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Das Werk von Enzlberger ist ein praktischer Ratgeber, 

der die sozialversicherungs-(sv-)rechtlichen Ansprüche jener 

Personen behandelt, die von der Freizügigkeit innerhalb 

der EU Gebrauch machen. Die sozialen Sicherungssysteme 

der EU-Mitgliedstaaten unterliegen seit der Schaffung der 

Gemeinschaft einer Koordinierung (derzeit geregelt in Verord-

nung [VO] [EWG] 1408/71 und ihrer Durchführungs-VO [EWG] 

574/72), die sicherstellt, dass Nachteile aus ebendieser 

Mobilität im Bereich des SV-Schutzes vermieden werden. Die 

Inhalte der Koordinierung betreffen nur grenzüberschreitende 

Sachverhalte zwischen zumindest zwei Mitgliedstaaten.

Nach einer Einleitung, die für das Verständnis nützliche 

Grundkenntnisse vermittelt, geht Enzlberger auf Ansprüche ein, 

die grenzüberschreitend mobile Bürger in den Bereichen Kran-

kenversicherung, Kinderbetreuungsgeld, Arbeitslosenversiche-

rung und Pensionsversicherung haben. So wird beispielsweise 

erklärt, wie die Gesamtpension eines Arbeitnehmers ermittelt 

wird, der in mehreren Mitgliedstaaten tätig war; wo man den 

entsprechenden Antrag stellen muss; welche Arbeitsmarktver-

waltung zuständig ist und wo bzw wie man sich auf Arbeitssu-

che begeben kann, wenn man keine Beschäftigung mehr hat; 

oder welche Ansprüche bestehen, wenn man im Ausland bei 

einer Urlaubsreise erkrankt bzw sich gezielt behandeln lassen 

möchte. Das Buch geht in den einzelnen Punkten auch auf das 

relevante österr Sozialrecht und die nationale Rspr ein.

Die einzelnen Themen werden mittels 180 Fragen und 

den dazugehörigen klaren Antworten behandelt, was einen 

praktischen Zugang zur relativ komplexen Materie ermöglicht 

und die Funktion als Praxisratgeber unterstreicht. Die einzel-

nen Begriffe werden von Grund auf und ohne Juristenjargon 

erklärt, das Buch ist somit für Laien und Profis gleichermaßen 

zu empfehlen. Ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis ermög-

licht das leichte Auffinden eines gesuchten Themenblocks. 

Die Informationen sind verknüpft mit Verweisen auf das ein-

schlägige EU-Primär- und Sekundärrecht sowie auf die Rspr 

des EuGH.

Der Ratgeber richtet sich insb an Personen, die im 

Ausland arbeiten, gearbeitet haben oder dies vorhaben, aber 

auch an Urlauber, SV-Bedienstete, die Beratungsdienste von 

Kammern und Gewerkschaften, Studierende oder Pen sionis-

ten, die in mehreren Ländern gearbeitet haben.

Voraussichtlich mit Mai 2010 wird allerdings eine neue 

EU-VO anwendbar, die die derzeitig gültigen Regeln der 

Sozialrechtskoordinierung (VO 1408/71) ersetzt. Es ist dies 

VO 883/2004, die noch ihrer Durchführungs-VO bedarf, um 

anwendbar zu werden. Ebendiese Durchführungs-VO wird 

nach der anstehenden Einigung im Rat und Europäischen 

Parlament im Oktober 2009 im Amtsblatt der EU publiziert 

und tritt sechs Monate danach, voraussichtlich im Mai 

2010, in Kraft. Damit verbunden sind Änderungen in der 

Sozialrechtskoordinierung, die auch eine Überarbeitung des 

Praxisratgebers von Enzlberger notwendig machen werden. 

Dies betrifft ua die Regeln zur Feststellung der zuständigen 

Gesetzgebung, die grenzübergreifende Gesundheitsvorsor-

ge, Gesundheitsfürsorgeleistungen für Familien von Grenz-

gängern, Arbeitslosengeld für Grenzgänger, die Exportfähig-

keit von Geldleistungen und Fragen der Gleichbehandlung.

Enzlberger hat bereits in Aussicht gestellt, an einer 

solchen Neuauflage mitzuwirken. Die derzeitige Fassung ist 

jedenfalls für alle oben erwähnten Zielgruppen der nützlichste 

derzeit erhältliche Ratgeber.

GERALD KLEC (BRÜSSEL)

Arbeitsrechtliche  
Fragen des SchSpG

Die arbeitsrechtliche Stellung des Großteils der 
Belegschaft eines Theaterunternehmens wird 
durch das Schauspielergesetz geregelt. Die-
ses unterscheidet sich in wesentlichen Punkten 
grundlegend vom allgemeinen Arbeitsrecht.
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