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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0512/2007, eingereicht von Eugenio Bermejo Garcia, spanischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend eine persönliche Rentenstreitigkeit

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent übermittelt eine Kopie seiner Beschwerde beim spanischen 
Sozialversicherungsträger, in der er dagegen protestiert, dass Artikel 50 der Verordnung 
Nr. 1408/71 über die vom Wohnsitzstaat, im vorliegenden Fall Spanien, geschuldete 
Rentenergänzungszulage in seinem Fall nicht angewendet wird. Durch diese Zulage käme er 
in den Genuss der Mindestrente, die vorgesehen ist für einen Zeitraum, der der Gesamtheit 
der Beschäftigungszeiten, einschließlich der Beschäftigungszeiten in einem anderen 
Mitgliedstaat, entspricht.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 24. September 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Dezember 2007
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Der Petent fügt eine Kopie seiner an den spanischen Sozialversicherungsträger (INSS) 
gerichteten Beschwerde bei. Darin protestiert er gegen die von den spanischen Behörden 
festgelegte Höhe seiner Altersrente. Der Petent ist in Spanien wohnhaft. Er bezieht eine 
französische und eine spanische Rente. Da die Summe beider Rentenzahlungen unter der in 
Spanien gesetzlich festgelegten Mindestrente liegt, erhält er gemäß Absatz 50 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/717 einen Zuschuss, damit der Betrag der spanischen Mindestrente erreicht 
wird.

Beschwerde 

Der Petent beschwert sich darüber, dass seine Rente falsch berechnet wurde, und der Betrag 
sollte seines Erachtens nach höher sein. Er fordert die zuständige spanische Behörde auf, 
seiner Beschwerde nachzugehen, und er fordert eine Nachzahlung des angeblich ausstehenden 
Betrags.

Anmerkungen der Kommission 

Die gemeinschaftlichen Bestimmungen im Bereich der Sozialversicherung regeln die 
Koordinierung und nicht die Harmonisierung von Sozialversicherungssystemen. Dies 
bedeutet, dass es den Mitgliedstaaten freisteht, die Einzelheiten ihrer 
Sozialversicherungssysteme selbst festzulegen, u.a. welche Leistungen erbracht werden, 
welche Anspruchsvoraussetzungen es gibt, wie diese Leistungen berechnet werden und wie 
viele Beiträge eingezahlt werden müssen. Die gemeinschaftlichen Bedingungen, insbesondere 
die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, legen gemeinsame Vorschriften und Grundsätze fest, die 
von allen nationalen Behörden bei der Anwendung nationaler Gesetze beachtet werden 
müssen. Durch diese Vorschriften wird gewährleistet, dass bei der Anwendung der 
verschiedenen nationalen Rechtsvorschriften die Grundprinzipien der Gleichbehandlung und 
der Nichtdiskriminierung beachtet werden. So wird gewährleistet, dass die Anwendung der 
verschiedenen nationalen Rechtsvorschriften keine negativen Folgen für Personen hat, die ihr 
Recht auf Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union wahrnehmen. 
Artikel 50 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 legt fest, dass ein Zuschuss gezahlt werden 
muss, wenn die Summe der gemäß den Rechtsvorschriften der verschiedenen Mitgliedstaaten 
zu zahlenden Leistungen unter dem gesetzlich festgelegten Minimum des Mitgliedstaates 
liegt, in dem der Empfänger seinen Wohnsitz hat.

Schlussfolgerung

Die Kommission leitete die Beschwerde an das spanische Mitglied der 
Verwaltungskommission für die soziale Sicherheit von Wanderarbeitnehmern weiter, um die 
vorliegende Beschwerde im Lichte spanischen und EU-Rechts zu prüfen. Sie wird das 
Parlament über die Ergebnisse dieser Prüfung unterrichten.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008.

Auf Ersuchen der Kommission hat das spanische Mitglied der Verwaltungskommission für 
die soziale Sicherheit von Wanderarbeitnehmern in Zusammenarbeit mit dem spanischen 
Sozialversicherungsträger (INSS) die Berechnung der Rente des Petenten überprüft und ist zu 
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der Schlussfolgerung gekommen, dass die gemeinschaftlichen und die nationalen 
Rechtsvorschriften zur sozialen Sicherheit ordnungsgemäß angewandt wurden.

Im Einzelnen teilten die spanischen Behörden der Kommission mit, dass der spanische 
Sozialversicherungsträger (INSS) dem Petenten am 21.12.1995 eine Altersrente gemäß den 
Verordnungen (EWG) 1408/71 und 574/72 zusprach, gemäß derer ihm anfänglich laut 
Artikel 50 der Verordnung (EWG) 1408/71 ein Zuschuss zustand.

Im Jahr 2000 gewährte der französische Sozialversicherungsträger dem Petenten eine 
Altersrente gemäß dem Pro-rata-temporis-Grundsatz.

Der spanische Sozialversicherungsträger INSS forderte den Petenten am 12.03.2001 auf, die 
Beträge, die er zwischen 01.01.2000 und 31.03.2001 zu Unrecht erhalten hatte, 
zurückzuzahlen. Da er seine französische Rente beziehe und Anspruch auf eine höhere 
spanische Rente hätte, seitdem er 1999 65 Jahre alt geworden war, sei er nicht mehr 
berechtigt, den Zuschuss gemäß Artikel 50 der Verordnung (EWG) 1408/71 zu erhalten, da 
der Gesamtbetrag seiner spanischen und seiner französischen Rente über dem Grenzbetrag für 
den Anspruch auf eine spanische Mindestrente liege.

Diese Entscheidung des INSS wurde von dem spanischen Gericht, bei dem der Petent Klage 
einreichte, bestätigt. 

Abschließend stellt die Kommission fest, dass sie keinen Verstoß gegen die 
gemeinschaftlichen Bestimmungen auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit in dem fraglichen 
Fall finden konnte.
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