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Betrifft: Petition 1033/2009, eingereicht von Elizabeth Schinkel, niederländischer 
Staatsangehörigkeit, zu ihren Rentenbezügen aus den Niederlanden

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ist in Belgien wohnhaft, wo sie eine niederländische Altersrente (AOW -
Allgemeines Altersrentengesetz) bezieht. Sie beschwert sich über die Berechnung ihrer 
AOW-Pension, bei der für die Zeiten, in denen sie nicht in den Niederlanden wohnhaft war, 
eine Kürzung vorgenommen worden ist. Ferner beanstandet sie die Kürzung der 
Partnerzulage. Des Weiteren hält sie es für ungerecht, dass sie einen Beitrag zur gesetzlichen 
Krankenversicherung (AWBZ) leisten muss, obwohl sie in Belgien nicht in den Genuss 
derselben medizinischen Leistungen kommen kann wie in den Niederlanden wohnhafte 
Rentner. Sie ersucht das Europäische Parlament um Hilfe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Januar 2010

Das EU Recht im Bereich der sozialen Sicherheit sieht die Koordinierung und nicht die 
Harmonisierung der Systeme der sozialen Sicherheit vor. Daraus folgt, dass es jedem 
Mitgliedstaat frei steht, die Einzelheiten seines Systems der sozialen Sicherheit festzulegen, 
d. h. welche Leistungen gewährt werden, für wen und zu welchen Bedingungen dies 
geschieht, wie diese Leistungen zu bemessen sind und welche Beiträge zu entrichten sind. Die 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, insbesondere die Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 
und 574/72, legen jedoch gemeinsame Regeln und Grundsätze fest, die bei der Anwendung 
des nationalen Rechts eingehalten werden müssen. Diese Regelungen sollen gewährleisten, 
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dass die Anwendung der unterschiedlichen nationalen Gesetzesvorschriften keine nachteiligen
Folgen für Personen hat, die ihr Recht auf Freizügigkeit in der Europäischen Union ausüben.

Die niederländische Altersrente ist eine Sozialleistung, die in den Geltungsbereich der 
Verordnung 1408/71 fällt. Diese 1957 eingeführte Rente bemisst sich nach den Wohnzeiten in 
den Niederlanden. Für jedes Jahr, das eine Person im Alter von 15 bis 65 Jahren in den 
Niederlanden wohnhaft oder erwerbstätig ist, erhält sie 2 % der vollen Rentenhöhe. Die 
Beschwerdeführerin war im Alter von 15 bis 65 Jahren in den Niederlanden nicht über einen 
Zeitraum von 12 Jahren wohnhaft oder versichert. Daher hat sie Anspruch auf 76 % der 
vollen Höhe der niederländischen Altersrente. 

Im Hinblick auf die Partnerzulage sehen die niederländischen Rechtsvorschriften vor, dass der 
Partner eines Rentners (die männliche Form schließt jeweils die weibliche mit ein), der noch 
keine Altersrente erhält, Anspruch auf eine Partnerzulage hat, sofern dieser Partner die 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, also in den Niederlanden wohnhaft oder 
Ehepartner/Partner der in den Niederlanden versicherten Person ist. Mit der Zulage soll der 
Einkommensverlust einer Familie ausgeglichen werden, da im niederländischen Recht Renten 
für Einzelpersonen und nicht Familienrenten vorgesehen sind. Die Partnerzulage endet, wenn 
der Partner das Alter von 65 Jahren erreicht und Anspruch auf eine eigene Altersrente hat.

Nach dem niederländischen Recht wird die Partnerzulage anhand der Versicherungszeiten in 
den Niederlanden bemessen und berücksichtigt das Einkommen des Partners. Nach Auskunft 
der niederländischen Behörden war die Partnerin der Petentin in den Niederlanden nicht über 
einen Zeitraum von 29 Jahren, sondern lediglich für 42 % der gesamten Versicherungszeit 
versichert. Ihre Partnerzulage (42 % des Gesamtbetrags) wurde aber gekürzt, weil sie über 
eigene Mittel verfügt.

Die niederländischen Rechtsvorschriften für die Berechnung der Altersrente und der 
Partnerzulage stehen nicht im Widerspruch zur Verordnung 1408/71.

Was die Beschwerde der Petentin anbelangt, sie müsse Beiträge zur AWBZ zahlen, ohne 
Zugang zu medizinischen Leistungen im gleichen Umfang wie Rentner in den Niederlanden 
zu haben, so sieht die Verordnung 1408/1 vor, dass Rentner Anspruch auf Leistungen bei 
Krankheit in ihrem Wohnsitzstaat entsprechend den Rechtsvorschriften dieses Staats haben, 
jedoch zu Lasten des Mitgliedsstaats, der ihre Rente zahlt, und der die Rente um den 
Krankenversicherungsbeitrag reduzieren kann, der entsprechend seinen Rechtsvorschriften 
berechnet wird. Die AWBZ gilt als Krankenversicherung. Als niederländische Rentnerin 
muss die Petentin Beiträge zur AWBZ und zur Zvw (Zorgverzekeringswet) zahlen, auch 
wenn sie Anspruch auf Leistungen bei Krankheit nach dem belgischen Recht hat. Im 
belgischen Recht sind jedoch nicht die gleichen Leistungen für die medizinische Versorgung
wie im AWBZ vorgesehen. Dies widerspricht nicht dem Gemeinschaftsrecht, sondern ergibt 
sich daraus, dass die Gemeinschaftsvorschriften auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit kein 
harmonisiertes europäisches System vorsehen.

Die vorliegenden Informationen lassen nicht erkennen, dass ein Problem bei der Anwendung 
des Gemeinschaftsrechts zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit für Personen 
und ihren Familienangehörigen besteht, die innerhalb der EU umziehen. 
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