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Betrifft: Petition 1549/2009, eingereicht von Mateja Mark, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zu einer niederländischen Hinterbliebenenrente für im Ausland lebende Witwen 

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ist Deutsche und bezieht eine Witwenrente aus den Niederlanden, weil ihr 
Ehegatte früher in den Niederlanden gearbeitet hat. Gesetzliche Grundlage dieser Leistung ist 
das inzwischen geänderte niederländische Hinterbliebenengesetz. Mit Vollendung ihres 65. 
Lebensjahres sollen die niederländischen Rentenzahlungen jedoch eingestellt werden, 
während den niederländischen Witwen weiterhin eine Hinterbliebenenrente gewährt würde, 
unabhängig davon, ob sie im Laufe ihres Lebens berufstätig waren oder nicht. Durch die 
Einstellung der Rentenzahlung entfiele ein erheblicher Teil ihrer Einkünfte. Ausländische 
Witwen, die eine deutsche Hinterbliebenenrente bezögen, erhielten diese sehr wohl bis zu 
ihrem Tod weiter. Hier handle es sich um ungerechte und ungleiche Behandlung. Die Petentin 
ersucht das Europäische Parlament um Unterstützung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 13. Januar 2011.

Mit Wirkung vom 1. Juli 1996 wurde das Allgemeine Witwen- und Waisengesetz (Algemene 
Weduwen en Wezenwet) in den Niederlanden durch das Allgemeine Hinterbliebenengesetz 
(Algemene Nabestaandenwet) ersetzt. Ziel des Allgemeinen Hinterbliebenengesetzes ist es, 
eine Hinterbliebenenversicherung einzuführen, die auf Hinterbliebene beschränkt ist, von 
denen nicht erwartet werden kann, dass sie selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. Die 
Hinterbliebenenunterstützung endet in jedem Falle mit Vollendung des 65. Lebensjahres, dem 
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in den Niederlanden geltenden Renteneintrittsalter. Ein Hinterbliebener, der gemäß 
niederländischem Recht versichert ist, hat ab diesem Zeitpunkt Anspruch auf eine Altersrente. 
Diese Regelung unterscheidet sich nicht von dem zuvor geltenden Allgemeinen Witwen- und 
Waisengesetz.

Das EU-Sozialrecht sieht zwar eine Koordinierung, jedoch keine Harmonisierung der 
Systeme der sozialen Sicherung vor. Jeder Mitgliedstaat kann also die Einzelheiten seines 
sozialen Sicherungssystems frei festlegen, so beispielsweise, wer welche Leistungen erhält 
und unter welchen Bedingungen, wie diese Rentenleistungen errechnet werden und welche 
Beiträge zu zahlen sind. In den Rechtsvorschriften der EU, insbesondere in der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004, sind gemeinsame Regelungen und Grundsätze dargelegt, die von allen 
einzelstaatlichen Behörden bei der Anwendung des einzelstaatlichen Rechts zu beachten sind. 
Diese Regelungen gewährleisten, dass bei der Anwendung der verschiedenen 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften die Grundsätze der Gleichbehandlung und der 
Nichtdiskriminierung eingehalten werden. 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.

Hinsichtlich Verordnung (EG) Nr. 883/2004 ist festzustellen, dass Frau Mark das Recht auf 
Freizügigkeit selbst nicht ausgeübt hat. Als Angehörige eines Grenzgängers sind die 
Vorschriften gemäß Titel II auf sie nicht anwendbar. Demzufolge unterlag die Petentin in dem 
Zeitraum, in dem sie eine Hinterbliebenenunterstützung sowohl aus den Niederlanden als 
auch aus Deutschland bezog, den Rechtsvorschriften des Wohnsitzmitgliedstaats 
(Deutschland) über die soziale Sicherheit. Da die Petentin zu keinem Zeitpunkt dem 
niederländischen Sozialversicherungsrecht unterlag, hat sie in den Niederlanden auch keine 
Rentenansprüche erworben, auf deren Grundlage sie ab dem Alter von 65 Jahren eine 
Altersrente beanspruchen könnte.

Der Europäische Gerichtshof hat mehrfach erklärt, dass Artikel 48 AEUV (ex-Artikel 42 
EGV), auf dem die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 beruht, die materiellen und formellen 
Unterschiede zwischen den Systemen der sozialen Sicherheit der einzelnen Mitgliedstaaten 
und folglich zwischen den Ansprüchen der dort Versicherten nicht berührt. Artikel 48 AEUV 
garantiert keineswegs, dass die Verlagerung einer abhängigen Beschäftigung oder eines 
Wohnsitzes keine Auswirkungen auf die soziale Sicherheit hat. Maßgebend ist, dass die 
betreffende Person gegenüber Staatsangehörigen des Mitgliedstaats, in dem sie ihre 
Beschäftigung ausübt oder in den sie ihren Wohnsitz verlegt hat, nicht benachteiligt wird 
(Rechtssachen C-3/08 Leyman, C-393/99 und C-394/99, Hervein).

Für die Petentin gelten für den Anspruch auf eine Hinterbliebenenunterstützung dieselben 
Voraussetzungen wie für andere Hinterbliebene in den Niederlanden. Zum Zweiten gelten die 
Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum niederländischen Allgemeinen Rentengesetz 
gleichermaßen für niederländische wie auch für fremde Staatsangehörige.

Nach dem niederländischen Allgemeinen Rentengesetz vom 2. August 1989 erwerben 
Ehegatten einen eigenständigen Versicherungsverlauf. Aus der Petition geht hervor, dass die 
Petentin seit 1989 verwitwet ist. Mittels einer Übergangsbestimmung ist in Anhang VI der 
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Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 die freiwillige Versicherung des Ehegatten eines 
Arbeitnehmers vorgesehen, der zuvor pflichtversichert war und der seinen Wohnsitz in einem 
anderen Mitgliedstaat als den Niederlanden hat, sofern der Arbeitnehmer am 2. August 1989 
versichert war. Das Recht auf freiwillige Versicherung besteht weiter, wenn die 
Pflichtversicherung des Arbeitnehmers wegen dessen Todes beendet wurde, erlischt jedoch in 
jedem Fall an dem Tag, an dem die freiwillig versicherte Person das 65. Lebensjahr vollendet. 
Aus der Petition geht nicht hervor, ob die Petentin von der Möglichkeit der freiwilligen 
Versicherung Gebrauch gemacht hat, auf deren Grundlage sie in den Niederlanden als 
Ehefrau eines Grenzgängers hätte versichert werden können.

Schlussfolgerungen

Die Kommission konnte anhand der für sie verfügbaren Informationen keine falsche 
Anwendung von EU-Verordnungen zur Koordinierung von Systemen der sozialen Sicherheit 
feststellen, da das niederländische Allgemeine Hinterbliebenengesetz in derselben Weise zur 
Anwendung kam, wie es auch für niederländische Staatsangehörige angewandt worden wäre.


