die Einzelheiten seines sozialen Sicherungssystems frei festlegen, so 
beispielsweise, wer welche Leistungen erhält und unter welchen Bedingungen, wie diese 
Leistungen errechnet werden und welche Beiträge zu zahlen sind. Auch die Festlegung der 
Verfahrensregeln für die Leistungsgewährung – z. B. der Entscheidungsfristen – ist Sache der 
Mitgliedstaaten. Im EU-Recht, insbesondere in Verordnung (EWG) Nr. 1408/711, sind 
gemeinsame Regeln und Grundsätze festgelegt, die die nationalen Behörden bei der 
Anwendung der einzelstaatlichen Gesetze befolgen müssen. Diese Regeln gewährleisten, dass 
die verschiedenen einzelstaatlichen Gesetze den Grundsätzen der Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung entsprechen. Damit wird sichergestellt, dass Personen, die ihr Recht auf 
Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union wahrnehmen, durch die Anwendung der 
unterschiedlichen nationalen Gesetzesvorschriften nicht benachteiligt werden.

Einer der wichtigsten Grundsätze bei der Koordinierung im Bereich der sozialen Sicherheit 
lautet, dass ein Arbeitnehmer den Rechtsvorschriften nur eines Mitgliedstaats unterliegt 
(Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung 1408/71) – in der Regel sind dies die Rechtsvorschriften 
des Mitgliedstaats, in dem er beschäftigt ist (Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a). 

Allerdings bezieht sich das Vorbringen des Petenten auf die Zeit vor dem EU-Beitritt 
Ungarns. Das Gemeinschaftsrecht im Bereich der sozialen Sicherheit ist grundsätzlich nicht 
rückwirkend anwendbar. Die einzige Ausnahme ist Artikel 94 Absatz 2 der Verordnung 
1408/71, der besagt, dass für die Feststellung des Anspruchs auf Leistungen nach dieser 
Verordnung sämtliche Versicherungszeiten sowie gegebenenfalls auch alle Beschäftigungs-
und Wohnzeiten berücksichtigt werden, die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 
vor Inkrafttreten dieser Verordnung zurückgelegt worden sind. 

Da der Grundsatz, wonach die Rechtsvorschriften nur eines Staates zur Anwendung kommen, 
nicht rückwirkend gilt, ist er auch nicht auf die Zeit vor dem Beitritt Ungarns zur EU 
anwendbar.

Es steht daher nicht dem Gemeinschaftsrecht entgegen, dass der Petent während seiner Arbeit 
in Deutschland vor dem EU-Beitritt Ungarns sowohl deutschen als auch ungarischen 
Rechtsvorschriften unterlag.

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 des Rates zur Anwendung der Systeme der 

sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern, ABl. L 149 vom 5.7.1971, S. 2, zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 
1992/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18.12.2006, ABl. L 392 vom 30.12.2006, S. 1.
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Zur Berechnung der anteiligen Rente durch den ungarischen Rententräger ist zu sagen, dass 
dieser im Prinzip sämtliche Versicherungszeiten berücksichtigen muss, die der Petent nach 
dem Recht der einzelnen Mitgliedstaaten zurückgelegt hat. Ausgehend davon wird ein 
theoretischer Rentenbetrag gebildet. Die anteilige Rente wird dann durch Multiplikation 
dieses theoretischen Betrags mit einem Bruch errechnet, der dem Anteil der in Ungarn 
zurückgelegten Versicherungszeiten entspricht. Allerdings kann sich die Kommission hierzu 
nicht im Einzelnen äußern, ohne die genauen Berechnungen im fraglichen Rentenbescheid zu 
kennen. Daher schlägt sie vor, dass sich der Petent direkt an die zuständigen 
Kommissionsdienststellen wendet und ihnen eine Kopie der betreffenden Dokumente 
übermittelt. 

III. Schlussfolgerungen

Die Beschwerde des Petenten über die gleichzeitige Anwendbarkeit 
sozialversicherungsrechtlicher Bestimmungen zweier Staaten bezieht sich auf die Zeit vor 
dem EU-Beitritt Ungarns. Da das Gemeinschaftsrecht damals in Ungarn noch nicht 
anwendbar war, konnte auch kein Verstoß gegen gemeinschaftliche Bestimmungen zur 
Koordinierung im Bereich der sozialen Sicherheit vorliegen.

Zur Methode der Berechnung der anteiligen Rente durch den ungarischen Rententräger ist zu 
sagen, dass sich die Kommission dazu erst äußern kann, wenn ihr weitere Angaben und 
insbesondere die genauen Berechnungen im fraglichen Rentenbescheid vorliegen. Die 
Kommissionsdienststellen werden sich in dieser Angelegenheit an die zuständigen 
ungarischen Behörden wenden und das Parlament über die weiteren Entwicklungen auf dem 
Laufenden halten.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Erläuterung der Europäischen Kommission:

In der ursprünglichen Petition war der Sachverhalt nicht geklärt, d. h. es war nicht klar, in 
welchem Mitgliedstaat der Petent arbeitete, als er Ungarn verließ. Obwohl aufgrund von 
Hinweisen im Text angenommen wurde, dass er in Deutschland arbeitete, stellte sich nach 
Rücksprache mit den ungarischen Behörden heraus, dass er in Österreich arbeitete. Dies
wird so in der Mitteilung der Kommission über die Folgemaßnahmen vom 1. September 2009 
wiedergegeben. Aus rechtlicher Sicht ist es jedoch unerheblich, in welchem Mitgliedstaat der 
Petent arbeitete, da es in der Petition um die Rentenberechnungsmethode geht, die die 
ungarischen Behörden in Bezug auf eine Person anwandten, die sich überschneidende 
Versicherungszeiten in einem anderen Mitgliedstaat zurücklegte (unabhängig davon, um 
welchen Mitgliedstaat es sich dabei handelt).

Die Kommission hat die ungarischen Rentenbehörden kontaktiert und um Stellungnahme zum 
Fall des Petenten gebeten, vor allem was die Berechnung seiner Rente anbelangt. In ihren 
Erläuterungen wiesen die ungarischen Behörden darauf hin, dass bei der Berechnung der 
Rente des Petenten zwei Berechnungsmethoden Anwendung fanden – bei der einen wurden 
die sich überschneidenden Versicherungszeiten in Ungarn berücksichtigt und bei der anderen 
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die zurückgelegten Versicherungszeiten im Ausland –, um zu gewährleisten, dass der Petent 
seine Ansprüche nicht verliert. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass es für den Petenten am 
günstigsten ist, wenn bei der Berechnung nur die nationalen Versicherungszeiten gemäß 
Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung 1408/71 Berücksichtigung finden. Daher 
wurde dem Petenten dieser höhere Betrag zuerkannt.

Schlussfolgerungen

Die Beschwerde über die gleichzeitige Anwendbarkeit sozialversicherungsrechtlicher 
Bestimmungen zweier Staaten bezieht sich auf die Zeit vor dem EU-Beitritt Ungarns. Daher 
war der Grundsatz der Anwendung einer einzigen Rechtsvorschrift gemäß Artikel 13 
Absatz 1 der Verordnung 1408/71 damals in Ungarn noch nicht anwendbar. Das bedeutet, 
dass sowohl vom ungarischen als auch vom österreichischen Träger bei der 
Rentenberechnung alle sich überschneidenden Versicherungszeiten vollständig berücksichtigt 
werden müssen.

Was die vom ungarischen Träger angewandte Rentenberechnungsmethode angeht, so kamen 
den Erläuterungen zufolge mehrere Berechnungen zur Anwendung und wurde die günstigste 
Berechnungsmethode gemäß Verordnung 1408/71 angewandt, damit der Petent eine 
möglichst hohe Rente erhält.

Mithin wurde im Fall des Petenten kein Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht festgestellt.


