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Betrifft: Petition 0081/2009, eingereicht von A. L. C., spanischer Staatsangehörigkeit, 
zur Mobilität der Arbeitnehmer in der EU und daraus resultierenden 
Rentenansprüchen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass es für Arbeitnehmer, die während ihres 
Erwerbslebens in mehreren EU-Staaten tätig waren, schwierig sei, eine maximale 
Altersrente zu erzielen, da in den einzelnen Ländern oft nicht alle Erwerbsjahre anerkannt 
werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Mai 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009

Die Petition

Der Petent, ein spanischer Staatsangehöriger, beschwert sich allgemein darüber, dass 
Personen, die in mehr als einem Mitgliedstaat gearbeitet haben, hinsichtlich der Höhe 
ihrer Altersrente benachteiligt sind. Er verweist insbesondere darauf, dass einige 
Mitgliedstaaten den Anspruch auf eine volle Rente davon abhängig machen, dass 
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Beiträge über einen Zeitraum von 30 Jahren eingezahlt wurden. Für jemanden, der in 
zwei oder mehr Mitgliedstaaten gearbeitet hat, sei es unmöglich, Anwartschaften für eine
volle Altersrente zu erwerben.

Stellungnahme der Kommission

Die Gemeinschaftsvorschriften auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit dienen nicht der 
Harmonisierung, sondern der Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme. Somit 
bleibt es den Mitgliedstaaten überlassen, ihre nationalen Sozialversicherungssysteme im 
Einzelnen zu regeln und vor allem festzulegen, wer nach den Bestimmungen zu 
versichern ist, welche Leistungen unter welchen Bedingungen gewährt werden und 
welche Beiträge gezahlt werden müssen. Allerdings sind im Gemeinschaftsrecht, 
insbesondere in den Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und 574/72, einheitliche Regeln 
und Grundsätze festgelegt, die bei der Anwendung der nationalen Rechtsvorschriften zu 
beachten sind. Ziel dieser Regelungen ist es sicherzustellen, dass Menschen, die ihr Recht 
auf Freizügigkeit in der Europäischen Union ausüben, nicht durch die Anwendung der 
unterschiedlichen nationalen Rechtsvorschriften benachteiligt werden. 

Was die Ansprüche auf Altersrente betrifft, so enthalten die Verordnungen (EWG) 
Nr. 1408/71 und 574/72 ausführliche Regeln für die Berechnung der gesetzlichen 
Altersrente für Personen, die in mehr als einem EWR-Mitgliedstaat (und in der Schweiz) 
gearbeitet haben. Diese Regeln dienen speziell dem Schutz von Personen, die innerhalb 
der EU den Wohnort wechseln und daher ihre Sozialversicherungsbeiträge an 
unterschiedlichen Orten entrichten. Vor allem gewährleisten die Bestimmungen, dass die 
Versicherungszeiten in anderen Ländern (in Anwendung des Grundsatzes der 
Zusammenrechnung) ebenfalls angerechnet werden müssen, wenn eine Versicherungszeit 
nicht ausreicht, um die Anwartschaftszeit zu erreichen, die nach den Vorschriften eines 
Mitgliedstaats möglicherweise für einen Rentenanspruch erforderlich ist.

Wenn also jemand zehn Jahre lang im Mitgliedstaat A, fünf Jahre im Mitgliedstaat B und 
25 Jahre im Mitgliedstaat C gearbeitet hat, dann muss zunächst Mitgliedstaat A nach
seinen nationalen Rechtsvorschriften die Höhe der Rente berechnen, auf die die 
betreffende Person nach vierzig Versicherungsjahren Anspruch hätte. Das Ergebnis 
dieser Berechnung ist ein „theoretischer Betrag“. Dann berechnet Mitgliedstaat A den 
tatsächlichen Betrag, den er zahlen wird. Dies geschieht anhand einer anteiligen 
Berechnung ausgehend vom theoretischen Betrag und von den tatsächlich im Staat A 
zurückgelegten Versicherungszeiten (in diesem Falle 10/40). Auch die Mitgliedstaaten B 
und C berechnen den jeweiligen theoretischen Betrag und die anteilige Rente, die der 
Person für die Zeit zusteht, die sie dort gearbeitet hat.

Folglich erhält jemand, die in mehreren Mitgliedstaaten gearbeitet hat, von jedem dieser 
Mitgliedstaaten eine Altersrente, wobei jedes Land eine nationale Rente entsprechend 
den dort zurückgelegten Versicherungszeiten zahlt.
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Gemäß den Verordnungen müssen zudem Altersrenten am Wohn- oder Aufenthaltsort 
des früheren Wanderarbeiters im Hoheitsgebiet des EWR (und der Schweiz) gezahlt 
werden und dürfen nicht gekürzt, geändert oder zum Ruhen gebracht werden.

Die Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und 574/72 werden höchstwahrscheinlich mit 
Wirkung vom 1. März 2010 durch die neue Verordnung (EG) Nr. 883/04 und eine neue 
Durchführungsverordnung ersetzt. Das Verfahren der Rentenberechnung für 
Arbeitnehmer, die in verschiedenen Mitgliedstaaten gearbeitet haben, wird sich durch 
diese neuen Regelungen zur Koordinierung der sozialen Sicherheit nicht ändern.

Schlussfolgerungen

Nach Ansicht der Dienststellen der Kommission werden die vom Petenten 
angesprochenen Fragen hinsichtlich der Berechnung staatlicher Altersrenten für 
Arbeitnehmer, die in verschiedenen Mitgliedstaaten gearbeitet haben, bereits durch die 
Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und 574/72 geklärt.


