
b) Unterlag die betreffende Person jedoch zwei oder mehr Rechtsvorschriften
des Typs A und waren die Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats
seit dem Bezug der Leistungen auf sie nicht anwendbar, so werden die
Leistungen nach Artikel 44 Absatz 2 gewährt.

(2) Ist der nach Absatz 1 geschuldete Gesamtbetrag der Leistung oder Leis-
tungen niedriger als der Betrag der Leistung, den die betreffende Person
zulasten des zuvor für die Zahlung zuständigen Trägers erhalten hat, so gewährt
ihr dieser Träger eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags.
(3) Hat die betreffende Person keinen Anspruch auf Leistungen zulasten des

Trägers eines anderen Mitgliedstaats, so hat der zuständige Träger des zuvor
zuständigen Mitgliedstaats die Leistungen nach den für ihn geltenden Rechts-
vorschriften unter Berücksichtigung der Verschlimmerung und gegebenenfalls
des Artikel 45 zu gewähren.

Art. 48 Umwandlung von Leistungen bei Invalidität in Leistungen bei
Alter. (1) Die Leistungen bei Invalidität werden gegebenenfalls nach Maßgabe
der Rechtsvorschriften des Staates oder der Staaten, nach denen sie gewährt
worden sind und nach Kapitel 5 in Leistungen bei Alter umgewandelt.
(2) Kann eine Person, die Leistungen bei Invalidität erhält, nach den Rechts-

vorschriften eines oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten nach Artikel 50 An-
sprüche auf Leistungen bei Alter geltend machen, so gewährt jeder nach den
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats zur Gewährung der Leistungen bei
Invalidität verpflichtete Träger bis zu dem Zeitpunkt, zu dem für diesen Träger
Absatz 1 Anwendung findet, die Leistungen bei Invalidität weiter, auf die nach
den für diesen Träger geltenden Rechtsvorschriften Anspruch besteht; andern-
falls werden die Leistungen gewährt, solange die betreffende Person die Voraus-
setzungen für ihren Bezug erfüllt.
(3) [1] Werden Leistungen bei Invalidität, die nach den Rechtsvorschriften

eines Mitgliedstaats nach Artikel 44 gewährt werden, in Leistungen bei Alter
umgewandelt und erfüllt die betreffende Person noch nicht die für den An-
spruch auf diese Leistungen nach den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer
anderer Mitgliedstaaten geltenden Voraussetzungen, so erhält sie von diesem
Mitgliedstaat oder diesen Mitgliedstaaten vom Tag der Umwandlung an Leis-
tungen bei Invalidität.

[2] Diese Leistungen werden nach Kapitel 5 gewährt, als ob dieses Kapitel
bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit mit nachfolgender Invalidität anwendbar
gewesen wäre, und zwar bis die betreffende Person die für den Anspruch auf
Leistung bei Alter nach den Rechtsvorschriften des oder der anderen betreffen-
den Staaten geltenden Voraussetzungen erfüllt, oder, sofern eine solche Um-
wandlung nicht vorgesehen ist, so lange, wie sie Anspruch auf Leistungen bei
Invalidität nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Staates oder der be-
treffenden Staaten hat.
(4) Die nach Artikel 44 gewährten Leistungen bei Invalidität werden nach

Kapitel 5 neu berechnet, sobald die berechtigte Person die Voraussetzungen für
den Anspruch auf Leistungen bei Invalidität nach den Rechtsvorschriften des
Typs B erfüllt oder Leistungen bei Alter nach den Rechtsvorschriften eines
anderen Mitgliedstaats erhält.
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Art. 49 Besondere Vorschriften für Beamte. Die Artikel 6, 44, 46, 47, 48
und Artikel 60 Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für Personen, die von
einem Sondersystem für Beamte erfasst sind.

Kapitel 5. Alters- und Hinterbliebenenrenten
Art. 50 Allgemeine Vorschriften. (1) Wird ein Leistungsantrag gestellt, so
stellen alle zuständigen Träger die Leistungsansprüche nach den Rechtsvor-
schriften aller Mitgliedstaaten fest, die für die betreffende Person galten, es sei
denn, die betreffende Person beantragt ausdrücklich, die Feststellung der nach
den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten erworbenen An-
sprüche auf Leistungen bei Alter aufzuschieben.
(2) Erfüllt die betreffende Person zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht oder

nicht mehr die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung nach den Rechts-
vorschriften aller Mitgliedstaaten, die für sie galten, so lassen die Träger, nach
deren Rechtsvorschriften die Voraussetzungen erfüllt sind, bei der Berechnung
nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a) oder b) die Zeiten, die nach den
Rechtsvorschriften zurückgelegt wurden, deren Voraussetzungen nicht oder
nicht mehr erfüllt sind, unberücksichtigt, wenn diese Berücksichtigung zu
einem niedrigeren Leistungsbetrag führt.
(3) Hat die betreffende Person ausdrücklich beantragt, die Feststellung von

Leistungen bei Alter aufzuschieben, so gilt Absatz 2 entsprechend.
(4) Sobald die Voraussetzungen nach den anderen Rechtsvorschriften erfüllt

sind oder die betreffende Person die Feststellung einer nach Absatz 1 auf-
geschobenen Leistung bei Alter beantragt, werden die Leistungen von Amts
wegen neu berechnet, es sei denn, die Zeiten, die nach den anderen Rechts-
vorschriften zurückgelegt wurden, sind bereits nach Absatz 2 oder 3 berück-
sichtigt worden.

Art. 51 Besondere Vorschriften über die Zusammenrechnung von
Zeiten. (1) [1] Ist nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats die Gewäh-
rung bestimmter Leistungen davon abhängig, dass die Versicherungszeiten nur
in einer bestimmten Beschäftigung oder selbstständigen Erwerbstätigkeit oder
einem Beruf zurückgelegt wurden, für die ein Sondersystem für beschäftigte
oder selbstständig erwerbstätige Personen gilt, so berücksichtigt der zuständige
Träger dieses Mitgliedstaats die nach den Rechtsvorschriften eines anderen
Mitgliedstaats zurückgelegten Zeiten nur dann, wenn sie in einem entsprechen-
den System, oder, falls es ein solches nicht gibt, in dem gleichen Beruf oder
gegebenenfalls in der gleichen Beschäftigung oder selbstständigen Erwerbstätig-
keit zurückgelegt wurden.

[2] Erfüllt die betreffende Person auch unter Berücksichtigung solcher Zeiten
nicht die Anspruchsvoraussetzungen für Leistungen im Rahmen eines Sonder-
systems, so werden diese Zeiten für die Gewährung von Leistungen des all-
gemeinen Systems oder, falls es ein solches nicht gibt, des Systems für Arbeiter
bzw. Angestellte berücksichtigt, sofern die betreffende Person dem einen oder
anderen dieser Systeme angeschlossen war.
(2) Die im Rahmen eines Sondersystems eines Mitgliedstaats zurückgelegten

Versicherungszeiten werden für die Gewährung von Leistungen des allgemei-
nen Systems oder, falls es ein solches nicht gibt, des Systems für Arbeiter bzw.
Angestellte eines anderen Mitgliedstaats berücksichtigt, sofern die betreffende
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Person dem einen oder anderen dieser Systeme angeschlossen war, selbst wenn
diese Zeiten bereits in dem letztgenannten Mitgliedstaat im Rahmen eines
Sondersystems berücksichtigt wurden.
(3) 1Machen die Rechtsvorschriften oder ein bestimmtes System eines Mit-

gliedstaats den Erwerb, die Aufrechterhaltung oder das Wiederaufleben des
Leistungsanspruchs davon abhängig, dass die betreffende Person bei Eintritt des
Versicherungsfalls versichert ist, gilt diese Voraussetzung als erfüllt, wenn die
betreffende Person zuvor nach den Rechtsvorschriften bzw. in dem bestimmten
System dieses Mitgliedstaats versichert war und wenn sie beim Eintreten des
Versicherungsfalls nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats für
denselben Versicherungsfall versichert ist oder wenn ihr in Ermangelung dessen
nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats für denselben Ver-
sicherungsfall eine Leistung zusteht. 2Die letztgenannte Voraussetzung gilt
jedoch in den in Artikel 57 genannten Fällen als erfüllt.

Art. 52 Feststellung der Leistungen. (1) Der zuständige Träger berechnet
den geschuldeten Leistungsbetrag:
a) allein nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften, wenn die Vorausset-
zungen für den Leistungsanspruch ausschließlich nach nationalem Recht
erfüllt wurden (autonome Leistung);

b) indem er einen theoretischen Betrag und im Anschluss daran einen tatsäch-
lichen Betrag (anteilige Leistung) wie folgt berechnet:
i) Der theoretische Betrag der Leistung entspricht der Leistung, auf die die
betreffende Person Anspruch hätte, wenn alle nach den Rechtsvorschrif-
ten der anderen Mitgliedstaaten zurückgelegten Versicherungs- und/oder
Wohnzeiten nach den für diesen Träger zum Zeitpunkt der Feststellung
der Leistung geltenden Rechtsvorschriften zurückgelegt worden wären.
Ist nach diesen Rechtsvorschriften die Höhe der Leistung von der Dauer
der zurückgelegten Zeiten unabhängig, so gilt dieser Betrag als theoreti-
scher Betrag.

ii) Der zuständige Träger ermittelt sodann den tatsächlichen Betrag der antei-
ligen Leistung auf der Grundlage des theoretischen Betrags nach dem
Verhältnis zwischen den nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften
vor Eintritt des Versicherungsfalls zurückgelegten Zeiten und den gesam-
ten nach den Rechtsvorschriften aller beteiligten Mitgliedstaaten vor Ein-
tritt des Versicherungsfalls zurückgelegten Zeiten.

(2) Der zuständige Träger wendet gegebenenfalls auf den nach Absatz 1
Buchstaben a) und b) berechneten Betrag innerhalb der Grenzen der Artikel 53
bis 55 alle Bestimmungen über die Kürzung, das Ruhen oder die Entziehung
nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften an.
(3) Die betreffende Person hat gegenüber dem zuständigen Träger jedes

Mitgliedstaats Anspruch auf den höheren der Leistungsbeträge, die nach Ab-
satz 1 Buchstaben a) und b) berechnet wurden.
(4) Führt in einem Mitgliedstaat die Berechnung nach Absatz 1 Buchstabe a

immer dazu, dass die autonome Leistung gleich hoch oder höher als die
anteilige Leistung ist, die nach Absatz 1 Buchstabe b berechnet wird, verzichtet
der zuständige Träger auf die Berechnung der anteiligen Leistung unter der
Bedingung, dass
i) dieser Fall in Anhang VIII Teil 1 aufgeführt ist, und

KoordinierungsVO Art. 52 VO (EG) 883/2004 105

141



ii) keine Doppelleistungsbestimmungen im Sinne der Artikel 54 und 55 an-
wendbar sind, es sei denn, die in Artikel 55 Absatz 2 enthaltenen Bedingun-
gen sind erfüllt, und

iii) Artikel 57 in diesem bestimmten Fall nicht auf Zeiten anwendbar ist, die
nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats zurückgelegt wur-
den.
(5) 1Unbeschadet der Absätze 1, 2 und 3 wird die anteilige Berechnung

nicht auf Systeme angewandt, die Leistungen vorsehen, bei denen Zeiträume
für die Berechnung keine Rolle spielen, sofern solche Systeme in Anhang VIII
Teil 2 aufgeführt sind. 2 In diesen Fällen hat die betroffene Person Anspruch auf
die gemäß den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats berechnete
Leistung.

Art. 53 Doppelleistungsbestimmungen. (1) Jedes Zusammentreffen von
Leistungen bei Invalidität, bei Alter oder an Hinterbliebene, die auf der Grund-
lage der von derselben Person zurückgelegten Versicherungs- und/oder Wohn-
zeiten berechnet oder gewährt wurden, gilt als Zusammentreffen von Leistun-
gen gleicher Art.
(2) Das Zusammentreffen von Leistungen, die nicht als Leistungen gleicher

Art im Sinne des Absatzes 1 angesehen werden können, gilt als Zusammen-
treffen von Leistungen unterschiedlicher Art.
(3) Für die Zwecke von Doppelleistungsbestimmungen, die in den Rechts-

vorschriften eines Mitgliedstaats für den Fall des Zusammentreffens von Leis-
tungen bei Invalidität, bei Alter oder an Hinterbliebene mit Leistungen gleicher
Art oder Leistungen unterschiedlicher Art oder mit sonstigen Einkünften fest-
gelegt sind, gilt Folgendes:
a) Der zuständige Träger berücksichtigt die in einem anderen Mitgliedstaat
erworbenen Leistungen oder erzielten Einkünfte nur dann, wenn die für ihn
geltenden Rechtsvorschriften die Berücksichtigung von im Ausland erwor-
benen Leistungen oder erzielten Einkünften vorsehen.

b) Der zuständige Träger berücksichtigt nach den in der Durchführungsver-
ordnung festgelegten Bedingungen und Verfahren den von einem anderen
Mitgliedstaat zu zahlenden Leistungsbetrag vor Abzug von Steuern, Sozial-
versicherungsbeiträgen und anderen individuellen Abgaben oder Abzügen,
sofern nicht die für ihn geltenden Rechtsvorschriften vorsehen, dass die
Doppelleistungsbestimmungen nach den entsprechenden Abzügen anzuwen-
den sind.

c) Der zuständige Träger berücksichtigt nicht den Betrag der Leistungen, die
nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats auf der Grundlage
einer freiwilligen Versicherung oder einer freiwilligen Weiterversicherung
erworben wurden.

d)Wendet ein einzelner Mitgliedstaat Doppelleistungsbestimmungen an, weil
die betreffende Person Leistungen gleicher oder unterschiedlicher Art nach
den Rechtsvorschriften anderer Mitgliedstaaten bezieht oder in anderen
Mitgliedstaaten Einkünfte erzielt hat, so kann die geschuldete Leistung nur
um den Betrag dieser Leistungen oder Einkünfte gekürzt werden.

Art. 54 Zusammentreffen von Leistungen gleicher Art. (1) Treffen Leis-
tungen gleicher Art, die nach den Rechtsvorschriften von zwei oder mehr
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Mitgliedstaaten geschuldet werden, zusammen, so gelten die in den Rechts-
vorschriften eines Mitgliedstaats vorgesehenen Doppelleistungsbestimmungen
nicht für eine anteilige Leistung.
(2) [1] Doppelleistungsbestimmungen gelten nur dann für eine autonome

Leistung, wenn es sich:
a) um eine Leistung handelt, deren Höhe von der Dauer der zurückgelegten
Versicherungs- oder Wohnzeiten unabhängig ist,
oder

b) um eine Leistung handelt, deren Höhe unter Berücksichtigung einer fiktiven
Zeit bestimmt wird, die als zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalls und
einem späteren Zeitpunkt zurückgelegt angesehen wird, und die zusammen-
trifft:
i) mit einer Leistung gleicher Art, außer wenn zwei oder mehr Mitglied-
staaten ein Abkommen zur Vermeidung einer mehrfachen Berücksichti-
gung der gleichen fiktiven Zeit geschlossen haben,
oder

ii) mit einer Leistung nach Buchstabe a).
[2] Die unter den Buchstaben a) und b) genannten Leistungen und Abkom-

men sind in Anhang IX aufgeführt.

Art. 55 Zusammentreffen von Leistungen unterschiedlicher Art.
(1) Erfordert der Bezug von Leistungen unterschiedlicher Art oder von sons-

tigen Einkünften die Anwendung der in den Rechtsvorschriften der betreffen-
den Mitgliedstaaten vorgesehenen Doppelleistungsbestimmungen:
a) auf zwei oder mehrere autonome Leistungen, so teilen die zuständigen
Träger die Beträge der Leistung oder Leistungen oder sonstigen Einkünfte,
die berücksichtigt worden sind, durch die Zahl der Leistungen, auf die diese
Bestimmungen anzuwenden sind;
die Anwendung dieses Buchstabens darf jedoch nicht dazu führen, dass der
betreffenden Person ihr Status als Rentner für die Zwecke der übrigen
Kapitel dieses Titels nach den in der Durchführungsverordnung festgelegten
Bedingungen und Verfahren aberkannt wird;

b) auf eine oder mehrere anteilige Leistungen, so berücksichtigen die zuständi-
gen Träger die Leistung oder Leistungen oder sonstigen Einkünfte sowie alle
für die Anwendung der Doppelleistungsbestimmungen vorgesehenen Be-
zugsgrößen nach dem Verhältnis zwischen den Versicherungs- und/oder
Wohnzeiten, die für die Berechnung nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b)
Ziffer ii) berücksichtigt wurden;

c) auf eine oder mehrere autonome Leistungen und eine oder mehrere anteilige
Leistungen, so wenden die zuständigen Träger Buchstabe a) auf die auto-
nomen Leistungen und Buchstabe b) auf die anteiligen Leistungen entspre-
chend an.
(2) Der zuständige Träger nimmt keine für autonome Leistungen vorgesehe-

ne Teilung vor, wenn die für ihn geltenden Rechtsvorschriften die Berück-
sichtigung von Leistungen unterschiedlicher Art und/oder sonstiger Einkünfte
und aller übrigen Bezugsgrößen in Höhe eines Teils ihres Betrags entsprechend
dem Verhältnis zwischen den nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer ii)
zu berücksichtigenden Versicherungs- und/oder Wohnzeiten vorsehen.
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn nach den Rechtsvor-
schriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten bei Bezug einer Leistung unter-
schiedlicher Art nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats oder
bei sonstigen Einkünften kein Leistungsanspruch entsteht.

Art. 56 Ergänzende Vorschriften für die Berechnung der Leistungen.
(1) Für die Berechnung des theoretischen Betrags und des anteiligen Betrags

nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b) gilt Folgendes:
a) Übersteigt die Gesamtdauer der vor Eintritt des Versicherungsfalls nach den
Rechtsvorschriften aller beteiligten Mitgliedstaaten zurückgelegten Versiche-
rungs- und/oder Wohnzeiten die in den Rechtsvorschriften eines dieser
Mitgliedstaaten für die Gewährung der vollen Leistung vorgeschriebene
Höchstdauer, so berücksichtigt der zuständige Träger dieses Mitgliedstaats
diese Höchstdauer anstelle der Gesamtdauer der zurückgelegten Zeiten; diese
Berechnungsmethode verpflichtet diesen Träger nicht zur Gewährung einer
Leistung, deren Betrag die volle nach den für ihn geltenden Rechtsvorschrif-
ten vorgesehene Leistung übersteigt. Diese Bestimmung gilt nicht für Leis-
tungen, deren Höhe nicht von der Versicherungsdauer abhängig ist.

b) Das Verfahren zur Berücksichtigung sich überschneidender Zeiten ist in der
Durchführungsverordnung geregelt.

c) Erfolgt nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats die Berechnung
von Leistungen auf der Grundlage von Einkünften, Beiträgen, Beitrags-
grundlagen, Steigerungsbeträgen, Entgelten, anderen Beträgen oder einer
Kombination mehrerer von ihnen (durchschnittlich, anteilig, pauschal oder
fiktiv), so verfährt der zuständige Träger gegebenenfalls nach den in An-
hang XI für den betreffenden Mitgliedstaat genannten Verfahren wie folgt:
i) Er ermittelt die Berechnungsgrundlage der Leistungen ausschließlich auf-
grund der Versicherungszeiten, die nach den für ihn geltenden Rechts-
vorschriften zurückgelegt wurden.

ii) Er zieht zur Berechnung des Betrags aufgrund von Versicherungs- und/
oder Wohnzeiten, die nach den Rechtsvorschriften anderer Mitgliedstaa-
ten zurückgelegt wurden, die gleichen Bezugsgrößen heran, die für die
Versicherungszeiten festgestellt oder aufgezeichnet wurden, die nach den
für ihn geltenden Rechtsvorschriften zurückgelegt wurden.

d) Für den Fall, dass Buchstabe c nicht gilt, da die Leistung nach den Rechts-
vorschriften eines Mitgliedstaats nicht aufgrund von Versicherungs- oder
Wohnzeiten, sondern aufgrund anderer nicht mit Zeit verknüpfter Faktoren
berechnet werden muss, berücksichtigt der zuständige Träger für jede nach
den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats zurückgelegte Versiche-
rungs- oder Wohnzeit den Betrag des angesparten Kapitals, das Kapital, das
als angespart gilt, und alle anderen Elemente für die Berechnung nach den
von ihm angewandten Rechtsvorschriften, geteilt durch die entsprechenden
Zeiteinheiten in dem betreffenden Rentensystem.
(2) Die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats über die Anpassung der Be-

zugsgrößen, die für die Berechnung der Leistungen berücksichtigt wurden,
gelten gegebenenfalls für die Bezugsgrößen, die der zuständige Träger dieses
Mitgliedstaats nach Absatz 1 für Versicherungs- oder Wohnzeiten berücksichti-
gen muss, die nach den Rechtsvorschriften anderer Mitgliedstaaten zurück-
gelegt wurden.
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Art. 57 Versicherungs- oder Wohnzeiten von weniger als einem Jahr.
(1) [1] Ungeachtet des Artikels 52 Absatz 1 Buchstabe b) ist der Träger eines

Mitgliedstaats nicht verpflichtet, Leistungen für Zeiten zu gewähren, die nach
den für ihn geltenden Rechtsvorschriften zurückgelegt wurden und bei Eintritt
des Versicherungsfalls zu berücksichtigen sind, wenn:
– die Dauer dieser Zeiten weniger als ein Jahr beträgt,
und

– aufgrund allein dieser Zeiten kein Leistungsanspruch nach diesen Rechtsvor-
schriften erworben wurde.

[2] Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck „Zeiten“ alle
Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten, Zeiten einer selbstständigen Er-
werbstätigkeit oder Wohnzeiten, die entweder für den Leistungsanspruch oder
unmittelbar für die Leistungshöhe heranzuziehen sind.
(2) Für die Zwecke des Artikels 52 Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer i) werden

die in Absatz 1 genannten Zeiten vom zuständigen Träger jedes betroffenen
Mitgliedstaats berücksichtigt.
(3) Würde die Anwendung des Absatzes 1 zur Befreiung aller Träger der

betreffenden Mitgliedstaaten von der Leistungspflicht führen, so werden die
Leistungen ausschließlich nach den Rechtsvorschriften des letzten dieser Mit-
gliedstaaten gewährt, dessen Voraussetzungen erfüllt sind, als ob alle zurück-
gelegten und nach Artikel 6 und Artikel 51 Absätze 1 und 2 berücksichtigten
Versicherungs- und Wohnzeiten nach den Rechtsvorschriften dieses Mitglied-
staats zurückgelegt worden wären.
(4) Dieser Artikel gilt nicht für die in Teil 2 des Anhangs VIII aufgeführten

Systeme.

Art. 58 Gewährung einer Zulage. (1) Ein Leistungsempfänger, auf den
dieses Kapitel Anwendung findet, darf in dem Wohnmitgliedstaat, nach dessen
Rechtsvorschriften ihm eine Leistung zusteht, keinen niedrigeren Leistungs-
betrag als die Mindestleistung erhalten, die in diesen Rechtsvorschriften für
eine Versicherungs- oder Wohnzeit festgelegt ist, die den Zeiten insgesamt
entspricht, die bei der Feststellung der Leistung nach diesem Kapitel berück-
sichtigt wurden.
(2) Der zuständige Träger dieses Mitgliedstaats zahlt der betreffenden Person

während der gesamten Zeit, in der sie in dessen Hoheitsgebiet wohnt, eine
Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen der Summe der nach diesem
Kapitel geschuldeten Leistungen und dem Betrag der Mindestleistung.

Art. 59 Neuberechnung und Anpassung der Leistungen. (1) Tritt nach
den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats eine Änderung des Feststellungs-
verfahrens oder der Berechnungsmethode für die Leistungen ein oder erfährt
die persönliche Situation der betreffenden Personen eine erhebliche Verände-
rung, die nach diesen Rechtsvorschriften zu einer Anpassung des Leistungs-
betrags führen würde, so ist eine Neuberechnung nach Artikel 52 vorzuneh-
men.
(2) Der Prozentsatz oder der Betrag, um den bei einem Anstieg der Lebens-

haltungskosten, bei Änderung des Lohnniveaus oder aus anderen Anpassungs-
gründen die Leistungen des betreffenden Mitgliedstaats geändert werden, gilt
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unmittelbar für die nach Artikel 52 festgestellten Leistungen, ohne dass eine
Neuberechnung vorzunehmen ist.

Art. 60 Besondere Vorschriften für Beamte. (1) Die Artikel 6, 50, Arti-
kel 51 Absatz 3 und die Artikel 52 bis 59 gelten entsprechend für Personen, die
von einem Sondersystem für Beamte erfasst sind.
(2) [1] Ist jedoch nach den Rechtsvorschriften eines zuständigen Mitglied-

staats der Erwerb, die Auszahlung, die Aufrechterhaltung oder das Wiederauf-
leben des Leistungsanspruchs aufgrund eines Sondersystems für Beamte davon
abhängig, dass alle Versicherungszeiten in einem oder mehreren Sondersyste-
men für Beamte in diesem Mitgliedstaat zurückgelegt wurden oder durch die
Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats solchen Zeiten gleichgestellt sind, so
berücksichtigt der zuständige Träger dieses Staates nur die Zeiten, die nach den
für ihn geltenden Rechtsvorschriften anerkannt werden können.

[2] Erfüllt die betreffende Person auch unter Berücksichtigung solcher Zeiten
nicht die Voraussetzungen für den Bezug dieser Leistungen, so werden diese
Zeiten für die Feststellung von Leistungen im allgemeinen System oder, falls es
ein solches nicht gibt, im System für Arbeiter bzw. Angestellte berücksichtigt.
(3) Werden nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats die Leistungen

eines Sondersystems für Beamte auf der Grundlage des bzw. der in einem
Bezugszeitraum zuletzt erzielten Entgelts berechnet, so berücksichtigt der zu-
ständige Träger dieses Staates als Berechnungsgrundlage unter entsprechender
Anpassung nur das Entgelt, das in dem Zeitraum bzw. den Zeiträumen bezogen
wurden, während dessen bzw. deren die betreffende Person diesen Rechtsvor-
schriften unterlag.

Kapitel 6. Leistungen bei Arbeitslosigkeit
Art. 61 Besondere Vorschriften für die Zusammenrechnung von Ver-
sicherungszeiten, Beschäftigungszeiten und Zeiten einer selbstständi-
gen Erwerbstätigkeit. (1) [1] Der zuständige Träger eines Mitgliedstaats, nach
dessen Rechtsvorschriften der Erwerb, die Aufrechterhaltung, das Wiederauf-
leben oder die Dauer des Leistungsanspruchs von der Zurücklegung von Ver-
sicherungszeiten, Beschäftigungszeiten oder Zeiten einer selbstständigen Er-
werbstätigkeit abhängig ist, berücksichtigt, soweit erforderlich, die Versiche-
rungszeiten, Beschäftigungszeiten oder Zeiten einer selbstständigen Erwerbs-
tätigkeit, die nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats
zurückgelegt wurden, als ob sie nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften
zurückgelegt worden wären.

[2] Ist jedoch nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften der Leistungs-
anspruch von der Zurücklegung von Versicherungszeiten abhängig, so werden
die nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats zurückgelegten
Beschäftigungszeiten oder Zeiten einer selbstständigen Erwerbstätigkeit nicht
berücksichtigt, es sei denn, sie hätten als Versicherungszeiten gegolten, wenn
sie nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften zurückgelegt worden wären.
(2) Außer in den Fällen des Artikels 65 Absatz 5 Buchstabe a) gilt Absatz 1

des vorliegenden Artikels nur unter der Voraussetzung, dass die betreffende
Person unmittelbar zuvor nach den Rechtsvorschriften, nach denen die Leis-
tungen beantragt werden, folgende Zeiten zurückgelegt hat:
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