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Betrifft: Petition 0688/2011, eingereicht von Valeriu Costea, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, zur Berechnung seiner Rentenansprüche

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent legt dar, dass er fast 22 Jahre in Rumänien gearbeitet habe und im Jahr 2001 nach 
Spanien ausgewandert sei, wo er bis zum Jahr 2009, in dem er erkrankte und man ihm einen 
Behinderungsgrad von 55 % zuerkannte, gearbeitet habe. Die rumänische Rentenkasse 
erkenne seinen Behinderungsgrad nicht an und weigere sich, ihm seine staatlichen 
Rentenansprüche zu gewähren, da er den von den rumänischen Rechtsvorschriften 
festgelegten Beitragszeitraum von 35 Jahren nicht erreicht habe. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25.Oktober 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
gemäß Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. November 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 dieser Befugnis das Unionsrecht einhalten, insbesondere 
die Vertragsbestimmungen über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, nach denen jeder 
Unionsbürger das Recht hat, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
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aufzuhalten, und die Verordnung (EG) Nr. 883/2004, in der gemeinsame Regeln und 
Grundsätze festgelegt werden, die alle nationalen Behörden bei der Anwendung 
innerstaatlichen Rechts befolgen müssen. Diese Regelungen stellen sicher, dass bei der 
Anwendung der unterschiedlichen einzelstaatlichen Gesetzesvorschriften die Grundsätze der 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung eingehalten werden. 

Konkret im Hinblick auf Altersrenten gemäß Kapitel 5 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
lassen sich diese Regeln wie folgt zusammenfassen (andere Regeln gelten für Versicherungs-
oder Wohnzeiten von weniger als einem Jahr):

 In jedem Mitgliedstaat, in dem ein Bürger versichert gewesen ist, wird seine 
Versicherungsakte aufbewahrt, bis das Ruhestandsalter erreicht ist. Mit anderen Worten, 
Beiträge, die entrichtet worden sind, werden weder in einen anderen Mitgliedstaat 
übertragen noch dem Bürger ausgezahlt, wenn er nicht länger in diesem Mitgliedstaat 
versichert ist.

 Jeder Mitgliedstaat, in dem der Bürger versichert gewesen ist, wird, wenn er das 
Ruhestandsalter erreicht, eine Altersrente zahlen müssen. Hat der Bürger beispielsweise in 
drei Mitgliedstaaten gearbeitet, wird er drei getrennte Altersrenten erhalten, sobald er das 
Ruhestandsalter erreicht.

 Diese Rente wird gemäß seiner Versicherungsakte in jedem Mitgliedstaat berechnet. Der 
Betrag, den er von jedem Mitgliedstaat erhält, wird von der Länge des 
Versicherungsschutzes in jedem Staat abhängen. 

Die EU-Vorschriften verlangen von jedem EU-Mitgliedstaat, dass er den 
Versicherungsverlauf der Bürger in anderen Ländern berücksichtigt, wenn dies notwendig ist, 
um die Mindestzahl an Jahren zu erreichen, die erforderlich ist, um dort eine Rente zu 
erhalten.

Entsprechend wird mit Blick auf die Beschwerde des Petenten festgestellt, dass die Summe 
der Beschäftigungszeiten in Rumänien und Spanien berücksichtigt werden sollte, um den 
Anspruch des Petenten auf eine rumänische Altersrente zu ermitteln. Es kann jedoch 
vorkommen, dass nach einer solchen Zusammenrechnung die vom rumänischen Recht 
verlangte Mindestbeschäftigungszeit für den Anspruch auf eine Rente nicht erreicht wird. Im 
vorliegenden Fall und auf Grundlage der Informationen, die von den zuständigen 
rumänischen Behörden mit Schreiben vom 18. Juni 2012 im Anschluss an eine Befragung 
durch die Kommission übermittelt wurden, wurde der von den rumänischen 
Rechtsvorschriften festgelegte Beitragszeitraum von 35 Jahren nicht erreicht. Der Petent hat 
insgesamt etwa 31 Jahre lang Beiträge in Spanien und Rumänien eingezahlt. 

Die Invaliditätsregelungen der Mitgliedstaaten unterscheiden sich erheblich. Dennoch werden 
in vielen Mitgliedstaaten die Invaliditätsrenten so ähnlich berechnet wie die Altersrenten, d. h. 
die Höhe der Invaliditätsrente hängt von der Beitragszahlungsdauer ab. Diese Art von System 
gibt es in Rumänien (Artikel 44-46 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004). 

Bezüglich der Beschwerde des Petenten über die mangelnde Anerkennung des von Spanien 
anerkannten Invaliditätsgrads durch die rumänischen Behörden wird darauf hingewiesen, dass 
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die Festlegung des Invaliditätsgrads nach nationalen Rechtsvorschriften erfolgt und dass es 
große Unterschiede bei den nationalen Kriterien gibt. Nur in wenigen Sonderfällen ist die 
Entscheidung eines Versicherungsträgers auch für die Versicherungsträger in allen anderen 
betroffenen Staaten bindend. Dies ist der Fall, wenn es eine Übereinstimmung zwischen den
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf den Grad der Invalidität gemäß 
Anhang VII der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gibt. Eine solche keine Übereinstimmung 
gibt es bei den spanischen und rumänischen Rechtsvorschriften nicht. Die zuständigen 
rumänischen Behörden sind daher nicht dazu verpflichtet, den Invaliditätsgrad, der dem 
Petenten von den spanischen Behörden zuerkannt wurde, anzuerkennen. 

Weitere Informationen über die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme sind zu 
finden: 

 auf der Website der Kommission 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=de; 

 in der Veröffentlichung „Die EU-Bestimmungen über die soziale Sicherheit – Ihre Rechte 
bei Aufenthalt in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union – Neufassung 2010“, 
erhältlich unter: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=de&pubId=486&visible=1

 in der Broschüre über die Koordinierung der Renten unter 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=de&pubId=6591&visible=1

SCHLUSSFOLGERUNG

Die Informationen, die der Petent beim Petitionsausschuss eingereicht hat, deuten nicht auf 
eine falsche Anwendung des Rechts der Europäischen Union hin, selbst unter 
Berücksichtigung der Informationen, welche die rumänischen Behörden direkt bei der 
Kommission eingereicht haben.


