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Neue Impulse für ein soziales Europa
Gundula Roßbach

Der deutsche Ratsvorsitz in der Europäischen Union (EU) im zweiten Halbjahr 2020 fällt in eine Zeit grund
legender europa und sozialpolitischer Weichenstellungen. Die neue Europäische Kommission hat mit der 
 Vorlage ihres Arbeitsprogramms 2020 den Startschuss für den Übergang in ein faires, klimaneutrales und digi
tales Europa gegeben. Die europäische Säule sozialer Rechte, deren Umsetzung sich im Spannungsfeld zwischen 
EUInitiativen und mitgliedstaatlichen Kompetenzen im Bereich der sozialen Sicherheit bewegt, soll für einen 
sozial verträglichen und gerechten Übergang sorgen. Bei den Verhandlungen über die künftige Partnerschaft mit 
dem Vereinigten Königreich werden Fragen des Sozialschutzes ebenfalls eine zentrale Rolle spielen.

1. Deutsche EURatspräsidentschaft
Für 2020 zeichnen sich auf deutscher und euro
päischer Ebene wichtige Weichenstellungen für den 
Bereich der sozialen Sicherheit ab. Deutschland über
nimmt im zweiten Halbjahr 2020 nach 13 Jahren 
 erneut den Vorsitz des Rates der EU und wird damit 
eigene europapolitische Schwerpunkte setzen. Grund
legende Impulse ergeben sich auch aus 
dem Arbeitsprogramm der Europäi
schen Kommis sion, die unter Kom mis
sionspräsidentin Ursula von der Leyen 
am 1. 12. 2019 ihre fünfjährige Amtszeit 
angetreten hat. Die neue Kommission 
hat ferner eine „Roadmap“ für ein star
kes soziales Europa mit Initiativen und 
Maßnahmen für eine Umsetzung der europäischen 
Säule so zia ler Rechte vorgelegt. Nicht zuletzt wird die 
Ratspräsidentschaft durch den Brexit und die Ver
handlungen zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich über die Bedingungen einer künftigen 
Partnerschaft geprägt sein.

Mit dem deutschen Ratsvorsitz beginnt zusammen 
mit den nachfolgenden Präsidentschaften Portugals 
und Sloweniens auch eine neue TrioPräsidentschaft. 
Die drei Länder formulieren gemeinsame Ziele und 
erarbeiten ein Programm, mit dem sich der Rat im 
Zeitraum bis Ende 2021 befassen wird. Auf dieser 
Grundlage stellt jedes Land sein eigenes Programm 
für den sechsmonatigen Ratsvorsitz auf. Der deutsche 
Ratsvorsitz wird sich im Bereich der Arbeitsmarkt 
und Sozialpolitik mit der sozialen „Aufwärtskonver
genz“ hin zu besseren Lebens und Arbeitsbedingun
gen in der EU beschäftigen. Dabei wird es auch um 
die Schaffung eines EURahmens für Mindestlöhne 
gehen. Weitere Schwerpunkte sind die nachhaltige 
Gestaltung von Lieferketten und die Zukunft der 
 Arbeit, insbesondere im Hinblick auf faire Arbeits
bedin gun gen und eine soziale Absicherung für die 
Beschäf tigten in der Plattformökonomie. Andere 
 Aspekte aus dem Bereich der Zukunft der Arbeit 
betref fen die Weiterbildung und die Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für künstliche Intelligenz.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund wird die 
Aktivi täten der Ratspräsidentschaft begleiten und 

sich insbesondere in die Diskussion über die soziale 
Absicherung von Plattformarbeit einbringen. Das 
Thema war unter der Federführung der Deutschen 
Rentenversicherung Bund bereits Thema eines Pro
jekts der Internationalen Vereinigung für Soziale 
Sicher heit (IVSS), das internationale Ansätze und 
Handlungsoptionen aufgezeigt hat1.

2. „Eine Union, die mehr erreichen will“
Die Europäische Kommission hat am 
29. 1. 2020 ihr Arbeitsprogramm 2020 
vorgelegt2. Es stellt unter dem Motto 
 „Eine Union, die mehr erreichen will“ 
Maßnahmen zur Umsetzung der von 
Kommissionspräsidentin von der Leyen 

formulierten politischen Leitlinien und der neuen 
Strategischen Agenda des Euro päi schen Rates 2019 
bis 2024 vor. Der Fahrplan für den „Übergang zu ei
nem gerechten, klimaneutralen und digitalen Euro
pa“ orientiert sich an sechs übergreifenden Zielen:

2.1 Ein europäischer Grüner Deal
Beim europäischen Grünen Deal3 handelt es sich um 
 eine neue Wachstumsstrategie, mit der die EU zu 
 einer fairen und wohlhabenden Gesellschaft mit einer 
modernen, ressourceneffizienten und wett bewerbs
fähi gen Wirtschaft werden soll. Im Fokus steht dabei 
auch die Gesundheit der Menschen, die vor umwelt
bedingten Risiken geschützt werden sollen. Betroffen 
von der Umgestaltung sind neben Wirtschaft, Indus
trie, Produktion und Verbrauch auch die Bereiche 
Infra struk tur, Verkehr, Ernährung und Landwirt
schaft, Bauwesen, Besteuerung und Sozialleistungen. 
Um Europa auf dem Weg zur Klimaneutralität voran
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1 Freudenberg, Rising Platform work. Scope, insurance coverage 
and good practices among ISSA countries. ISSA, World Social 
Security Forum, Brussels, 14–18 October 2019; s. auch Freuden
berg, SchulzWeidner, Wölfle, Soziale Sicherung von Plattform
arbeit im internationalen Vergleich – Gute Praxis und Handlungs
optionen für Deutschland, DRV 2019, S. 365 ff.

2 Arbeitsprogramm der Kommission für 2020 vom 29. 1. 2020, 
COM(2020) 37 final.

3 Ausführlich dazu die Mitteilung der Europäischen Kommission 
vom 11. 12. 2019, COM(2019), 640 final.
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zubringen, soll ein europäisches Klimagesetz erlassen 
werden, das die CO2Neutralität bis 2050 als ver
bindliches Ziel vorgibt. Ein Europäischer Klimapakt 
soll sämtliche Anstrengungen bündeln und dabei alle 
Ebenen von Staat und Gesellschaft einbinden.

2.2 Ein Europa für das digitale Zeitalter
Damit Europa für das digitale Zeitalter gerüstet ist, 
sollen u. a. eine europäische Datenstrategie und ein 
Weißbuch über künstliche Intelligenz vorgelegt wer
den. Zum umfangreichen Maßnahmenkatalog gehö
ren ferner ein aktualisierter Aktionsplan für digitale 
Bildung und ein Gesetz über digitale Dienstleistun
gen. Auch Dienstleistungen, die über OnlinePlatt
formen angeboten werden, sollen in den Blick genom
men werden.

2.3 Eine Wirtschaft im Dienst des Menschen
Um die Herausforderungen der Klimawende und des 
digitalen Wandels zu bewältigen, ist aus Sicht der 
Kommission die Verknüpfung von Sozialem und Markt 
wichtiger denn je. Die soziale Marktwirtschaft in 
 Europa soll Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Wirt
schaftswachstum miteinander verbinden. Die Kom
mission will vor diesem Hintergrund unter Beachtung 
der nationalen Gegebenheiten ein Rechtsinstrument 
für gerechte Mindestlöhne für Arbeitnehmer in der 
EU vorschlagen. Am 14. 1. 2020 wurde dazu bereits 
eine erste Phase der Konsultation der Sozialpartner 
eingeleitet4. Darüber hinaus sollen mit der Ein führung 
einer europäischen Arbeitslosenrückversicherung Er
werbs tätige unterstützt und Personen, die i hren Ar
beitsplatz aufgrund externer Schocks ver loren haben, 
geschützt werden. Ebenfalls am 14. 1. 2020 hat die 
Kommission mit ihrer Mitteilung „Ein starkes so ziales 
Europa für einen gerechten Übergang“ einen Dialog 
und Konsultationsprozess eröffnet, der den Weg für 
einen Aktionsplan zur Umsetzung der europäischen 
Säule sozialer Rechte ebnen soll (dazu unter 3.).

2.4 Ein stärkeres Europa in der Welt
Bei diesem Ziel geht es vor allem um die inter natio
nale Zusammenarbeit und den Aufbau von Partner
schaften. Außerdem sollen ein Aktionsplan für Men
schenrechte und Demokratie sowie ein Aktionsplan 
zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung 
der Frauenrechte durch das auswärtige Handeln der 
EU vorgelegt werden.

2.5 Förderung unserer europäischen Lebensweise
Die Kommission wird sich für den Gesundheitsschutz 
der europäischen Bürger einsetzen, einen europäi

schen Plan zur Krebsbekämpfung vorlegen und eine 
Arzneimittelstrategie für Europa auf den Weg brin
gen. Weitere Initiativen betreffen die Förderung von 
Kompetenzen, Bildung und Inklusion. Im Mittelpunkt 
stehen darüber hinaus Sicherheitsthemen sowie ein 
neuer Migrations und Asylpakt.

2.6 Neuer Schwung für die Demokratie in Europa
Die Kommission wird am 9. 5. 2020 eine Konferenz 
über die Zukunft Europas einberufen, um die Bürger 
aktiv in die Gestaltung von EUMaßnahmen einzubin
den. Die auf zwei Jahre angelegte Debatte, die auch 
eine Beteiligung über eine mehrsprachige Online
Plattform vorsieht, soll als neues öffentliches Forum 
für eine offene, inklusive und transparente Kommuni
kation dienen. Die Kommission wird außerdem eine 
Strategie zur Umsetzung der Charta der Grundrechte 
und Initiativen in den Bereichen Gleichstellung und 
Nichtdiskriminierung vorlegen. Ferner sollen die 
Auswirkungen des demographischen Wandels auch 
mit Blick auf den Sozialschutz in einem Bericht unter
sucht und ein Grünbuch zum Thema Altern vorgelegt 
werden.

3. Roadmap für ein soziales Europa
Die von Sozialkommissar Nicolas Schmit als „Road
map“ für ein soziales Europa angekündigte Mit
teilung  „Ein starkes soziales Europa für einen ge
rechten  Übergang“5 gibt den Startschuss für die 
 Ein leitung einer breit angelegten Debatte mit den EU
Mitgliedstaaten, den Sozialpartnern und der Zivil
gesellschaft zur weiteren Umsetzung der europäi
schen Säule so zia ler Rechte. Die Ergebnisse sollen 
Anfang 2021 Grundlage für einen Aktionsplan wer
den, um die in  der Säule verankerten Grundsätze 
und  Rechte zu  verwirk lichen. Die Kommission ver
folgt mit dieser  Sozial strate gie ein ambitioniertes 
Ziel:  Die Um setzung der Säule soll im Hinblick auf 
Klima neutralität, Digitalisierung und demographi
schen Wandel für  einen sozial fairen und gerechten 
Übergang sorgen.

Die europäische Säule sozialer Rechte wurde bereits 
im April 2017 als Empfehlung veröffentlicht und im 
November 2017 auf dem Sozialgipfel von Göteborg 
vom Rat der EU, dem Europäischen Parlament und 
der Europäischen Kommission feierlich proklamiert6. 
Sie baut auf 20 Grundsätzen aus den Kategorien 
Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang, faire 
Arbeits bedin gun gen sowie Sozialschutz und soziale 
Inklusion auf. Die Säule umfasst sowohl Bereiche, in 
denen die EU Rechtsetzungskompetenz hat, als auch 
Bereiche, für die primär die Mitgliedstaaten zustän
dig sind. Als Empfehlung hat die Säule einen rechtlich 
unverbindlichen Charakter. Sie entfaltet ihre Wirkung 
im politischen Bereich als Bekenntnis zu den sozialen 
Zielen, die auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten 
verwirklicht werden sollen.

Die Mitteilung „Ein starkes soziales Europa für einen 
gerechten Übergang“ folgt in ihrer Gliederung den 

4 Konsultationspapier der Europäischen Kommission vom 
14. 1. 2020, C(2020) 83 final.

5 Mitteilung der Europäischen Kommission vom 14. 1. 2020, 
COM(2020) 14 final.

6 Interinstitutionelle Proklamation zur europäischen Säule sozia
ler Rechte, ABl. C 428 vom 13. 12. 2017, S. 10.
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Kategorien der Grundsätze aus der Säule und vertieft 
die im Arbeitsprogramm der Kommission beschriebe
nen Maßnahmen und Initiativen. Im Kapitel „Chan
cengleichheit und Arbeitsplätze für alle“ stehen die 
Befähigung der Menschen durch hochwertige Bildung 
und Kompetenzen, die Unterstützung der beruflichen 
Mobilität sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen im 
Mittelpunkt. Zur Förderung der Gleichstellung wird 
die Kommission eine neue europäische Strategie für 
die Gleichstellung der Geschlechter sowie ver bind
liche Maßnahmen für mehr Lohntransparenz vor
schlagen, um insbesondere die Beseitigung des ge
schlechtsspezifischen Lohn und Rentengefälles vor
anzutreiben.

Im Kapitel „Faire Arbeitsbedingungen“ stehen die 
Initia tiven zu Mindestlöhnen für Arbeitnehmer in 
der  EU sowie zur Plattformarbeit im Vordergrund. 
Neben dem geplanten Rechtsakt über digitale Dienst
leistungen soll ein Gipfel für Plattformarbeit organi
siert werden, um Themen wie Beschäftigungsstatus, 
Arbeitsbedingungen, Zugang zum Sozialschutz und 
grenzüberschreitende Aspekte der Plattformarbeit 
zu  er örtern. Einen Schwerpunkt bilden darüber 
 hinaus die Arbeitsbedingungen von Bürgern, die in 
einem anderen EUMitgliedstaat leben oder erwerbs
tätig sind. Die EUVorschriften sollen sicherstel
len, dass Arbeitnehmerrechte geschützt und doppelte 
Beiträge sowie Sozialdumping vermieden werden. In 
diesem Zusammenhang wird auch auf die Aufgaben 
der neu geschaffenen Europäischen Arbeitsbehörde 
(ELA) verwiesen, die den Zugang von Bürgern sowie 
Arbeit gebern zu Informationen über die Arbeit oder 
Tätigkeit in einem anderen EUMitgliedstaat erleich
tern und die Zusammenarbeit zwischen den natio
nalen Behörden unterstützen soll, etwa bei der Ver
stärkung der Kontrollen, der Bekämpfung nicht ange
meldeter Erwerbstätigkeit und der Betrugsbekämp
fung.

Im Kapitel „Sozialschutz und Eingliederung“ stehen 
die bereits im Arbeitsprogramm der Kommission er
wähnte Einführung einer europäischen Arbeitslosen
rückversicherung, der Zugang zur Gesundheitsver
sorgung sowie die Bekämpfung von Armut und Aus
grenzung im Fokus. Thematisiert werden auch die 
Bevölkerungsalterung und die damit verbundene Er
wartung, dass Renten für eine Mehrheit der Europäer 
zur Haupteinkommensquelle werden könnten. Die 
höhere Lebenserwartung sollte aus Sicht der Kom
mission mit der Möglichkeit einhergehen, die Men
schen länger arbeiten zu lassen, um auf diese Weise 
die Tragfähigkeit der Rentensysteme zu erhalten und 
die betriebliche Altersversorgung sowie die dritte 
Säule zu stärken. Mit dem geplanten Grünbuch über 
das Altern soll eine Debatte über die langfristigen 
Auswirkungen der alternden Bevölkerung angesto
ßen werden.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat sich 
von  Anfang an in die Diskussion über die europäi
sche  Säule sozialer Rechte eingebracht7. Sie wird 

auch den weiteren Umsetzungsprozess – etwa im 
 Hinblick auf die soziale Absicherung von Platt form
arbeit8 – aktiv begleiten. Eine für den Sozialschutz 
wichtige Umsetzungsmaßnahme ist auch die am 
8. 11. 2019 vom Rat verabschiedete Empfehlung zum 
Zugang zum Sozialschutz für Arbeitnehmer und Selb
ständige9, zu der sich die Spitzenorganisationen der 
Deutschen Sozialversicherung mehrfach positioniert 
haben10. Die Empfehlung zielt darauf ab, Mindest
standards für den Sozialschutz insbesondere der 
 atypisch Beschäftigten und der Selbständigen ein
zuführen und eine formelle wie auch tatsächliche 
Absiche rung in den Sozialschutzsystemen zu ge
währleisten. Die Kommission wird dazu bis Mitte 
Novem ber 2020 einen Rahmen für ein Monitoring 
einrichten.

4. Modernisierung der Koordinierung der Sozial
systeme

Die Europäische Kommission hat am 13. 12. 2016 
 einen Vorschlag zur Revision der Verordnungen 
zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher
heit (EG) Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009 vor
gelegt11. Dieser sieht u. a. Verbesserungen in den 
 Bereichen des Zugangs zu Sozialleistungen für nicht 
erwerbs tätige Bürger, zu Leistungen bei Arbeits
losigkeit und zu Familienleistungen vor. Der Ände
rungsvorschlag präzisiert darüber hinaus die im 
Kolli sions fall geltenden Regelungen zum anwend
baren Recht. Ziel ist  eine Stärkung der Verwaltungs
vorschriften in Bezug auf Informationsaustausch und 
Überprüfung des Sozial ver siche rungs status entsand
ter Arbeitskräfte, um potentiellem Missbrauch vor
zubeugen. Damit verbunden ist ein einheitliches Vor
gehen beim Ausstellen, Prüfen und Widerrufen der 
Bescheinigung über die Entsendung (A1Bescheini
gung).

Das EUGesetzgebungsverfahren konnte trotz inten
siver Verhandlungen vor den Wahlen zum Europäi
schen Parlament im Mai 2019 nicht mehr abgeschlos
sen werden. Umstritten war insbesondere die Zu
ständig keit für die Zahlung von Arbeitslosengeld an 

 7 Stellungnahme der Deutschen Rentenversicherung Bund zur 
Konsultation zur europäischen Säule sozialer Rechte vom 
6. 10. 2016, https://dsveuropa.de/lib/02_Positionspapiere/2016
DRVBundSaeulesozialerRechte_de.pdf; siehe auch die Stel
lungnahme der Deutschen Sozialversicherung vom 23. 12. 2016, 
https://dsveuropa.de/lib/02_Positionspapiere/2016DSVBei 
tragKonsultationeurop.Saeulesoz.Rechte.pdf.

 8 S. unter 1.
 9 ABl. C 387 vom 15. 11. 2019, S. 1.
10 Stellungnahmen der Deutschen Sozialversicherung vom Mai 

2017, https://dsveuropa.de/lib/02_Positionspapiere/2017DSV
Stellungnahme_ZugangzumSozialschutz_Folgenabschaet 
zungAnfangsphase.pdf, und vom 15. 1. 2018, https://dsveuro 
pa.de/lib/02_Positionspapiere/2017DSVStellungnahme_Zu 
gangzumSozialschutz_FolgenabschaetzungAnfangsphase.
pdf.

11 COM(2016) 815 final.
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Grenzgänger. Die vom Europäischen Parlament, dem 
Rat und der Europäischen Kommission am 19. 3. 2019 
erzielte vorläufige TrilogEinigung12 wurde im Rat 
nicht bestätigt und war damit gescheitert. Inzwischen 
wurde der Trilog wieder aufgenommen. Der Ausgang 
des Verfahrens in der laufenden Legislaturperiode ist 
offen.

Gegenstand der Verhandlungen ist auch die Frage, 
ob  bzw. in welchen Fällen einer vorübergehenden 
Tätig keit in einem anderen EUMitgliedstaat eine 
 A1Bescheini gung im Vorhinein beantragt werden 
muss. Diese Frage ist für die Verwaltungspraxis 
der  Sozialversicherungsträger von erheblicher Be
deutung. Das hat folgenden Hintergrund: Nach den 
Koordinierungsverordnungen unterliegt eine Person 
weiterhin den Rechtsvorschriften des Wohn sitz
mitgliedstaats, wenn sie von ihrem Arbeitgeber in 
 einen anderen Mitgliedstaat entsandt wird und 
 diese Entsendung nicht länger als 24 Monate dauert. 
Die Fortgeltung der deutschen Rechtsvorschriften 
für  diesen Personenkreis ist mit der A1Beschei
nigung zu  dokumentieren. Seit dem 1. 1. 2019 sind 
die  A1Bescheinigungen nach § 106 Viertes Buch 
Sozial gesetz buch (SGB IV) seitens der Arbeitgeber 
für  Arbeitnehmer verpflichtend elektronisch zu be
antragen und von den Sozialversicherungsträgern 
elek tro nisch zur Verfügung zu stellen. Die gesetz
liche  Verpflichtung zur elektronischen Antragstel
lung  wie auch verschärfte Kontrollen in einigen 
 EUMitgliedstaaten haben zu  einer erheblichen Stei
gerung der Antragszahlen bei den Sozialversiche
rungsträgern und damit zu einem sehr hohen Büro
kratieaufwand geführt. 2019 ist die Zahl der Anträge 
auf Ausstellung einer A1Bescheinigung bei der Deut
schen Rentenversicherung um mehr als das Zehn
fache gestiegen. Allein bei der Deutschen Renten
versicherung Bund wurden 2019 über 216 000 An
träge gestellt.

Die Deutsche Rentenversicherung hat daher zum 
1. 7. 2019 das elektronische A1Antrags und Be
scheinigungsverfahren um eine vollmaschinelle Kom
ponente erweitert. Die eingehenden elektronischen 
 Anträge auf Ausstellung einer A1Bescheinigung für 
Arbeit nehmer werden vollmaschinell geprüft und im 
Regelfall auch maschinell erledigt. Für Beamte sowie 
Selbständige sollen ebenfalls elektronische Verfahren 
eingeführt werden.

Aus Sicht der Deutschen Rentenversicherung Bund ist 
es darüber hinaus wünschenswert, dass die Revision 
der Koordinierungsverordnungen hinsichtlich des 
A1Verfahrens zu einer für alle Beteiligten trans
parenten, einfach handhabbaren und unbürokrati
schen Lösung führt.

5. Europa digital
Neue Impulse ergeben sich für die europäischen 
 Systeme der sozialen Sicherheit auch im Hinblick 
auf die Datenübermittlung. Bereits im zweiten Halb
jahr 2019 hat die Deutsche Rentenversicherung 
über  das neue europäische Kommunikationssystem 
EESSI (Electronic Exchange of Social Security In
forma tion)  fast 30 000 Meldungen im Bereich der 
Fest stellung des anwendbaren Rechts ent gegen
genommen. Seit Jahresbeginn tauscht die Deutsche 
Rentenversicherung digital erste Daten mit anderen 
euro päischen Trägern der Sozialversicherung im 
Rentenbereich aus. Damit ist ein wichtiger Schritt 
zur vollständigen Umsetzung von EESSI in der Deut
schen Rentenversicherung erreicht. Das elektro
nische Verfahren ersetzt die jahrzehntelang genutz
ten Papierformulare. Ziel des digitalen Daten transfers 
ist es, die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene 
zu optimieren und die Rechte der Bürger in grenz
überschreitenden Situationen effi zient, sicher und 
schnell umzusetzen.

Die Einführung des elektronischen Datenaustauschs 
im Rahmen von EESSI hat eine lange Vorgeschichte. 
Die europäischen Regelungen dazu traten bereits am 
1. 5. 2010 in Kraft13. Die komplexen technischen, 
rechtlichen und organisatorischen Vorarbeiten wur
den von den Trägern der Deutschen Rentenversiche
rung und der Datenstelle der Träger der Ren ten ver
siche rung (DSRV) in Abstimmung mit den euro päi
schen Partnern und der Europäischen Kommission 
durchgeführt. An das EESSISystem werden nach 
voll stän di ger Einführung mehr als 10 000 Institutio
nen der Sozialversicherung in den EUMitgliedstaaten 
sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen und der 
Schweiz angebunden sein. Auch das am 31. 1. 2020 
aus der EU ausgetretene Vereinigte Königreich bleibt 
im europäischen Datenverbund. Angeschlossen sind 
die Träger der Renten, Kranken und Unfallversiche
rung sowie die Bereiche Arbeitslosenversicherung 
und Familienleistungen. In Deutschland beteiligen 
sich rd. 1 200 Institutionen an dem europäischen 
Daten aus tausch.

EESSI ist ein Meilenstein der Digitalisierung im An
wendungsbereich des europäischen koordinierenden 
Sozialrechts. Durch den digitalen Datentransfer kön
nen Renten, die auf Beschäftigungszeiten in verschie
denen Ländern beruhen, zukünftig schneller berech
net und ausgezahlt werden. Die Deutsche Renten
versiche rung entscheidet monatlich über mehr als 
10 000 Renten, bei denen neben den deutschen Ver
siche rungs zeiten auch Zeiten in anderen EUMitglied
staaten zu berücksichtigen sind. Rd. 1,25 Mio. Renten 
zahlt die Deutsche Rentenversicherung in andere 
 EUMitgliedstaaten.

6. Brexit – von der EUMitgliedschaft zur Partner
schaft

Am 31. 1. 2020 ist das Vereinigte Königreich Groß
britannien und Nordirland nach über 47 Jahren Mit

12 Council of the European Union, 7698/19 ADD 1 REV 1 vom 
25. 3. 2019.

13 Art. 72 Buchst. d, 78 VO (EG) Nr. 883/2004 i. V. m. Art. 4 VO (EG) 
Nr. 987/2009.



6 RVaktuell 1/2020

gliedschaft aus der EU ausgetreten. Begonnen hatte 
der Austrittsprozess mit der am 29. 3. 2017 nach 
Art. 50 EUV mitgeteilten Austrittsabsicht und den 
sich anschließenden Verhandlungen über ein Aus
trittsabkommen. Eine im November 2018 erzielte 
Eini gung zwischen den Verhandlungsführenden bei
der Seiten erhielt im britischen Unterhaus nicht die 
notwendige Unterstützung. Am 17. 10. 2019 verstän
digten sich die Verhandlungsführenden auf ein leicht 
modifiziertes Paket, das aus dem im Kern unver
änder ten Austrittsabkommen und der „Politischen 
Erklärung zur Festlegung des Rahmens für die künfti
gen Beziehungen zwischen der Europäischen Union 
und dem Vereinigten Königreich“14 bestand. Ge ändert 
wurde das NordirlandProtokoll, das die Inte gri tät 
des EUBinnenmarktes wie auch des Kar freitags
abkom mens und damit den Fortbestand der offenen 
Grenze zwischen der Republik Irland und dem briti
schen Nordirland sicherstellt. In dem neuen Protokoll 
ist geregelt, dass Nordirland Teil des britischen Zoll
gebiets bleibt, aber alle wesentlichen Binnen markt
regeln der EU und der EUZollkodex in Nord irland 
Anwendung finden.

Am 22. 1. 2020 verabschiedete das britische Parla
ment das Ratifizierungsgesetz für das Austritts
abkom men (Withdrawal Agreement Bill). Nach der 
Zustimmung im Europäischen Parlament und dem 
Abschluss des Ratifizierungsverfahrens durch den 
Rat konnte der Austritt am 31. 1. 2020 vollzogen wer
den. Das „Abkommen über den Austritt des Vereinig
ten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus 
der Europäischen Union und der Europäischen Atom
gemeinschaft“15 ist am 1. 2. 2020 in Kraft getreten16 
und leitet eine Übergangsphase ein, in der die EU 
und  die britische Regierung über den Umfang und 
die  Bedingungen einer künftigen Partnerschaft ver
handeln17.

Der Übergangszeitraum ist zunächst bis zum 
31. 12. 2020 befristet. Das Unionsrecht gilt in dieser 
Zeit für das Vereinigte Königreich und im Ver einig ten 
König reich uneingeschränkt weiter. Das Ver einigte 
König reich bleibt als Drittstaat – ohne Mitwirkung in 
den Organen und Verwaltungsstrukturen der EU – im 
EUBinnenmarkt sowie in der Zollunion. Der Über
gangszeitraum kann einmalig um ein oder zwei Jahre 
verlängert werden. Ein entsprechender Beschluss 
muss gemeinsam von der EU und dem Ver einig ten 
König reich vor dem 1. 7. 2020 gefasst werden. Die bri
tische Regierung will allerdings nach jetzigem Stand 
von der Verlängerungsmöglichkeit keinen Gebrauch 
machen.

Durch die Weitergeltung des Unionsrechts und damit 
auch der Koordinierungsverordnungen ergeben sich 
für die Ermittlung der britischen Versicherungszeiten 
und die Berechnung der Renten mit deutschen, briti
schen und ggf. weiteren mitgliedstaatlichen Zeiten bis 
zum Ende des Übergangszeitraumes keine Änderun
gen. In bestimmten Konstellationen gilt das bisherige 
Recht mit Einschränkungen auch über den Über

gangszeitraum hinaus. Rd. 223 000 Versicherte der 
Deutschen Rentenversicherung haben eine britische 
Staatsangehörigkeit und können bei ihrer Rente von 
den EURegelungen profitieren. 52 000 Renten wer
den an Versicherte gezahlt, die in Deutschland woh
nen und Versicherungszeiten im Ver einig ten König
reich erworben haben. 22 000 Renten werden von 
der Deutschen Rentenversicherung nach Großbritan
nien gezahlt.

Die Deutsche Rentenversicherung hat den Austritts
prozess von Anfang an intensiv begleitet und sich in 
der von ihr eingesetzten Lenkungsgruppe BREXIT 
 zunächst mit dem Szenario eines Austritts ohne Ab
kommen befasst. Im Fokus der Lenkungsgruppe ste
hen die Regelungen des Austrittsabkommens und die 
Vorkehrungen für die Zeit nach Ablauf der Über
gangsphase. Ob und in welcher Form die Koordi nie
rungs rege lun gen über das Austrittsabkommen hinaus 
im Verhältnis zum Ver einig ten König reich künftig An
wendung finden, ist offen. Maßgeblich wird sein, ob es 
der EU und dem Ver einig ten König reich während des 
Übergangszeitraumes gelingt, die Grundlagen der 
neuen Partnerschaft – nach den Ver hand lungs richt
linien gehört dazu auch die Koordinierung der sozia
len Sicherheit18 – in einem gemein samen Abkommen 
zu regeln. Die Deutsche Rentenversicherung wird 
weiterhin ihre Expertise in den BrexitProzess ein
bringen und Vorbereitungen für die Umsetzung der 
Ergebnisse sowie die Information der Versicherten 
und Rentenbeziehenden treffen, um die Übergangs
phase für alle Betroffenen konstruktiv zu gestalten.

7.  Ausblick

Würde, Gerechtigkeit und Wohlstand: Diese Werte 
stehen im Mittelpunkt des Ziels der Europäischen 
Kommission, die soziale Dimension Europas zu stär
ken und die EU für die Klimawende, den digitalen 
Wandel und die demographischen Herausforderun
gen zu rüsten. Der Übergang zu einer klimaneutralen 
und digitalen Wirtschaft wird das Arbeitsleben vieler 
Europäer in den kommenden Jahren tiefgreifend ver
ändern. Wie auch im Hinblick auf die Be völ ke rungs
alte rung muss der Sozialschutz weiterentwickelt und 
an die neuen Bedingungen angepasst werden. Es ist 
auch die Aufgabe der Deutschen Rentenversicherung, 
diesem Wandel aktiv zu begegnen.

14 ABl. C 34 vom 31. 1. 2020, S. 1.
15 ABl. L 29 vom 31. 1. 2020, S. 7.
16 ABl. L 29 vom 31. 1. 2020, S. 189.
17 Vgl. die Empfehlung an den Rat zur Aufnahme von Verhandlun

gen über eine neue Partnerschaft mit dem Ver einig ten König
reich vom 3. 2. 2020, COM(2020) 35 final.

18 S. Fn. 17, Rdnr. 55 und die Fragen und Antworten zum Ent
wurf  der Richtlinien für Verhandlungen mit dem Ver einig ten 
König reich über eine neue Partnerschaft vom 3. 3. 2020, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_ 
179.
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