
CM\903746DE.doc PE489.731v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

30.5.2012
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Betrifft: Petition 0546/2011, eingereicht von Danilo Mortara, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zum Verstoß gegen Verordnung (EG) Nr. 883/2004 vom 
29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein in Belgien lebender italienischer Staatsangehöriger, war als Selbständiger in 
Italien (737 Wochen) und in Belgien (390 Wochen) versichert. Die in Italien fälligen Beiträge 
wurden teilweise an das Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS, Nationales Institut 
der Sozialvorsorge) und teilweise an die Fondazione Enasarco entrichtet. Während das INPS 
die Rente ab 1.5.2006 ausgezahlt hat, verweigert Enasarco sowohl die Auszahlung der Rente 
mit der Begründung, dass die Beitragszeiten zu kurz gewesen seien, als auch die Erstattung 
der vergebens eingezahlten Beiträge.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. September 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Mai 2012

Ganz allgemein muss festgestellt werden, dass das EU-Recht im Bereich der sozialen 
Sicherheit die Koordinierung und nicht die Harmonisierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit vorsieht. Das Unionsrecht schränkt die Befugnis der Mitgliedstaaten, ihre Systeme 
der sozialen Sicherheit zu organisieren, nicht ein. In Ermangelung einer Harmonisierung auf 
Unionsebene obliegt es jedem einzelnen Mitgliedstaat, in seinen Rechtsvorschriften die 
Voraussetzungen für die Gewährung von Sozialleistungen sowie die Höhe solcher Leistungen 
und den Zeitraum, für den sie gewährt werden, festzulegen. Allerdings müssen die 
Mitgliedstaaten bei der Ausübung ihrer Zuständigkeit das Unionsrecht einhalten, 
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insbesondere die Vertragsbestimmungen über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und über 
das Recht eines jeden Unionsbürgers, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten, sowie die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur 
Begründung gemeinsamer Regeln und Grundsätze, die die nationalen Behörden bei der 
Anwendung der einzelstaatlichen Gesetze befolgen müssen. Diese Regelungen gewährleisten, 
dass bei der Anwendung der verschiedenen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften die 
Grundsätze der Gleichbehandlung und der Nichtdiskriminierung eingehalten werden.

Die Kommission hat mit dem italienischen Mitglied der Verwaltungskommission für die 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit Kontakt aufgenommen. In ihrer Antwort 
vom 20. Dezember 2011 gaben die italienischen Behörden an, dass ENASARCO aufgrund 
der Tatsache, dass im Rahmen des belgischen Systems keine vergleichbaren Beitragszeiten 
erreicht wurden, die bereits im Rahmen des allgemeinen Systems berücksichtigten 
Beitragszeiten nicht aufsummieren konnte, da die erforderlichen Pflichtbeiträge nicht geleistet 
wurden. Die italienischen Behörden argumentieren, dass der Petent die Versicherungszeiten 
in Belgien im Rahmen des allgemeinen Systems aggregieren und somit das Recht auf eine 
Rente vom INPS erlangen konnte, die noch immer ausgezahlt werde.

In Bezug auf die Forderung nach einer Erstattung der an ENASARCO entrichteten Beiträge, 
die zu keinen Rentenansprüchen geführt haben, vertreten die italienischen Behörden die 
Auffassung, dass es sich um ein Unterstützungssystem handelt, das auf dem Grundsatz der 
Solidarität zwischen den Versicherten beruht, und daher keine Erstattungen von entrichteten 
Beiträgen vorgesehen sind.

Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gilt für alle Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedstaates, 
für die die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gelten oder galten, sowie 
für ihre Familienangehörigen und Hinterbliebenen. Gemäß Artikel 1 Absatz 1 umfasst der 
Begriff „Rechtsvorschriften keine tarifvertraglichen Vereinbarungen, „mit Ausnahme 
derjenigen, durch die eine Versicherungsverpflichtung, die sich aus den in Unterabsatz 1 
genannten Gesetzen oder Verordnungen ergibt, erfüllt wird oder die durch eine behördliche 
Entscheidung für allgemein verbindlich erklärt oder in ihrem Geltungsbereich erweitert 
wurden, sofern der betreffende Mitgliedstaat in einer einschlägigen Erklärung den 
Präsidenten des Europäischen Parlaments und den Präsidenten des Rates der Europäischen 
Union davon unterrichtet. Diese Erklärung wird im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht.“

Laut den von den italienischen Behörden gemachten Angaben ist der ENASARCO-
Pensionsfonds durch eine Tarifvereinbarung zwischen Handelsvertretern reguliert. Die 
Festlegung der durch den ENASARCO-Pensionsfonds gewährten Rentenbezüge und die dafür 
geltenden Bedingungen basieren nicht auf nationalen Gesetzen und Regelungen, sondern 
ergeben sich aus dem Text dieser Tarifvereinbarung. Darüber hinaus gibt es keine Erklärung, 
die dieses System in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 einbezieht. Der 
ENASARCO-Pensionsfonds kann daher als ein betriebliches Vorsorgesystem betrachtet 
werden, das nicht im Geltungsbereich dieser Verordnung liegt.

In Bezug auf betriebliche Pensionsfonds sei darauf hingewiesen, dass die Kommission derzeit 
mögliche Maßnahmen auf diesem Gebiet prüft. Wie im Weißbuch der Kommission mit dem 
Titel „Eine Agenda für angemessene, sichere und nachhaltige Pensionen und Renten“ (COM 
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(2012) 55 final) vom 16. Februar 2012 dargelegt, wird die Kommission 2012 die Möglichkeit 
einer Ausweitung des Geltungsbereichs der Verordnung (EG) 883/2004 im Hinblick auf 
bestimmte betriebliche Vorsorgesysteme bewerten. In dem Weißbuch wird ferner 
angekündigt, dass die Kommission 2012 in enger Zusammenarbeit mit dem Rat und dem 
Europäischen Parlament die Arbeiten an einer Richtlinie zur Übertragbarkeit von Renten und 
Pensionen wieder aufnehmen wird, mit der Mindestvoraussetzungen für den Erwerb und die 
Wahrung von Zusatz-Ruhestandsansprüchen festgelegt werden.

Bezüglich der Weigerung von ENASARCO, die vom Petenten entrichteten Beiträge zu 
erstatten, sei auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 3. März 
2011 im Fall 57028/00, Klein gegen Österreich, verwiesen. Dabei ging es um die Weigerung 
der Rechtsanwaltskammer Wien, einem Anwalt, Herrn Klein, eine Altersrente zu gewähren, 
nachdem er sein Recht, als Anwalt zu praktizieren, verloren und mehrere Jahre lang Beiträge 
eingezahlt hatte. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass der Anschluss an ein 
Altersversorgungssystem, das auf einer verpflichtenden Mitgliedschaft bei einer 
Berufsorganisation während der Ausübung eines Berufs basiert, die berechtigte Erwartung auf 
Rentenansprüche ab dem Zeitpunkt der Pensionierung erwecken könne und somit ein 
Eigentum im Sinne von Artikel 1 des Protokolls Nr. 1 darstelle. Die Verweigerung der 
Rentenzahlung stelle einen Eingriff in Herrn Kleins Recht auf Achtung seines Eigentums dar.

Fazit

Die Entscheidung von ENASARCO, die Forderung des Petenten nach Auszahlung einer 
Rente abzulehnen und die in Belgien entrichteten Beiträge nicht aufzusummieren, steht im 
Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 883/2004. Daher konnte die Kommission keinen 
Verstoß gegen EU-Recht ausmachen.

Dem Petenten wird jedoch empfohlen, sich mit seinen in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention verankerten Rechten vertraut zu machen.


