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Zum anderen ist nicht verständlich, worin der Unter-

schied zur Rs C-406/04, De Cuyper79) bestehen soll. 

Dort ging es ebenfalls um Leistungen an ältere Arbeits-

lose, die nach den belgischen Regelungen nach Vollen-

dung des 50. Lebensjahres nicht mehr als vermittelbar 

angesehen werden und daher auch keine – in der 

in Österreich gebräuchlichen Terminologie (vgl § 49 

AlVG) – Kontrollmeldungen mehr einhalten müssen. 

Dennoch wurde das Wohn sitz erfordernis80) als gerecht-

fertigt und verhältnismäßig angesehen, weil nach den 

fraglichen Vorschriften die berufliche bzw familiäre Situa-

tion weiterhin für Grundlage und Höhe des Anspruches 

ausschlaggebend war und daher – und zwar auch uner-

wartet – kontrolliert werden müsse, was nur an Ort und 

Stelle (und damit im Inland) erfolgen könne.

Dass die Sachlage beim Pensionsvorschuss ganz 

anders sein soll, ist nicht zu erkennen. Als einziger 

Ansatz für die Differenzierung bleibt somit, dass im 

Petersen-Verfahren von österr Seite keine besonderen 

Anstrengungen zur Darlegung von Rechtfertigungs-

gründen unternommen wurden, offenbar weil der 

Anlass geringfügig war,81) und – wie bereits erwähnt – 

zwischenzeitig eine gesetzliche Lockerung erfolgt ist 

sowie von der bis dahin bestehenden Nachsichtsmög-

lichkeit großzügig Gebrauch gemacht wurde. Dass 

solche „Zufälle“ dann aber den Ausschlag geben sol-

len, ist nicht nur im Hinblick auf die Rechtssicherheit 

unbefriedigend, sondern vor allem deshalb besonders 

problematisch, weil diese „Beweislastumkehr“ auf eine 

in dieser Form verfehlte oder zumindest überzogene 

Anwendung der Grundfreiheiten auch im Bereich der 

Sozialsysteme zurückgeht.

Angesichts dieser Entwicklung,82) die sich lo cker 

über eindeutiges, politisch gefestigtes (weil auf das 

Einstimmigkeitsprinzip zurückgehendes) und zT vom 

EuGH schon für unproblematisch erachtetes Sekundär-

recht hinwegsetzt, wiegt der dritte Einwand besonders 

schwer. Man stelle sich nur folgende zwei Konstellatio-

nen vor, stellvertretend für jene schier unzähligen Bei-

spiele, in denen die Freizügigkeit (der AN oder „nur“ jene 

der Unionsbürger) beschränkt sein oder die Knüpfung 

eines Leistungsanspruches an einen Wohnsitz im Inland 

als diskriminierend angesehen werden kann: Zum einen 

eine Alleinerzieherin mit der Staatsangehörigkeit eines 

Mitgliedstaates, die vom Vater ihres gemeinsamen Kin-

des keinen Unterhalt mehr bekommt und daraufhin in 

einen anderen Mitgliedstaat wechselt, weil sie sich dort 

bessere Chancen auf Arbeit ausrechnet oder weil es 

dort Betreuungsmöglichkeiten für ihr Kind gibt, die ihr 

bessere Erwerbsmöglichkeiten eröffnen. Zum anderen 

ein Pensionsbezieher mit Ausgleichszulagenanspruch, 

der in einen anderen Mitgliedstaat übersiedelt, weil dort 

sein bescheidenes Einkommen „mehr wert“ ist oder weil 

dort seine Kinder leben, bei denen er günstig wohnen 

und von denen er versorgt werden kann.

In beiden Fällen besteht zunehmend die Gefahr, 

dass alle langwierigen politischen Bemühungen um Aus-

nahmen von der Pflicht zum Leistungsexport in andere 

Mitgliedstaaten83) völlig vergeblich waren, weil diese vom 

EuGH unter Hinweis auf Grundfreiheiten oder die als 

ungenügend angesehene Rechtfertigung von Beschrän-

kungen derselben vom Tisch gewischt werden.84)

3.4. Freizügigkeit (der Unionsbürger): 

Föderale Systeme (Rs Communauté 

française – Flämisches Pflegegeld)

Auch im letzten Beispiel geht es um Auswirkungen 

der Freizügigkeit, die für Österreich von besonderer 

Bedeutung sind, wenngleich der Sachverhalt bel-

gisches Recht betroffen hat. In der Rs C-212/0685) 

hat der EuGH das flämische Pflegeversicherungssys-

tem, das nur Personen erfasst, die ihren Wohnsitz im 

niederländischsprachigen Teil Belgiens oder im zwei-

sprachigen Brüssel haben oder die im Ausland woh-

nen, aber für die Belgien dennoch der nach der VO 

1408/71 zuständige Mitgliedstaat ist, unter gewissen 

Voraussetzungen als im Widerspruch zu den Art 39 

bzw 43 EGV gesehen.

Dies sei jedoch nicht der Fall bei Personen, die 

zwar im flämischen Teil arbeiten, aber im französisch-

sprachigen Teil Belgiens wohnen und nie von ihrer 

Freizügigkeit Gebrauch gemacht haben. Auf solche 

rein internen Sachverhalte findet das Gemeinschafts-

recht keine Anwendung, insb ist auch aus der Unions-

bürgerschaft nichts zu gewinnen. Das Problem einer 

allfälligen innerstaatlichen Diskriminierung interessiert 

den EuGH nicht. Sehr wohl verantwortlich fühlt sich 

dieser dagegen für jene Personen, die von der Frei-

zügigkeit oder Niederlassungsfreiheit schon einmal 

Gebrauch gemacht haben. Wie im vorliegenden Bei-

trag schon mehrfach betont, liegt bereits ein Verstoß 

vor, wenn eine nationale Regelung geeignet ist, eine 

der Grundfreiheiten zu behindern oder weniger attrak-

tiv zu machen. Die flämische Regelung ist insofern 

gemeinschaftsrechtswidrig, als AN oder Selbständige, 

die von ihrer Freizügigkeit Gebrauch machen und nach 

Belgien kommen wollen, abgehalten werden könnten, 

weil sie in bestimmten Teilen Belgiens von Leistungs-

ansprüchen ausgeschlossen wären, die ihnen in einem 

anderen Landesteil sehr wohl zugestanden wären.86) 

Dadurch werde die Wahl des Wohnortes beschränkt, 

so dass – anders als in dem Sachverhalt in der Rs 

Graf87) – bereits ein Umstand, der zwangsläufig mit 

79) Vgl bereits FN 72.
80) Herr De Cuyper war nach Erreichen dieser Altersgrenze 

von Belgien nach Frankreich übersiedelt.
81) So bezogen im Jahr 2008 insgesamt nur rund 19.000 

Arbeitslose einen Pensionsvorschuss, vgl die Statistiken 

unter http://iambweb.ams.or.at/.
82) Vgl noch einmal Devetzi, ZESAR 2009, 63 ff.
83) Vgl im Hinblick auf den Unterhaltsvorschuss Art 1 lit z 

iVm Anhang I, I.E. VO 883/2004, im Hinblick auf die 

Ausgleichszulage Art 70 iVm Anhang X dieser VO.
84) Diesen Bedenken haben sich jüngst auch Felten/

Neumayr, Wanderarbeitnehmerverordnung und Unter-

haltsvorschuss, iFamZ 2009, 363, angeschlossen; vgl 

auch Spiegel, Familienleistungen aus der Sicht des 

europäischen Gemeinschaftsrechts, in Mazal (Hrsg), Die 

Familie im Sozialrecht (2009) insb 145 f.
85) Vgl bereits FN 10.
86) Vgl Rn 48.
87) EuGH 27.1.2000, Rs C-190/98, Slg 2000, I-493 = 

RdW 2000, 101 (Runggaldier); hier ging es bekanntlich 

um die – vom EuGH letztlich verneinte – Frage, ob der 

Ausschluss des Anspruches auf Abfertigung(-alt) bei 

Selbstkündigung des AN in § 23 Abs 7 AngG nicht als 

Verletzung der Freizügigkeit anzusehen sei.


