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Betrifft: Petition 1815/2009, eingereicht von Michel Berny, belgischer 
Staatsangehörigkeit; zur Ungleichbehandlung von EU-Bürgern, die bei 
Rentenbeginn in mehr als zwei EU-Mitgliedstaaten beschäftigt waren

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein belgischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Frankreich, hat in Belgien, Frankreich 
und den USA gearbeitet und führt aus, dass die französischen Behörden bei der 
Rentenberechnung nur die in Belgien (18 Jahre) und Frankreich (9 Jahre) zurückgelegten 
Beschäftigungszeiten berücksichtigt und sich geweigert hätten, die 16 Beschäftigungsjahre in 
den USA ebenfalls anzuerkennen. Der Grund hierfür sei die Anwendung zweiseitiger 
Abkommen über die soziale Sicherheit, die gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 die 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts ausschließe. Der Petent erwähnt weiterhin den 
Beschluss des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-55/00, der ausgehend vom 
Grundsatz der Gleichbehandlung festlegt, dass ein zweiseitiges Abkommen über die soziale 
Sicherheit, das zwischen einem Mitgliedstaat und einem Drittstaat geschlossen wurde, auf alle 
EU-Bürger anwendbar ist. Es handele sich im dargelegten Fall um eine Ungleichbehandlung, 
da EU-Bürger, die in zwei Mitgliedstaaten oder in einem Mitgliedstaat und in einem Drittstaat 
beschäftigt gewesen seien, bei Bestehen zweiseitiger Abkommen gegenüber den in drei 
Staaten beschäftigten Bürgern bevorteilt würden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. März 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Februar 2011

Zunächst möchte die Kommission feststellen, dass die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 nur die 
Zusammenrechnung von Zeiten vorsieht, die nach den Rechtsvorschriften der einzelnen 
Mitgliedstaaten zurückgelegt wurden, und daher nicht die Hinzurechnung von Zeiten gestattet, die 
nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates, im vorliegenden Fall der USA, zurückgelegt 
wurden.

Der Petent vertritt die Auffassung, dass aufgrund der Rechtsprechung in der Rechtssache Gottardo 
die Mitgliedstaaten generell verpflichtet sein könnten, im Rahmen der Verordnung 1408/71 (in der 
durch die Verordnung 883/2004 geänderten Fassung) in Drittstaaten zurückgelegte 
Versicherungszeiten bei der Berechnung seiner Rente zu berücksichtigen (Zusammenrechnungs-
und Proratisierungsregeln).

Die Kommission betont, dass aus dem Urteil Gottardo vom 15.1.2002 keineswegs eine solche 
generelle Verpflichtung erwächst, sondern es sich ausschließlich auf die Einhaltung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes beschränkt. Diesem Urteil zufolge sind die Vorteile, die den 
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats aufgrund eines Abkommens über soziale Sicherheit 
zwischen diesem Mitgliedstaat und einem Drittstaat bei der Altersversorgung zustehen, den 
Arbeitnehmern eines anderen Mitgliedstaats, die sich in derselben objektiven Situation befinden, in 
Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung und der Nichtdiskriminierung von 
Staatsangehörigen des eigenen Staates und Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten, die ihr 
Recht auf Freizügigkeit gemäß Artikel 45 AEUV ausgeübt haben, grundsätzlich gleichermaßen zu 
gewähren.

Die Maßnahmen der französischen Behörden (Runderlass Nr.°2003/4 vom 17. Januar 2003) stehen 
mit den Darlegungen im vorgenannten Urteil Gottardo in Einklang.

Wie bereits erwähnt, ergibt sich aus der Anwendung der Rechtsprechung Gottardo nicht, dass die 
Betreffenden generell die Berücksichtigung ihrer (auf der Grundlage der Verordnung 883/2004 
und des bilateralen Abkommens) in Drittstaaten erworbenen Ansprüche geltend machen können. 
Diesen Standpunkt hat der Gerichtshof in mehreren Urteilen, die vor dem Urteil Gottardo ergangen 
sind, bestätigt: „Die Träger der sozialen Sicherheit der Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, in 
Drittländern zurückgelegte Versicherungszeiten für den Erwerb eines Anspruchs auf Leistungen 
der sozialen Sicherheit zu berücksichtigen“ (Urteil vom 16. November 1972, Allgemeine 
Ortskrankenkasse, 16/72, Slg. S. 1141; siehe auch Urteil vom 10. März 1977, Kaucic, 75/76, Slg. 
S. 495). Wie der Gerichtshof in der Rechtssache Borowitz (Urteil vom 5. Juli 1988, 21/87, Slg. 
S. 3715) betont, werden „nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaats zurückgelegte Zeiten nicht 
allein deswegen zu nach den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zurückgelegten Zeiten im 
Sinne von Artikel 46 der Verordnung Nr. 1408/71, weil der deutsche Träger sie aufgrund eines von 
Deutschland geschlossenen zweiseitigen Abkommens berücksichtigt hat. Infolgedessen 
verpflichtet keine Bestimmung die Träger der übrigen Mitgliedstaaten dazu, diese Zeiten in die 
Berechnungen einzubeziehen, die sie gemäß Artikel 46 vorzunehmen haben; die Berücksichtigung 
dieser Zeiten durch den deutschen Träger führt daher nicht zu einer Erweiterung ihrer 
Verpflichtungen“.

Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung und in Ermangelung einer besonderen Bestimmung 
in den Rechtsvorschriften der EU zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit ist es 
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beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts nicht möglich, sämtliche im Ausland, in 
Frankreich und in einem oder mehreren Mitgliedstaaten sowie einem oder mehreren Drittstaaten 
zurückgelegte Beschäftigungszeiten bei der Berechnung einer französischen Altersrente anrechnen 
zu lassen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Betreffende französischer Staatsangehöriger oder 
sonstiger Unionsbürger ist.

Daher berechnet sich die Rente des Petenten (oder eines französischen Staatsbürgers in derselben 
Situation) folgendermaßen:
- die nach dem allgemeinen französischen System zurückgelegten Zeiten (9 Jahre) und die nach 
dem amerikanischen Rentensystem zurückgelegten Zeiten (16 Jahre) werden gemäß dem 
Abkommen über soziale Sicherheit zwischen Frankreich und den USA vom 2. März 1987 
zusammengerechnet;
- die in Frankreich (9 Jahre) und Belgien (18 Jahre) zurückgelegten Zeiten werden 
zusammengerechnet, ohne dass die in den USA verbrachten Beschäftigungszeiten hinzugerechnet 
werden, da nach dem Abkommen zwischen Frankreich und den USA die Berücksichtigung der in 
Belgien zurückgelegten Zeiten nicht möglich ist. Ebenso wenig sehen die Rechtsvorschriften der 
EU die Zusammenrechnung der in den USA zurückgelegten Zeiten mit den Beschäftigungszeiten 
in einem oder mehreren EU-Mitgliedstaaten vor.

Folglich ist festzustellen, dass Frankreich den Grundsatz der Nichtdiskriminierung aus Gründen 
der Staatsangehörigkeit im Hinblick auf die bilateralen Abkommen - wie im Urteil Gottardo 
dargelegt - einhält. Diese Rechtsprechung beschränkt sich ausschließlich auf das Verbot von 
Diskriminierungen und verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht dazu, die in Drittstaaten aufgrund von 
Koordinierungsvorschriften und eines bilateralen Abkommens erworbenen Ansprüche zu 
berücksichtigen. Die Situation, in der sich der Petent befindet, führt die Grenzen der europäischen 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit vor Augen.

Schlussfolgerung

Vor dem Hintergrund der geschilderten Sachlage kann die Kommission nicht im Interesse des 
Beschwerdeführers tätig werden.


