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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0765/2009, eingereicht von E. T., deutscher Staatsangehörigkeit, zu 
seinen bei der ehemaligen ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Deutsche 
Reichsbahn) erworbenen Rentenansprüchen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der von 1955 bis 1992 bei der Deutschen Reichsbahn (DDR) und von 1992 bis 
1998 bei der Deutschen Bundesbahn gearbeitet hat, erklärt, dass er gegenwärtig eine sehr 
niedrige Rente von der Deutschen Bundesbahn bezieht. Nach seiner Ansicht sollte die 
Deutsche Bundesbahn als Rechtsnachfolgerin der Deutschen Reichsbahn auch die bei der 
Deutschen Reichsbahn erworbenen Rentenansprüche berücksichtigen und ihm ein 
entsprechendes Ruhegehalt für den Zeitraum bis 1992 zahlen. Die Unterlassung der Zahlung 
stelle eine Diskriminierung von Arbeitnehmern dar.

2. Zulässigkeit

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

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. November 2009

Der Petent, der von 1955 bis 1992 bei der Deutschen Reichsbahn (DDR) und von 1992 bis 
1998 bei der Deutschen Bundesbahn gearbeitet hat, erklärt, dass er gegenwärtig eine sehr 
niedrige Rente von der Deutschen Bundesbahn bezieht. Nach seiner Ansicht sollte die DB als 
Rechtsnachfolgerin der Deutschen Reichsbahn auch die bei der Deutschen Reichsbahn 
erworbenen Rentenansprüche berücksichtigen und ihm ein entsprechendes Ruhegehalt für den 
Zeitraum bis 1992 zahlen. 
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Die Kommission hat diese Angelegenheit geprüft und weist darauf hin, dass Fragen wie die 
Festlegung der Voraussetzungen für das Recht oder die Pflicht zum Eintritt in ein
Sozialversicherungssystem und insbesondere für die Gewährung von Rentenleistungen in den 
Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fallen und somit der Verantwortung der 
einzelstaatlichen Behörden unterliegen. In den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften werden 
nur bestimmte, sehr begrenzte Punkte behandelt, beispielsweise die Wahrung von 
Sozialversicherungs- und Rentenansprüchen beim Umzug in einen anderen Mitgliedstaat.

Die Kommission hebt insbesondere Folgendes hervor: 
− Artikel 39 EG-Vertrag bestimmt, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer die 

Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit beruhenden unterschiedlichen 
Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, 
Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen umfasst. Die fraglichen deutschen 
Rechtsvorschriften sind unabhängig von der Staatsangehörigkeit des betroffenen 
Arbeitnehmers anwendbar.

− Die Richtlinie 98/49/EG zur Wahrung ergänzender Rentenansprüche von 
Arbeitnehmern und Selbständigen, die innerhalb der Europäischen Gemeinschaft zu-
und abwandern, sieht bestimmte Rechte und Pflichten für Anspruchsberechtigte 
ergänzender Rentensysteme vor. Die wichtigsten Bestimmungen lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: Eine Person, die aus einem System ausscheidet, weil sie sich in 
einen anderen Mitgliedstaat begibt, darf im Hinblick auf ihre erworbenen Ansprüche 
nicht anders behandelt werden als eine Person, die aus einem System ausscheidet, 
jedoch im gleichen Mitgliedstaat verbleibt. „Erworbene Rentenansprüche“ bedeutet 
Ansprüche auf Leistungen, die erworben sind, nachdem die nach den Regelungen 
eines ergänzenden Rentensystems und gegebenenfalls nach einzelstaatlichem Recht 
erforderlichen Bedingungen erfüllt worden sind. Bei der in der Petition aufgeworfenen 
Frage handelt es sich um eine rein nationale Angelegenheit, da sich der Petent nicht in 
einen anderen Mitgliedstaat begeben hat. Sie fällt somit nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie.

Schlussfolgerung
Angesichts dessen ist die Kommission nicht imstande, sich mit dem Ersuchen des Petenten zu 
befassen.


