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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin hat in den 60er-Jahren in Österreich 69 Monate Rentenzeit erarbeitet, bevor sie 
nach Deutschland gezogen ist, wo sie seitdem lebt und arbeitet. Nun wurde sie verrentet und 
hoffte, dass sie auf der Grundlage der Zeit, die sie in Österreich gearbeitet hat, eine Rente 
erhalten würde oder dass diese Monate auf ihre Rente in Deutschland angerechnet würden. 
Sie wurde jedoch von den österreichischen Behörden darüber informiert, dass ihr 12 Monate 
für den Rentenanspruch fehlen. Sie erhielt das Angebot, diese Ansprüche käuflich zu 
erwerben, kann jedoch dafür das Geld nicht aufbringen. Sie beantragte eine Rückzahlung 
ihrer Beiträge, was jedoch abgelehnt wurde. Nun fragt sie sich, ob diese Vorgehensweise mit 
EU-Recht vereinbar ist.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 24. April 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Juni 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, und 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 
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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 
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 gewährleisten, dass bei der 
Anwendung der unterschiedlichen nationalen 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 dieser 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 sollte mit Blick auf die Beschwerde der Petentin festgestellt werden, dass die 
Zusammenrechnung der Beschäftigungszeiten in Österreich und Deutschland berücksichtigt 
werden sollte, um den Anspruch der Petentin auf eine österreichische Altersrente zu ermitteln. 
Es kann jedoch zu der Situation kommen, dass nach einer solchen Zusammenrechnung die 
vom österreichischen Recht verlangte Mindestbeschäftigungszeit für den Anspruch auf eine 
Rente nicht erreicht wird. Aufgrund der von der Petentin unterbreiteten Informationen ist es 
nicht möglich zu ermitteln, ob dies der Fall ist. 

Hinsichtlich der Möglichkeit der Rückerstattung von der Petentin an das österreichische 
Sozialversicherungssystem entrichteter Beiträge sollte festgestellt werden, dass die EU-
Koordinierungsvorschriften im Zusammenhang mit Altersversorgungssystemen nicht die 
Verpflichtung zur Erstattung durch nationale Behörden vorsehen. Folglich obliegt es jedem 
Mitgliedstaat festzulegen, wie eventuelle Optionen der Rückerstattung von an 
Altersversorgungssysteme entrichteten Beiträgen zu regeln sind.
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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=en; 

 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=en&pubId=486&visible=1

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

Schlussfolgerung

Aufgrund der von der Petentin unterbreiteten Informationen ist es nicht möglich zu ermitteln, 
ob das Unionsrecht beachtet worden ist. Die Kommission wird Kontakt zu den zuständigen 
österreichischen Behörden aufnehmen und anhand der erhaltenen Informationen die Petition 
neu bewerten.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 27. November 2012

Am 10. Juli 2012 wurden die zuständigen österreichischen Behörden mit dem Ersuchen um 
Klarstellungen im Zusammenhang mit dem Anspruch der Petentin auf eine österreichische 
Rente kontaktiert. Mit Schreiben vom 25. Juli 2012 bestätigten die österreichischen Behörden 
gegenüber der Kommission, dass der Petentin für einen Anspruch auf eine österreichische 
Rente Beitragsleistungen im Umfang von 12 Monaten fehlen. Die österreichischen Behörden 
weisen darauf hin, dass im österreichischen Sozialversicherungssystem nicht vorgesehen ist, 
dass Beiträge zurückerstattet werden. Das österreichische Sozialversicherungssystem beruhe 
auf dem Grundsatz der Solidarität, und laut den geltenden Bestimmungen werden bereits 
eingezahlte Beiträge weder in ein anderes Land übertragen noch an Bürger, die weiterhin in 
Österreich leben, ausbezahlt.

Schlussfolgerung

Aus den von den österreichischen Behörden übermittelten Informationen geht offensichtlich 
hervor, dass die vom österreichischen Recht verlangte Mindestbeschäftigungszeit für einen 
Anspruch auf eine Rente (15 Jahre) im Fall der Petentin nicht erreicht wird, wenn man die 
Beitragszeiten in Österreich und in Deutschland zusammenrechnet.

Auch wenn die Auskünfte mit einbezogen werden, die die zuständigen österreichischen 
Behörden der Kommission direkt übermittelt haben, deuten die Informationen, die die 
Petentin dem Petitionsausschuss vorgelegt hat, somit nicht auf eine fehlerhafte Anwendung 
der Rechtsvorschriften der Europäischen Union hin.


