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Betrifft: Petition 0595/2010, eingereicht von Henryka Magdalena Andersen, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zu den dänischen Rechtsvorschriften über Teilrenten und die 
damit verbundene Verletzung der Grundsätze der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 des Rates zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und 
abwandern

Petition 0799/2010, eingereicht von Britta Schulz, dänischer Staatsangehörigkeit, 
zu den dänischen Rechtsvorschriften über Teilrenten und der damit verknüpften 
Verletzung der Grundsätze der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung 
der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, die 
innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern

Petition 0815/2011, eingereicht von Anna Poulsen, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zu den dänischen Rechtsvorschriften über Teilrenten und der 
damit verknüpften Verletzung der Grundsätze der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 des Rates zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und 
abwandern

1. Zusammenfassung der Petition 0595/2010

Die Petentin, die schon seit 18 Jahren in Dänemark lebt, verweist auf die dänischen 
Rentenregelungen, nach denen Rentenansprüche auf der Grundlage der Anzahl von 
Jahren erworben werden, in denen eine Person ihren festen Wohnsitz in Dänemark hatte. 
Dabei sei es unwichtig, ob der Betreffende einer Arbeit nachgegangen ist oder Steuern 
gezahlt hat. Habe man nicht die vom Gesetz vorgeschriebenen Wohnzeiten in Dänemark 
erreicht, werde eine niedrigere Rente ausgezahlt, die sogenannte Teilrente. Dieser 
Sachverhalt stehe im Widerspruch zu den Grundsätzen der Verordnung (EWG) 
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Nr. 1408/71 des Rates zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, 
und insbesondere zu den Bestimmungen von Artikel 3 Absatz 1, in dem es heißt, dass 
Personen, die im Gebiet eines Mitgliedstaats wohnen und für die diese Verordnung gilt, 
die gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats 
haben wie die Staatsangehörigen dieses Staates, soweit besondere Bestimmungen dieser 
Verordnung nichts anderes vorsehen, sowie zu Artikel 4 (sachlicher Geltungsbereich) 
und Artikel 46 (Feststellung der Leistungen). Die Bezieher von Teilrenten in Dänemark 
würden in relativer Armut von 2/3 oder sogar nur der Hälfte einer Frührente oder 
Volksrente leben, obwohl es in Artikel 50 der Verordnung heißt, dass der Empfänger von 
Leistungen nach diesem Kapitel in dem Mitgliedstaat, in dessen Gebiet er wohnt und 
nach dessen Rechtsvorschriften ihm eine Leistung zusteht, keinen niedrigeren 
Leistungsbetrag als die Mindestleistung erhalten darf, die nach den Rechtsvorschriften 
dieses Mitgliedstaats für eine Versicherungs- oder Wohnzeit vorgesehen ist, welche den 
Zeiten insgesamt entspricht, die bei der Feststellung seiner Leistung gemäß den 
vorstehenden Artikeln angerechnet wurden. Der zuständige Träger dieses Staates zahlt 
dem Betreffenden gegebenenfalls während der gesamten Zeit, in der er im Hoheitsgebiet 
dieses Staates wohnt, eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen der Summe 
der nach diesem Kapitel geschuldeten Leistungen und dem Betrag der Mindestleistung. 
Daher wird das Europäische Parlament ersucht, die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass die dänischen Behörden die für diesen Bereich 
geltenden Rechtsvorschriften einhalten.

Zusammenfassung der Petition 0799/2010
Die Petentin ist dänische Staatsbürgerin, stammt jedoch aus Südschleswig, wo sie im 
öffentlichen dänischen Interesse für die Dachorganisation der dänischen Minderheit 
„Dansk Skoleforening“ tätig war. Sie lebt nun in Dänemark und verweist auf dänische 
Rentenbestimmungen, nach denen Rentenansprüche aufgrund der Wohnsitzjahre in 
Dänemark erworben werden. Dabei sei es unwichtig, ob der Betreffende einer Arbeit 
nachgegangen ist oder Steuern gezahlt hat. Erfülle man die vom Gesetz vorgeschriebene 
Anzahl der Wohnsitzjahre in Dänemark nicht, wird eine niedrigere Rente, die 
„Teilrente“, gezahlt. Dieser Sachverhalt stehe im Widerspruch zur Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und 
deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern. Die so genannte 
„Starthilfe“, die eine öffentliche Sozialleistung für Personen ist, die nach dem 1. Juli 
2002 nach Dänemark eingewandert sind, sei zudem ein „Schandfleck“ für den dänischen 
Sozialstaat. Daher wird das Europäische Parlament ersucht, die nötigen Maßnahmen zu 
treffen, um dafür Sorge zu tragen, dass die dänischen Behörden Geist und Buchstaben 
der für diesen Bereich geltenden Rechtsvorschriften der Europäischen Union einhalten.

Zusammenfassung der Petition 0815/2011
Die seit 1987 in Dänemark lebende Petentin verweist auf die dänische Rentenregelung, 
nach der Rentenanwartschaften auf der Grundlage der Anzahl von Jahren erworben 
werden, in denen eine Person ihren festen Wohnsitz in Dänemark hatte. Wenn man 
seinen festen Wohnsitz in Dänemark nicht über die gesetzlich geforderte Anzahl von 
Jahren hatte, wird eine niedrigere Rente, die so genannte „Teilrente“, ausgezahlt. Dieser 
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Sachverhalt stehe im Widerspruch zu den Grundsätzen der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 des Rates zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, 
und es wird ferner auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-
236/78 (Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs (FNROM) gegen Giovanni 
Mura) verwiesen. Daher wird das Europäische Parlament ersucht, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die dänischen Behörden die für diesen 
Bereich geltenden EU-Rechtsvorschriften und die Rechtsprechung der EU einhalten.

2. Zulässigkeit

Petition 0595/2010 für zulässig erklärt am 4. Oktober 2010. Petition 0799/2010 für zulässig 
erklärt am 5. November 2010 und Petition 0815/2011 für zulässig erklärt am 8. November 
2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 202 Absatz 6 der 
Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. April 2012

Petition 0595/2010 und 0799/2010

Beide Petentinnen beziehen eine dänische Invaliditätsrente (førtidspension). Diese gesetzliche 
Rente erhalten sie jedoch nur anteilig, weil sie Wohnzeiten außerhalb Dänemarks 
zurückgelegt haben (die Petentinnen wurden in Polen bzw. in Deutschland geboren und 
siedelten später nach Dänemark über). Die Petentinnen sehen darin eine ungerechtfertigte 
Ungleichbehandlung aufgrund der außerhalb Dänemarks zurückgelegten Wohnzeiten und 
damit eine indirekte Diskriminierung, die nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 883/20041

(vor dem 1. Mai 2010: Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71)2 und Artikel 45 AEUV 
bzw. Artikel 21 AEUV unzulässig ist.

Neben der Invaliditätsrente erhalten beide Petentinnen eine Zulage aufgrund von § 27a des 
dänischen Gesetzes über aktive Sozialpolitik (lov om aktiv socialpolitik), weil sie nicht die 
volle Invaliditätsrente beziehen. Sie halten die dabei angewandte Berechnungsmethode für 
unfair. Ihrer Meinung nach sollte die Zulage so berechnet werden, dass die (jetzt bezogene) 
Teilinvaliditätsrente bis zur vollen Invaliditätsrente aufgestockt wird.

Zu einer solchen Berechnung der Zulage sei der zuständige dänische Träger nach Artikel 58 
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (vor dem 1. Mai 2010: Artikel 50 der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71) verpflichtet.

Eine Petentin rügt die Besteuerung ihrer zusätzlich bezogenen polnischen Invaliditätsrente in 
Dänemark. Im Zuge der Regularisierung ihrer dänischen Einkommenssteuer seien bestimmte 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, ABl. L 200 vom 7.6.2004, S. 1, geändert durch 
Verordnung (EG) Nr. 988/2009 (ABl. L 284 vom 30.10.2009, S. 43).

2 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und 
abwandern, ABl. L 28 vom 30.1.1997, S. 1, zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 592/2008 
(ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 1).
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Freibeträge angepasst worden. Die steuerliche Gesamtbelastung ihrer polnischen Rente sei 
übermäßig hoch.

Die andere Petentin verweist auf Beschäftigungszeiten, die sie in Deutschland beim 
Dänischen Schulverein für Südschleswig (Dansk Skoleforening for Sydslesvig) zurückgelegt 
hat. Nach dänischem Recht können solche Beschäftigungszeiten unter bestimmten 
Voraussetzungen als Beschäftigung im öffentlichen dänischen Interesse berücksichtigt 
werden und dadurch in Dänemark Ansprüche auf Alters- und/oder Invalidenrente begründen. 
Im Falle der Petentin verweigern die dänischen Behörden die Berücksichtigung dieser 
Beschäftigungszeiten für die dänische Rente, weil sie im betreffenden Zeitraum nach 
deutschem Recht versichert war.

Die Anmerkungen der Kommission 

a. Die eingeschränkten Kompetenzen der Europäischen Union im Bereich der sozialen 
Sicherheit

Die Europäische Union besitzt im Bereich der sozialen Sicherheit nur begrenzte 
Kompetenzen. Wie der Gerichtshof mehrfach bestätigt hat1, sehen die Verträge die 
Koordinierung, jedoch nicht die Harmonisierung, der gesetzlichen Regelungen der 
Mitgliedstaaten vor. Sie lassen also Unterschiede zwischen den Systemen der sozialen 
Sicherheit der Mitgliedstaaten und folglich auch bezüglich der Ansprüche der dort 
Beschäftigten bestehen. Die materiellen und verfahrensmäßigen Unterschiede zwischen den 
Systemen der sozialen Sicherheit der Mitgliedstaaten und damit den Ansprüchen der dort 
Beschäftigten werden somit durch die Verträge nicht berührt.

b. Der Grundsatz der Zurücklegung von Zeiten als Grundlage für den Anspruch auf 
Leistungen bei Alter und Invalidität

Im Bereich der Leistungen bei Alter und Invalidität2 beruhen die Vorschriften für die 
Koordinierung der sozialen Sicherung seit jeher auf dem Grundsatz, dass eine Person, die im 
Laufe ihres Lebens den Sozialrechtsvorschriften zweier oder mehrerer Mitgliedstaaten 
unterlag, in jedem dieser Mitgliedstaaten eine separate Leistung (in der Regel eine Rente) 
bezieht und dass sich diese Leistung anhand der im betreffenden Mitgliedstaat zurückgelegten 
Zeiten berechnet. 

Insbesondere im Bereich der Alters- und Invaliditätsleistungen besteht nach dem Recht der 
meisten Mitgliedstaaten nur dann ein Leistungsanspruch, wenn ein bestimmtes Minimum an 
                                               
1 Siehe Rechtssache 41/84, Pinna gegen Caisse d'allocations familiales de la Savoie, Slg. 1986, 16, 

Randnr. 20; Rechtssache C-340/94, de Jaeck gegen Staatssecretaris van Financiën, Slg. 1997, I-495, 
Randnr. 18 ; Rechtssache C-221/95, Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants 
gegen Hervein, Slg. 1997, I-635, Randnr. 16.

2 Anzumerken ist, dass andere Regeln für Leistungen bei Invalidität gelten, die unter „Rechtsvorschriften des 
Typs A“ fallen, d. h. Rechtsvorschriften, nach denen die Höhe der Leistungen bei Invalidität von der Dauer 
der Versicherungs- oder Wohnzeiten unabhängig ist und die ausdrücklich in Anhang VI der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004 aufgeführt wurden, siehe Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung (EG) 883/2004. Da 
Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 keine Eintragungen zu Dänemark enthält, ist dies aber hier 
nicht von Belang.
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Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten, Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit oder 
Wohnzeiten (wie im Falle Dänemarks) zurückgelegt wurde. Entsprechend dem Grundsatz der 
Zusammenrechnung von Zeiten, der in Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (vor dem 
1. Mai 2010: Artikel 45 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71) verankert ist, müssen 
die betreffenden Mitgliedstaaten bei der Feststellung des Leistungsanspruchs auch die in 
einem anderen Mitgliedstaat zurückgelegten Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten, 
Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit oder Wohnzeiten berücksichtigen, soweit dies 
erforderlich ist (d. h. wenn die nach seinem Recht zurückgelegten Zeiten insgesamt nicht die 
Mindestzeit erfüllen).

Dieser Grundsatz der Zusammenrechnung von Zeiten bedeutet jedoch keinesfalls, dass der 
Träger eines Mitgliedstaats, der eine Leistung schuldet, bei der Berechnung dieser Leistung 
auch die in einem anderen Mitgliedstaat zurückgelegten Zeiten berücksichtigen muss.1

Würden nämlich die in anderen Mitgliedstaaten zurückgelegten Zeiten bei der 
Rentenberechnung berücksichtigt, dann müsste jede einzelne Leistung, die der Anwärter aus 
einem dieser Mitgliedstaaten bezieht, anhand der Gesamtheit der in allen Mitgliedstaaten 
zurückgelegten Zeiten berechnet werden. Mit anderen Worten: Die betreffende Person würde 
mehrere Renten erhalten, von denen jede anhand ihres vollständigen Versicherungsverlaufs 
berechnet wird. Dies stünde nicht nur in eindeutigem Widerspruch zu der geltenden Regel, 
wonach das Recht der Europäischen Union im Bereich der sozialen Sicherheit nicht dazu 
führen darf, dass eine Person Anspruch auf mehrere Leistungen gleicher Art aus derselben 
Pflichtversicherungszeit hat (Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (vor dem 1. Mai 
2010: Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71), sondern würde auch die 
Bestimmungen für die Berechnung der nationalen Leistungen in Artikel 52 der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004 (vor dem 1. Mai 2010: Artikel 46 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71) 
entkräften, der eine „Berechnung der anteiligen Leistung“ vorsieht. Die Zusammenrechnung 
von Zeiten und die Berechnung der von einem Mitgliedstaat geschuldeten Leistungen sind 
also zwei unterschiedliche Fragen. Die Zusammenrechnung von Zeiten nach Artikel 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (vor dem 1. Mai 2010: Artikel 45 Absatz 1 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71) ist nur für die Erfüllung einer den Leistungsanspruch begründenden 
Mindestzeit von Bedeutung (d. h. für die „Anspruchsbegründung“), nicht aber für die 
Berechnung des konkreten Betrags einer Leistung.

Nach den der Kommission vorliegenden Informationen ist in den dänischen 
Rechtsvorschriften für Leistungen bei Invalidität festgelegt, dass ein Anspruch auf die volle 
gesetzliche Invaliditätsrente nur dann besteht, wenn die betreffende Person mindestens vier 
Fünftel (4/5) der Zeit zwischen Vollendung des 15. Lebensjahres und Eintritt der Invalidität in 
Dänemark gelebt hat. Wer diese 4/5 nicht erreicht, weil er in Dänemark eine kürzere 
Wohnzeit zurückgelegt hat, hat nur anteiligen Anspruch auf Invaliditätsrente. Zur Berechnung 
des jeweiligen Anteils wird die tatsächliche Wohnzeit, die zwischen dem fünfzehnten 
Lebensjahr und dem Eintritt der Invalidität in Dänemark zurückgelegt wurde, durch 4/5 der 
Gesamtzeit zwischen dem 15. Lebensjahr und dem Eintritt der Invalidität dividiert.

Entsprechend diesen gesetzlichen dänischen Regelungen erhalten die Petentinnen achtzehn 

                                               
1 Besondere Regeln, die für diese Petitionen nicht zutreffen, gelten allerdings für Zeiten von weniger als einem 

Jahr, siehe Artikel 57 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (vor dem 1. Mai 2010: Artikel 48 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71.
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Vierzigstel (18/40) bzw. siebenundzwanzig Vierzigstel (27/40) der vollen Invaliditätsrente, da 
ihre in Dänemark zurückgelegte Wohnzeit nicht vier Fünfteln (4/5) der Zeit zwischen dem 
15. Lebensjahr und dem Eintritt der Invalidität entspricht. Die jeweilige dänische 
Invaliditätsrente der beiden Petentinnen richtet sich also nach den in Dänemark 
zurückgelegten (Wohn-)Zeiten. Dies steht in Einklang mit den erwähnten Grundprinzipien der 
Koordinierung des Sozialversicherungsrechts der EU und vor allem mit dem Grundsatz der 
Zurücklegung von Zeiten als Grundlage für die Anspruchsbegründung.

Zugegebenermaßen behandelt das dänische Recht Wohnzeiten in Dänemark für die Zwecke 
der Berechnung der dänischen Invaliditätsrente anders als Wohnzeiten im Ausland, sodass 
eindeutig eine Ungleichbehandlung aufgrund des Wohnsitzes gegeben ist. Es kann jedoch 
nicht davon ausgegangen werden, dass diese Ungleichbehandlung dem Recht der 
Europäischen Union und insbesondere den Artikeln 21 und 45 AEUV sowie Artikel 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zuwiderläuft. Wie bereits ausgeführt, beruht das Recht der 
Europäischen Union zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit im Bereich der 
Leistungen bei Alter und Invalidität gerade auf dem Grundsatz, dass ein Anspruch nur für die 
im betreffenden Mitgliedstaat tatsächlich zurückgelegten Zeiten besteht.

c. Die Zulage nach § 27a des Gesetzes über aktive Sozialpolitik (lov om aktiv 
socialpolitik)

Den der Kommission vorliegenden Informationen zufolge wird die Zulage nach § 27a des 
Gesetzes über aktive Sozialpolitik (lov om aktiv socialpolitik) Personen gewährt, die nur
anteilige Invalidenrente erhalten. Die Zulage darf nicht höher sein als die Differenz zwischen 
der vollen Invalidenrente und der gezahlten anteiligen Invalidenrente. Sie wird bis in Höhe 
der allgemeinen Sozialhilfe gezahlt. Somit ist klar, dass die Zulage ein existenzsicherndes 
Mindesteinkommen für Invalidenrentner gewährleisten soll, indem sie ihre Teilinvalidenrente 
bis in Höhe der Sozialhilfe aufstockt.

Die Zulage nach § 27a des Gesetzes über aktive Sozialpolitik (lov om aktiv socialpolitik) 
weist also offenbar die Merkmale einer besonderen beitragsunabhängigen Geldleistung nach 
Artikel 70 Absatz 2 Buchstabe a Unterabsatz i und Buchstabe b der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 auf. Es handelt sich dabei um Leistungen, die sowohl Merkmale einer Leistung 
der sozialen Sicherheit (die in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 fällt) 
aufweisen als auch Merkmale der Sozialhilfe (die durch Artikel 3 Absatz 5 Buchstabe a der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 von deren Geltungsbereich ausgenommen sind). Da die 
Zulage jedoch nicht in Anhang X der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 aufgeführt ist, kann sie 
nicht als besondere beitragsunabhängige Geldleistung im Sinne dieser Verordnung angesehen 
werden (siehe Artikel 70 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 883/2004.

Andererseits könnte die Zulage nach § 27a des Gesetzes über aktive Sozialpolitik (lov om 
aktiv socialpolitik) auch als Auffüllbetrag zu einer „Mindestleistung“ im Sinne von Artikel 58 
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (vor dem 1. Mai 2010: Artikel 50 der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71) angesehen werden, wobei die Mindestleistung hier der allgemeinen Sozialhilfe 
entspricht.

Die Kommission wird die genaue Zuordnung der Zulage nach § 27a des Gesetzes über aktive 
Sozialpolitik (lov om aktiv socialpolitik) weiter prüfen und sich zu diesem Zweck mit den 
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dänischen Behörden in Verbindung setzen.

Es ist jedoch hervorzuheben, dass das Recht der Europäischen Union die Mitgliedstaaten 
nicht zur Gewährleistung einer bestimmten Leistungshöhe verpflichtet. Entsprechend dem 
oben erwähnten Grundsatz bleibt es weitgehend den Mitgliedstaaten überlassen, die nach 
ihrem Sozialrecht zu zahlenden Leistungen festzulegen. Daher kann dem Vorbringen der 
Petentinnen, dass sie aufgrund des Rechts der Europäischen Union Anspruch auf eine Zulage 
nach § 27a des Gesetzes über aktive Sozialpolitik (lov om aktiv socialpolitik) hätten, durch die 
ihre anteilige Rente bis zur vollen Rente aufgestockt wird, nicht gefolgt werden. Dabei ist 
unerheblich, welcher der Leistungskategorien nach Verordnung (EG) Nr. 883/2004 die 
Zulage zuzuordnen ist.

d. Die „Mindestleistung“ nach Artikel 58 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004

In Anbetracht der Behauptung der Petentinnen, dass sie auf der Grundlage von Artikel 58 der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (vor dem 1. Mai 2010: Artikel 50 der Verordnung (EWG) Nr. 
1408/71) eigentlich Anspruch auf eine volle Invaliditätsrente hätten, möchte die Kommission 
darauf hinweisen, dass – wie aus dem Wortlaut dieses Artikels klar hervorgeht – die 
„Mindestleistung“ anhand der Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats bestimmt wird. Es 
gibt keine einheitliche Definition des Begriffs der „Mindestleistung“ auf Ebene der 
Europäischen Union, die für alle Mitgliedstaaten gilt. Artikel 50 der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 kann daher „… nur in den Fällen angewendet werden, in denen die 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet der Arbeitnehmer wohnt, eine 
Mindestrente vorsehen“1. Das EU-Recht selbst verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht, in ihren 
Rechtsvorschriften eine solche „Mindestleistung“ vorzusehen. In jedem Falle gilt, dass eine 
„Mindestleistung“ im Sinne von Artikel 58 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (vor dem 
1. Mai 2010: Artikel 50 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71) „nur vorliegt, wenn die 
Rechtsvorschriften des Wohnstaats eine spezifische Garantie enthalten, die den Empfängern 
von Leistungen der sozialen Sicherheit ein Mindesteinkommen sichern soll, das über dem 
Betrag der Leistungen liegt, die sie allein aufgrund ihrer Versicherungszeiten und Beiträge 
verlangen könnten“.2

Eine „Mindestleistung“ im Sinne von Artikel 58 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (vor dem 
1. Mai 2010: Artikel 50 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71) liegt also nur in den Fällen vor, 
in denen die nationalen Rechtsvorschriften ein existenzsicherndes Mindesteinkommen 
garantieren. Wie bereits im Zusammenhang mit der Invaliditätsrente ausgeführt, sieht § 27a 
des Gesetzes über aktive Sozialpolitik eine Leistung vor, durch die eine Teilinvaliditätsrente 
bis in Höhe der im dänischen Recht festgelegten Sozialhilfe aufgestockt wird. Allein schon 
die Existenz dieser Bestimmung lässt erkennen, dass die volle Invaliditätsrente nicht als 
existenzsicherndes Mindesteinkommen und somit auch nicht als „Mindestleistung“ im Sinne 
von Artikel 58 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (vor dem 1. Mai 2010: Artikel 50 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71) gelten kann. Das Argument der Petentinnen, dass letztere 

                                               
1 Rechtssache 64/77, Mario Torri gegen Office national des pensions pour travailleurs salaries, Slg. 1977, 

2299, Randnr. 13; siehe auch Regina gegen Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning, 
Slg. 1981, 3357, Randnr. 10.

2 Rechtssache 22/81, Regina gegen Social Security Commissioner, ex parte Norman Ivor Browning, Slg. 1981, 
3357, Randnr. 15.
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Bestimmung sie zu einer Zulage berechtige, die dem Unterschiedsbetrag zwischen der vollen 
Invaliditätsrente und der ihnen gezahlten Teilinvaliditätsrente entspricht, kann daher nicht 
überzeugen.

e. Besteuerung der dänischen und der polnischen Invaliditätsrente in Dänemark

Die direkte Besteuerung ist in der EU nicht harmonisiert und verbleibt weitgehend in der 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Zur Besteuerung von Renten ist zu sagen, dass die 
Mitgliedstaaten nach eigenem Ermessen festlegen können, welche Leistungen mit welchem 
Satz besteuert werden, solange sie keine Bestimmungen einführen, die eine direkte oder 
indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes bewirken. 
Folglich darf die Kommission nur dann Einfluss auf die dänische Rentenbesteuerung nehmen, 
wenn eine diskriminierende steuerliche Behandlung festgestellt wird. Die Kommission kann 
den vorliegenden Angaben keine Anhaltspunkte für eine diskriminierende steuerliche 
Behandlung der Petentin entnehmen und sieht daher keine Grundlage für die Einleitung 
entsprechender Maßnahmen gegen Dänemark.

Ferner weist die Kommission darauf hin, dass es der üblichen internationalen Praxis 
entspricht, ausländische Einkünfte (wie die polnische Rente) pauschal und nicht entsprechend 
dem Nettobetrag zu besteuern und anschließend den Abzug der im Ausland gezahlten Steuer 
(der polnischen Steuer) vom zu versteuernden Einkommen zu erlauben, damit das 
Einkommen nicht doppelt besteuert wird (in Dänemark und in Polen). Außerdem ist es für 
progressive Steuersysteme typisch, dass die zu zahlende Steuer neu berechnet wird, wenn das 
Einkommen gestiegen ist. Somit ist Dänemark in dieser Hinsicht offenbar nicht von der 
üblichen steuerlichen Praxis abgewichen.

f. Nichtberücksichtigung der in Deutschland zurückgelegten Zeiten bei der Ermittlung 
der Rentenansprüche in Dänemark

Gemäß den Regeln für die Bestimmung des anwendbaren Rechts in Titel II der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004 und insbesondere Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe a dieser Verordnung (vor 
dem 1. Mai 2010: Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71) 
unterlag die Petentin während ihrer Beschäftigung in Deutschland dem deutschen 
Sozialversicherungsrecht. Sie legte also während ihrer Beschäftigung in Deutschland Renten-
und Invaliditätsversicherungszeiten zurück, die auf ihre jeweiligen dortigen Rentenansprüche 
angerechnet werden. Da sie nicht dem dänischen Sozialrecht unterlag, als sie in Deutschland 
arbeitete, kann es nicht als Verstoß gegen das Recht der Europäischen Union gewertet 
werden, dass die dänischen Behörden die entsprechenden Zeiten bei der Ermittlung der 
Rentenansprüche in Dänemark nicht berücksichtigten.

Wie die Kommission außerdem betonen möchte, legt das Recht der Europäischen Union im 
Bereich der sozialen Sicherheit ausdrücklich fest, dass eine Person nicht mehrere Leistungen 
gleicher Art aus derselben Pflichtversicherungszeit erhalten darf (Artikel 10 der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004 (vor dem 1. Mai 2010: Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71). 
Genau dieser Fall würde aber eintreten, wenn man das Argument der Petentin akzeptieren 
würde, dass ihre Beschäftigungszeit in Deutschland nicht nur dort, sondern auch in Dänemark 
auf die Rentenansprüche angerechnet werden müsste.
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Unabhängig von diesen EU-rechtlichen Vorschriften haben die Mitgliedstaaten eingedenk der 
Tatsache, dass sie die Einzelheiten ihrer Sozialversicherungssysteme selbst bestimmen 
können, natürlich die Möglichkeit, die in einem anderen Mitgliedstaat zurückgelegten Zeiten 
einseitig bei der Ermittlung von Leistungsansprüchen zu berücksichtigen. Eine solche 
einseitige Berücksichtigung – wie sie in Dänemark offensichtlich bei bestimmten Zeiten 
erfolgt, die im öffentlichen dänischen Interesse im Ausland zurückgelegt wurden – fällt 
jedoch nicht in den Geltungsbereich des Rechts der Europäischen Union und ist somit eine 
Angelegenheit des nationalen Rechts. Daher können die betreffenden Darlegungen der 
Petentin nicht aus EU-rechtlicher Sicht gewürdigt werden.

Schlussfolgerung

Da das Recht der Europäischen Union im Bereich der Alters- und Invaliditätsrenten eindeutig 
vom Konzept der Koordinierung ausgeht, kann dem Argument der Petentinnen, dass sie 
aufgrund des Rechts der Europäischen Union Anspruch auf volle Invaliditätsrente hätten, 
nicht gefolgt werden. Die steuerliche Behandlung der Einkünfte der Petentin in Dänemark 
scheint der üblichen internationalen Steuerpraxis zu entsprechen, doch selbst wenn das nicht 
der Fall wäre, könnte die Kommission keinen Einfluss auf die direkte Besteuerung von 
Renten in Dänemark nehmen, soweit keine Harmonisierung der direkten Besteuerung auf EU-
Ebene besteht und sofern keine Diskriminierung festgestellt wird. Auch die 
Nichtberücksichtigung der im Ausland zurückgelegten Beschäftigungszeiten bei der 
Ermittlung der Rentenansprüche in Dänemark steht dem Recht der Europäischen Union nicht 
entgegen. Derzeit kann die Kommission daher den Petitionen keine Anhaltspunkte für einen 
Verstoß gegen das Recht der Europäischen Union entnehmen.

Um jedoch Rechtssicherheit zu schaffen, wird die Kommission die genaue Zuordnung der 
Zulage nach § 27a des Gesetzes über aktive Sozialpolitik (lov om aktiv socialpolitik) und die 
rechtlichen Konsequenzen dieser Zuordnung genauer untersuchen. Momentan scheint es 
jedoch nicht, dass das Ergebnis dieser Untersuchung im Falle der Petentinnen irgendwelche 
Auswirkungen hätte.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. April 2012

Petitionen 595/2010, 799/2010 und 815/2011

Diese Mitteilung enthält die Antwort der Kommission auf die neue Petition 815/2011. 
Außerdem wird darin der aktuelle Stand der wichtigsten Rechtsvorschriften für die 
Koordinierung der sozialen Sicherung dargelegt. Insofern ergänzt sie die frühere Mitteilung 
der Kommission zu den ähnlichen Petitionen 595/2010 und 799/2010.

Petition 815/2011

Die in Petition 815/2011 geschilderte Sachlage ist mit denen der beiden anderen Petentinnen 
vergleichbar. Die 1950 geborene polnische Staatsbürgerin hat seit Juni 1987 ihren festen 
Wohnsitz in Dänemark. Im März 2007 wurde ihr eine Invaliditätsrente in Höhe von 
dreiundzwanzig Vierzigstel (23/40) der vollen dänischen Invaliditätsrente gewährt. Dies 
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verstoße gegen das Recht der Europäischen Union. Ihren Angaben zufolge erhalte 
beispielsweise eine Person, die im Alter von 18 Jahren nach Dänemark übersiedelt ist und mit 
26 Anspruch auf eine dänische Invaliditätsrente erwirbt, sechsunddreißig Vierzigstel (36/40) 
der vollen dänischen Invaliditätsrente. Im Gegensatz dazu erhalte die Petentin, die im Alter 
von 37 Jahren nach Dänemark kam, nur dreiundzwanzig Vierzigstel (23/40) der vollen 
dänischen Invaliditätsrente, obgleich sie seit rund 20 Jahren und damit mehr als doppelt so
lange, wie die Person in ihrem Beispiel in Dänemark lebt. Sie findet dies unlogisch und 
ungerecht.

Die Petentin führt an, dass sie vor ihrer Übersiedelung nach Dänemark neunzehn Jahre in 
Polen versichert gewesen sei. Entsprechend dem Grundsatz der Zusammenrechnung von 
Zeiten müssten die dänischen Behörden diese Versicherungszeit bei der Berechnung ihrer 
Invaliditätsrente berücksichtigen. Sie verweist auf das Urteil des Gerichtshofs in der 
Rechtssache 236/78 Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) gegen 
Giovanni Mura1, den Beschluss Nr. H6 der Verwaltungskommission für die Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit2, insbesondere Erwägung 2 dieses Beschlusses.

Die Kommission weist den Petitionsausschuss vorab auf ihre erste Mitteilung zu den 
Petitionen 595/2010 und 799/2010 hin.

Insbesondere möchte die Kommission noch einmal wiederholen, dass die Zusammenrechnung 
von Zeiten und die Berechnung der von einem Mitgliedstaat geschuldeten Leistungen zwei 
unterschiedliche Fragen sind. Die Zusammenrechnung von Zeiten nach Artikel 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 883/20043 (vor dem 1. Mai 2010: Artikel 45 Absatz 1 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/714) ist nur für die Erfüllung einer den Leistungsanspruch begründenden 
Mindestzeit von Bedeutung (d. h. für die „Anspruchsbegründung“), nicht aber für die 
Berechnung des konkreten Betrags einer Leistung. Mit anderen Worten: Nach dem Recht der 
Europäischen Union führt der Grundsatz der Zusammenrechnung von Zeiten nicht dazu, dass 
ein Mitgliedstaat verpflichtet ist, eine Rente für die in anderen Mitgliedstaaten zurückgelegten 
Zeiten zu zahlen. Der Beschluss Nr. H6 der Verwaltungskommission für die Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit5, auf die in Petition 815/2011 Bezug genommen wird, 
enthält keine Bestimmungen, die dahin gehend ausgelegt werden könnten, dass dieser 
Grundsatz infrage gestellt wird.6

                                               
1 Rechtssache 236/78 Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) gegen Giovanni Mura, 

Slg. 1979, 1819.
2 Beschluss Nr. H6 der Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 

vom 16. Dezember 2010 über die Anwendung bestimmter Grundsätze für die Zusammenrechnung der Zeiten 
gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, 
ABl. C 45, 12.2.2011, S. 5.

3 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, ABl. L 200 vom 7.6.2004, S. 1, geändert durch die 
Verordnung (EU) Nr. 1244/2010 der Kommission, ABl. L 338 vom 22.12.2010, S. 35.

4 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und 
abwandern, ABl. L 28 vom 30.1.1997, S. 1, zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 592/2008 
(ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 1).

5 Siehe oben Anmerkung 1.
6 Die Kommission stellt fest, dass Erwägung 2 des Beschlusses Nr. H6 der Verwaltungskommission für die 
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Soweit die Petentin (wie die beiden anderen Petentinnen) daher der Auffassung ist, dass die 
dänischen Behörden bei der Berechnung des ihr zustehenden Bruchteils einer vollen 
dänischen Invaliditätsrente die von ihr in Polen zurückgelegten Zeiten berücksichtigen sollten, 
so gibt es hierfür keinerlei Grundlage im Recht der Europäischen Union. Die Kommission 
möchte – wie bereits in ihrer ersten Mitteilung zu den Petitionen 595/2010 und 799/2010 –
hervorheben, dass die Petentin der Petition 815/2011 wahrscheinlich auch Anspruch auf eine 
polnische Invaliditätsrente auf Grundlage der von ihr in Polen zurückgelegten 
Versicherungszeiten hat (vorausgesetzt natürlich, dass sie die weiteren Bedingungen nach 
polnischem Recht wie das Vorliegen einer Invalidität erfüllt). Müssten diese in Polen 
zurückgelegten Zeiten auch bei der Berechnung des Bruchteils einer vollen Invaliditätsrente 
in Dänemark berücksichtigt werden, hätte sie de facto Anspruch auf zwei gesonderte Renten 
für ein und denselben Zeitraum. Dies stünde nicht nur in eindeutigem Widerspruch zu der 
geltenden Regel, wonach das Recht der Europäischen Union im Bereich der sozialen 
Sicherheit nicht dazu führen darf, dass eine Person Anspruch auf mehrere Leistungen gleicher 
Art aus derselben Pflichtversicherungszeit hat (Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
(vor dem 1. Mai 2010: Artikel 12 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71), sondern würde auch 
die Bestimmungen für die Berechnung der nationalen Leistungen in Artikel 52 der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (vor dem 1. Mai 2010: Artikel 46 der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71) entkräften, der eine „Berechnung der anteiligen Leistung“ vorsieht.

Ferner ist der in Petition 815/2011 enthaltene Hinweis der Petentin auf das Urteil des 
Gerichtshofs in der Rechtssache 236/78 Fonds national de retraite des ouvriers mineurs 
(FNROM) gegen Giovanni Mura1 für ihren Fall nicht von Belang. Das Urteil betrifft die 
Anwendung der in den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten enthaltenen 
Doppelleistungsbestimmungen. Im vorliegenden Fall ging es um zwei Invaliditätsrenten, die 
nach belgischem und französischen Recht für unterschiedliche Zeiträume gezahlt wurden.

Abschließend verweist die Kommission bezüglich der Methode, wie der Bruchteil der vollen 
Invaliditätsrente in Dänemark nach dänischem Recht berechnet wird, auf die Ausführungen in 
ihrer ersten Mitteilung zu den Petitionen 595/2010 und 799/2010. Zur Berechnung des zu 
gewährenden Anteils wird die tatsächliche Wohnzeit, die zwischen dem 15. Lebensjahr und 
dem Eintritt der Invalidität in Dänemark zurückgelegt wurde, durch 4/5 der Gesamtzeit 
zwischen dem fünfzehnten Lebensjahr und dem Eintritt der Invalidität dividiert. Bei dieser 
Berechnungsmethode ist offensichtlich nicht die absolute Dauer der Wohnzeit in Dänemark 
ausschlaggebend, sondern der Anteil an der gesamten „Risikozeit“ zwischen dem 
15. Lebensjahr und dem Beginn des Anspruchs auf eine dänische Invaliditätsrente, in der die 
betreffende Person ihren Wohnsitz in Dänemark hatte. Die Berechnung von dreiundzwanzig 
Vierzigsteln (23/40) der vollen Invaliditätsrente in Dänemark (Petentin der Petition 815/2011) 
wurde ganz klar nach diesen Regeln durchgeführt. Genau wie in den Petitionen 595/2010 und 
799/2010 richtet sich ihre dänische Invaliditätsrente also nach den in Dänemark 
zurückgelegten (Wohn-)Zeiten. Die Kommission wiederholt nochmals, dass dies in Einklang 
                                                                                                                                                  

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, auf die in Petition 815/2011 ausdrücklich verwiesen 
wird, folgenden Wortlaut hat: „In Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 ist der Grundsatz der 
Zusammenrechnung von Zeiten verankert. Dieser Grundsatz sollte einheitlich angewendet werden; hierzu 
gehört die Zusammenrechnung der Zeiten, die nach den nationalen Rechtsvorschriften nur für die 
Begründung oder Erhöhung des Leistungsanspruchs berücksichtigt werden.“

1 Siehe oben Anmerkung 1.
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mit den erwähnten Grundprinzipien der Koordinierung des Sozialversicherungsrechts der EU 
und vor allem mit dem Grundsatz der Zurücklegung von Zeiten als Grundlage für die 
Anspruchsbegründung steht.

Die Zulage nach § 27a des Gesetzes über aktive Sozialpolitik (lov om aktiv socialpolitik)

In ihrer ersten Mitteilung zu den Petitionen 595/2010 und 799/2010 erklärte die Kommission, 
sie werde die genaue Zuordnung der Zulage nach § 27a des Gesetzes über aktive Sozialpolitik 
(lov om aktiv socialpolitik) weiter prüfen und sich zu diesem Zweck mit den dänischen 
Behörden in Verbindung setzen.

Vorab betont die Kommission nochmals, dass das Recht der Europäischen Union die 
Mitgliedstaaten nicht zur Gewährleistung einer bestimmten Leistungshöhe verpflichtet. 
Entsprechend dem Grundsatz, dass die Kompetenzen der Europäischen Union auf die 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit der Mitgliedstaaten begrenzt sind, bleibt 
es weitgehend den Mitgliedstaaten überlassen, die nach ihrem Sozialrecht zu zahlenden 
Leistungen festzulegen. Soweit die Petentinnen daher weiterhin geltend machen, dass sie 
aufgrund des Rechts der Europäischen Union Anspruch auf eine Zulage in bestimmter Höhe 
nach § 27a des Gesetzes über aktive Sozialpolitik (lov om aktiv socialpolitik) oder einen 
bestimmten Gesamtbetrag an Leistungen (in beliebiger Kombination) hätten, so gibt es hierfür 
keine Grundlage im Recht der Europäischen Union. Dabei ist völlig unerheblich, welcher der 
Leistungskategorien nach Verordnung (EG) Nr. 883/2004 die Zulage zuzuordnen ist.

Wie die Nachforschungen der Kommission ergeben haben, kann die Zulage nach § 27a des 
Gesetzes über aktive Sozialpolitik (lov om aktiv socialpolitik) nicht als Auffüllbetrag zu einer 
„Mindestleistung“ im Sinne von Artikel 58 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (vor dem 
1. Mai 2010: Artikel 50 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71) angesehen werden. Tatsächlich 
bezieht sich die Gewährung einer Zulage dem Wortlaut dieser Bestimmung zufolge auf eine 
„Mindestleistung..., die nach den Rechtsvorschriften [des Mitgliedstaates, in dessen Gebiet 
der Empfänger wohnt] für eine Versicherungs- oder Wohnzeit vorgesehen ist, welche den 
Zeiten insgesamt entspricht, die bei der Feststellung seiner Leistungen gemäß den 
vorstehenden Artikeln angerechnet wurden.“ Eine solche „Mindestleistung“ kann somit 
logischerweise nur vorliegen, wenn in den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats 
für eine bestimmte Zeitdauer unterschiedliche Leistungsbeträge festgelegt sind. Dies ist in den 
dänischen Rechtsvorschriften zu Invaliditätsrenten nicht der Fall, die nur einen einzigen 
Leistungsbetrag für eine bestimmte Zeitdauer vorsehen.

Die Zulage nach § 27a des Gesetzes über aktive Sozialpolitik (lov om aktiv socialpolitik) wird 
gewährt, um die von der betreffenden Person tatsächlich erhaltene Invaliditätsrente auf ein 
existenzsicherndes Einkommen in zwei unterschiedlichen Höhen aufzustocken, nämlich auf 
den Betrag der „Starthilfe“ (starthjaelp) oder den höheren Betrag der „Sozialhilfe“ 
(kontanthjaelp). Nach den Informationen, die die Kommission von den dänischen Behörden 
erhalten hat, ist der Anspruch auf eine Zulage in Höhe des Differenzbetrags bis zur 
„Sozialhilfe“ und nicht bis zur „Starthilfe“ an die Bedingung geknüpft, dass der Antragsteller 
mindestens sieben der letzten acht Jahre seinen Wohnsitz in Dänemark hatte und in den 
letzten acht Jahren über einen Zeitraum, der einer Vollzeitbeschäftigung von zwei Jahren und 
sechs Monaten entspricht, einer regelmäßigen Erwerbstätigkeit in Dänemark nachgegangen 
ist. Die letztgenannte Bestimmung gilt erst ab Sommer 2013 und nur für Personen, die seit 
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Sommer 2006 in Dänemark wohnen. Die beiden Bestimmungen gelten nicht für EU/EWR-
Staatsangehörige, die nach EU-Recht, insbesondere gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 492/20111, Anspruch auf Beihilfe haben. In der Praxis würde dies so ausgelegt 
werden, dass EU-Wanderarbeitnehmer einen Anspruch darauf haben, dass ihre Wohn- und 
Beschäftigungszeiten in anderen Mitgliedstaaten als Wohnzeiten in Dänemark gleichwertig 
behandelt werden.

In Anbetracht der Anerkennung der Wohn- und Beschäftigungszeiten in anderen 
Mitgliedstaaten ist die Kommission der Auffassung, dass diese zusätzlichen Bedingungen für 
den Anspruch auf eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags bis zur „Sozialhilfe“ anstatt 
bis zur niedrigeren „Starthilfe“ nicht gegen das Recht der Europäischen Union verstoßen.

Nach Ansicht der Kommission erfüllt die Zulage nach § 27a des Gesetzes über aktive 
Sozialpolitik (lov om aktiv socialpolitik), wenn sie bis zur Höhe der „Starthilfe“ (starthjælp) 
gewährt wird, die Merkmale einer besonderen beitragsunabhängigen Geldleistung nach 
Artikel 70 Absatz 2 Buchstabe a Unterabsatz i und Buchstabe b der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004. Tatsächlich gewährt sie einen zusätzlichen, ersatzweisen oder ergänzenden 
Schutz gegen das Risiko der Invalidität (das in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EC) Nr. 883/2004 genannt wird) und garantiert den betreffenden Personen ein 
Mindesteinkommen zur Bestreitung des Lebensunterhalts, das in Beziehung zu dem 
wirtschaftlichen und sozialen Umfeld in Dänemark steht (Artikel 70 Absatz 2 Buchstabe a 
Unterabsatz i der Verordnung (EC) Nr. 883/2004). Die höhere „Sozialhilfe“ (kontanthjælp) 
garantiert jedoch mehr als das existenzsichernde Mindesteinkommen, das in den dänischen 
Rechtsvorschriften allgemein (also auch im Kontext der allgemeinen Sozialhilfe) als das 
Niveau der „Starthilfe“ (starthjælp) definiert ist. Ferner wird die Zulage ausschließlich durch 
obligatorische Steuern im Sinne von Artikel 70 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EC) 
Nr. 883/2004 finanziert.

Da die Zulage nach § 27a des Gesetzes über aktive Sozialpolitik (lov om aktiv socialpolitik) 
jedoch nicht in Anhang X der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 aufgeführt ist, kann sie nicht als 
besondere beitragsunabhängige Geldleistung im Sinne von Artikel 70 Absatz 2 Buchstabe c 
der Verordnung Nr. 883/2004 angesehen werden. Folglich ist die Ausnahmeregelung in 
Artikel 70 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 auf die Zulage nicht anwendbar. Dies 
bedeutet vor allem, dass für die Zulage Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gilt und
der Anspruch darauf deshalb nicht auf Personen beschränkt werden darf, die ihren 
gewöhnlichen Wohnsitz in Dänemark haben. In der Praxis bedeutet dies nach Auffassung der 
Kommission, dass die Zulage auch an Personen zu leisten ist, die eine dänische 
Invaliditätsrente beziehen, aber außerhalb Dänemarks wohnen.

Die Kommission möchte insbesondere betonen, dass diese Feststellung – die ihr von den 
dänischen Behörden mitgeteilt wurde – für die Fälle der Petentinnen absolut unerheblich ist. 
Sie wohnen alle in Dänemark. Die Kommission weist nochmals darauf hin, dass die 
Zuordnung der Zulage nach § 27a des Gesetzes über aktive Sozialpolitik (lov om aktiv 
socialpolitik) keinesfalls den Schluss zulässt, dass die Petentinnen einen Anspruch auf eine 
Zulage in bestimmter Höhe oder auf einen bestimmten Gesamtbetrag an Leistungen (in 

                                               
1 Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 über die 

Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union, ABl. L 141 vom 27.5.2011, S. 1.
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beliebiger Kombination) hätten. Dabei ist völlig unerheblich, welcher der Leistungskategorien 
nach Verordnung (EG) Nr. 883/2004 die Zulage zuzuordnen ist.

Schlussfolgerung

Nach dem Recht der Europäischen Union ist ein Mitgliedstaat nicht verpflichtet ist, eine 
Rente für die in anderen Mitgliedstaaten zurückgelegten Zeiten zu zahlen. Ebenso sind die 
Mitgliedstaaten nach Unionsrecht nicht zur Gewährung einer bestimmten Leistungshöhe 
verpflichtet. Das Recht der Europäischen Union begründet keinen Anspruch der Petentinnen 
auf den Erhalt eines bestimmten Gesamtbetrags an Leistungen (in beliebiger Kombination). 
Die Petitionen enthalten daher keine Anhaltspunkte für einen Sachverhalt, der gegen das 
Recht der Europäischen Union verstoßen würde.

Nach Ansicht der Kommission weist die Zulage nach § 27a des Gesetzes über aktive 
Sozialpolitik (lov om aktiv socialpolitik) bis zur Höhe der „Starthilfe“ (starthjælp) die 
Merkmale einer besonderen beitragsunabhängigen Geldleistung nach Artikel 70 Absatz 2 
Buchstabe a Unterabsatz i und Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 bei Invalidität 
auf. Da sie jedoch nicht in Anhang X der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 aufgeführt ist, 
unterliegt sie den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über Leistungen bei 
Invalidität, insbesondere der Aufhebung der Wohnortklauseln in Artikel 7 der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004. Dies ist für die Fälle der Petentinnen jedoch nicht von Belang, da sie in 
Dänemark wohnen.

Zusammenfassend stellt die Kommission fest, dass alle drei Petitionen keine Anhaltspunkte 
für eine fehlerhafte Anwendung des Rechts der Europäischen Union enthalten. 

Wie die Kommission hinzufügen möchte, handelt es sich bei den Grundsätzen des Rechts der 
Europäischen Union im Bereich der sozialen Sicherheit, die vorstehend und in ihrer ersten 
Mitteilung zu den Petitionen 595/2010 und 799/2010 dargelegt wurden, um ganz 
fundamentale Grundsätze, die den Kern der Koordinierung der sozialen Sicherheit auf EU-
Ebene bilden und sich daher wahrscheinlich nicht ändern werden.


