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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1408/2007, eingereicht von Vicente Felipe Sanchez Pedrosa, spanischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Verletzung des Gemeinschaftsrechts im 
Hinblick auf das Urteil in der Rechtssache C-347/00 und die Verordnung 1408/71 
durch die Sozialversicherungsbehörden von Santander

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, dass die Sozialversicherungsbehörden von Santander das EuGH-Urteil 
in der Rechtssache C-347/00 bzw. die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 
14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und 
deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, nicht anerkennt bzw. 
anwendet. Er verweist auf eine vollständige Dokumentation, die er als Beweis schicken 
könnte.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 21. Mai 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008

Bei Erreichen des in Spanien geltenden Renteneintrittsalters beantragte der Petent beim 
spanischen Rententräger in Santander die Altersrente. Er gibt an, rentenrechtliche Zeiten in 
Spanien und Deutschland zurückgelegt zu haben. Da er mit dem Beschluss des Rententrägers 
in Santander nicht einverstanden war, legte er Beschwerde beim Sozialversicherungsgericht 
ein, das seinem Begehren jedoch nicht stattgab.  

Der Petent trägt vor, dass der Rententräger in Santander und das Sozialversicherungsgericht 
gegen die EG-Verordnung 1408/71 und gegen die Rechtsprechung des Gerichts verstoßen 
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hätten, indem sie bei der Ermittlung seines Rentenanspruchs und der Berechung seiner Rente 
nach spanischem Rentenrecht nicht sämtliche rentenrechtlichen Zeiten berücksichtigten, die 
er in verschiedenen Mitgliedstaaten zurückgelegt hatte. Insbesondere hätten die betreffende 
Einrichtung und das nationale Gericht bei ihrer Beurteilung das Gerichtshofurteil in der 
Rechtssache C-347/00 (Angel Barreira-Pérez gegen INSS) außer Acht gelassen. 

Bei der Rechtssache, auf die sich der Petent beruft, ging es um die Definition des Begriffs 
„Versicherungszeiten“ in der Verordnung 1408/71 und um die Frage, ob die im spanischen 
Rentenrecht vorgesehenen Anrechnungszeiträume, die im Rahmen der Festsetzung von 
Ansprüchen auf Altersrente zur Berücksichtigung von Anwartschaften aus früheren, nicht 
mehr bestehenden Systemen der Altersversic h e r u n g  zugewiesen werden, als 
Versicherungszeiten anzusehen sind und somit bei der Berechnung des theoretischen und des 
tatsächlichen Betrages der Altersrente zu berücksichtigen sind. 

Die Kommission hat keine ausreichenden Informationen, um den Fall ordnungsgemäß zu 
prüfen und feststellen zu können, ob die spanischen Behörden gegen die EG-Verordnung 
1408/71 und konkret gegen Artikel 1 Buchstabe r) sowie gegen Artikel 45 und 46 verstoßen 
haben. Daher bitten die Kommissionsdienststellen den Petenten um eine vollständige 
Schilderung des Sachverhalts und um Übermittlung der betreffenden Unterlagen unter 
Angabe seiner spanischen Sozialversicherungsnummer und seiner Anschrift.  

Die Kommissionsdienststellen sind gerne bereit, dieser Angelegenheit im Namen des Petenten 
nachzugehen und sich an die spanischen Behörden zu wenden, sobald sie die betreffenden 
Auskünfte von dem Petenten erhalten haben.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Das EuGH-Urteil, auf das der Petent verweist, betrifft die Definition des Begriffs 
„Versicherungszeiten“ in der Verordnung (EWG) Nr. 1408/1971 und die Frage, ob die im 
spanischen Rentenrecht vorgesehenen Anrechnungszeiten, die im Rahmen der Festsetzung 
von Ansprüchen auf Altersrente zur Berücksichtigung von Anwartschaften aus früheren, nicht 
mehr bestehenden Systemen der Altersversic h e r u n g  zugewiesen werden, als 
Versicherungszeiten anzusehen sind und somit bei der Berechnung des theoretischen und des 
tatsächlichen Betrages der Altersrente zu berücksichtigen sind. Der Gerichtshof hat in seinem 
Urteil in der Rechtssache C-347/00 festgestellt, dass diese Zeiten in der Tat 
Versicherungszeiten im Sinne der Verordnung sind. Das bedeutet, dass sie sowohl bei der 
Ermittlung des Rentenanspruchs nach spanischem Recht (für den 15 Beitragsjahre 
erforderlich sind) als auch bei der Berechnung der theoretischen und der tatsächlichen Höhe 
der Rente zu berücksichtigen sind. Dieses Urteil war für die Berechnung der spanischen 
Renten auf der Grundlage der Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/1971 von 
erheblicher Bedeutung.

Der Anspruch des Petenten auf eine spanische Rente wurde erstmals 1996 ermittelt, und zwar 
auf der Grundlage der Rechtsvorschriften, die in Spanien vor dem in der Rechtssache 
C-347/00 ergangenen Urteil zur Anwendung kamen. Allerdings belegen die vom spanischen 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerium für Arbeit und Soziales) im Juni 2007 
übermittelten Informationen, dass die Rente des Petenten neu berechnet wurde, um der 
Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache C-347/00 zu genügen. Sein 1996 ermittelter 
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anteiliger Anspruch auf eine spanische Rente lag bei 60,47 % und wurde auf einen anteiligen 
Anspruch in Höhe von 62,93 % nach oben angepasst.  

Schlussfolgerungen

Die Kommissionsdienststellen stellen fest, dass die von den spanischen Behörden im Hinblick 
auf das Urteil in der Rechtssache C-347/00 durchgeführte Neuberechnung der Rente des 
Petenten korrekt erfolgte und dass die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 
eingehalten wurden.


