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Betrifft: Petition 0087/2012, eingereicht von Giuseppe Pastore, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zu einer äußerst geringen Rente

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist Pensionär im Alter von 67 Jahren und bezieht eine Rente in Höhe von 
monatlich 362 EUR, mit der er seine Lebenshaltungskosten nicht decken kann. Er gibt 
diesbezüglich an, gezwungen gewesen zu sein, mehrere Jahre schwarz zu arbeiten, wodurch 
er zahlreiche Beitragsjahre verloren habe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. Mai 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Die Kommission hebt nachdrücklich hervor, dass die Gestaltung und Organisation der 
Sozialschutzsysteme, einschließlich der Rentensysteme, in den ausschließlichen 
Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fallen. Gemäß Artikel 153 Absatz 2 AEUV kann 
der Rat jedoch „Maßnahmen annehmen, die dazu bestimmt sind, die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten durch Initiativen zu fördern, die die Verbesserung des 
Wissensstands, die Entwicklung des Austauschs von Informationen und bewährten Verfahren, 
die Förderung innovativer Ansätze und die Bewertung von Erfahrungen zum Ziel haben, unter 
Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten“. 

Die Kommission hat ein "Weißbuch zu angemessenen, sicheren und nachhaltigen Pensionen 
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und Renten" veröffentlicht1. Das Augenmerk liegt darauf, was die EU und die Mitgliedstaaten 
tun können, um die wesentlichen Herausforderungen im Bereich der nationalen 
Ruhestandssysteme zu bewältigen. Das Weißbuch wartet mit einer Reihe von Initiativen auf: 
Es sollen die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit die Menschen, die 
dazu in der Lage sind, länger erwerbstätig bleiben können; Menschen, die in ein anderes Land 
ziehen, sollen ihre Renten- und Pensionsansprüche mitnehmen können; Menschen sollen 
Hilfe beim Ansparen erhalten, und es soll sichergestellt werden, dass Renten- und 
Pensionsversprechen gehalten werden und Menschen im Ruhestand das bekommen, was sie 
erwartet haben.

Die Kommission weist darauf hin, dass die italienischen Renten und Pensionen auf dem 
Umlageverfahren beruhen, bei dem die Höhe der Bezüge von den im Laufe des 
Erwerbslebens durch den Arbeitnehmer in die Altersversorgungssysteme (sei es auf 
öffentlicher oder privater Basis) eingezahlten Beiträge bestimmt wird. Die an den Petenten 
ausgezahlte geringe Rente (EUR 362) lässt sich offensichtlich auf die im unzureichenden 
Maße zurückgelegten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungszeiten, während der 
Beiträge in das Altersversorgungssystem eingezahlt wurden, zurückführen.

Schlussfolgerung

Die Gestaltung und Organisation der Rentensysteme fallen in die ausschließliche 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.  Die Kommission besitzt in dem vom Petenten
vorgetragenen Fall keine Interventionsmöglichkeit.  Der Petent kann daher nur Maßnahmen 
(die auch rechtliche Schritte beinhalten) gemäß dem nationalen Recht und den entsprechenden 
Verfahren ergreifen.

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=1194&furtherNews=yes


