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der Ausübung des Freizügigkeitsrechts verbunden sei, 

den Ausschlag gebe und nicht erst ein zukünftiges, 

hypothetisches Ereignis.88)

Die damit festgestellte Beschränkung könne 

erneut nur durch zwingende Gründe des Allgemein-

interesses gerechtfertigt werden. Die von der flämi-

schen Regierung geltend gemachte föderale Struktur 

Belgiens wurde vom EuGH jedoch als bloß interner 

Umstand (und als solche seien auch jene anzuse-

hen, die sich aus der verfassungsmäßigen Ordnung 

ergeben) abgetan und nicht als Rechtfertigung für die 

Nichteinhaltung gemeinschaftsrechtlicher Verpflich-

tungen anerkannt.89)

Das mag formal plausibel sein und entspricht im 

Grunde auch der bisherigen Judikaturlinie. Auf lange 

Sicht bedeutet das freilich wohl das Aus für jegliche 

regionale Differenzierung im Sozialleistungsrecht der 

Mitgliedstaaten.90) Dabei geht es weniger um die Not-

wendigkeit, auch solche Leistungen in einen anderen 

Mitgliedstaat zu exportieren: Diesbezüglich bestand 

bisher nach Art 4 Abs 2b VO 1408/71 eine Ausnahme 

im Hinblick auf beitragsunabhängige Sonderleistun-

gen, deren Geltung auf einen Teil des Gebietes des 

betreffenden Mitgliedstaates beschränkt ist und die 

in Anhang II Teil III aufgeführt sind. Dieser enthielt 

für Österreich ursprünglich im Wesentlichen Leistun-

gen nach dem jeweiligen Landesbehindertenrecht, 

mittlerweile ist diese Ausnahme gestrichen worden. 

Auch in der VO 883/2004 findet sich nun weder ein 

solcher Ausnahmetatbestand noch ein entsprechen-

der Anhang. Im Gegenteil, im Lichte der allgemeinen 

Regel des Art 7 dieser VO besteht auch für solche 

landesrechtlich geregelten Leistungen eine grundsätz-

liche Exportpflicht.

Dazu kommt, dass der EuGH diese neuerdings 

nicht mehr auf Leistungen der Sozialen Sicherheit 

beschränkt, sondern unmittelbar auf die Freizügigkeit 

(der AN oder uU jener der Unionsbürger) abstellt.91) 

Insofern muss wohl auch bei allen einschlägigen Leis-

tungen, die als soziale Vergünstigungen iSd Art 7 Abs 2 

der Freizügigkeits-VO 1612/6892) zu qualifizieren sind, 

das regelmäßig vorgesehene Wohnsitzerfordernis auf 

seine Rechtfertigung und Verhältnismäßigkeit geprüft 

werden. Damit erscheint mehr als fraglich, ob die 

regionale Begrenzung von Wohnbauförderungsleistun-

gen, Kindergartenbeihilfen oder sonstigen Familienför-

derungen, Fahrpreisermäßigungen etc noch haltbar 

sein wird.

Ob und wann das der Fall ist, kann hier nicht 

untersucht werden. Ein anderer Aspekt erscheint frei-

lich ohnedies brisanter: Nach der vorliegenden EuGH-

E muss es nämlich auch zu einem „Export“ in ein 

anderes Bundesland kommen, wenn die betreffende 

Person nur irgendwann einmal von der Freizügigkeit 

(oder der Niederlassungsfreiheit) Gebrauch gemacht 

hat und dann sozusagen in das „falsche“ österr Bun-

desland zugezogen bzw zurückgekehrt ist. Die regio-

nale Leistungsbegrenzung könnte in diesem Fall – um 

es noch einmal zu betonen – zu einer Beschränkung 

der Freizügigkeit führen.

Es bedürfte damit einer besonderen Rechtfer-

tigung, zB einem AN (Selbständigen), der seinen 

Wohnsitz aus einem anderen Mitgliedstaat ins Land 

Salzburg verlegt, für sein Kind mit Behinderungen die 

Leistungen nach dem OÖ ChancengleichheitsG93) nur 

wegen des fehlenden Wohnsitzes zu verweigern. Die 

Auswirkungen dieser Konstellation auf die Freizügig-

keit und die Entscheidung, ob von dieser Gebrauch 

gemacht werden soll, sind im Grunde sogar viel unmit-

telbarer als bei der flämischen Pflegeversicherung, 

weil der Bedarf nicht bloß irgendwann eintreten könn-

te, sondern bereits aktuell und akut besteht.

Dass damit aus der gemeinschaftsrechtlichen Frei-

zügigkeit nicht nur die Verpflichtung resultiert, landes-

rechtliche Sozialleistungen etwa auch dem aus einem 

anderen Mitgliedstaat regelmäßig einpendelnden AN 

trotz seines Wohnsitzes im Ausland zu gewähren,94) 

sondern auch jenem, der aus dem Ausland in ein 

anderes Bundesland zugezogen ist, kann im Grunde 

nicht richtig sein. Wenn sich dieses weite Verständnis 

aber verfestigen sollte und regionale Differenzierungen 

auch keiner Rechtfertigung zugänglich sein sollten, 

wie ist dann innerstaatlich etwa – um beim Beispiel 

des OÖChG zu bleiben – der Ausschluss eines in Linz 

arbeitenden Niederösterreichers oder des „anspruchs-

schädlich“ nach Salzburg verzogenen Oberösterrei-

chers zu argumentieren? Hier kommt rechtlich wie-

der der Ansatz der Inländerdiskriminierung ins Spiel, 

die letztlich eine Gleichbehandlung aller im Inland 

Befindlichen – egal ob freizügigkeits-induziert oder 

nicht – gebietet. Und an die politischen Schwierigkei-

ten, regionale Differenzierungen aufrecht zu erhalten, 

soll hier gar nicht gedacht werden.

Wenn es auf diese Weise zu einer Angleichung 

unterschiedlicher Leistungsniveaus in den einzelnen 

Bundesländern kommt, ist das im Ergebnis durchaus 

zu begrüßen. Aber das ist politisch und innerstaatlich 

zu entscheiden und kann nicht – mittelbar – im Umweg 

über Luxemburg bewirkt werden. Dies gilt umso mehr, 

als das Gemeinschaftsrecht eine solche Angleichung 

bisher nicht einmal zwischen den Mitgliedstaaten 

gefordert hat.

4. Zusammenfassung und 
Perspektiven

Von den Grundfreiheiten sind ohne Frage wichtige 

Impulse auch für das nationale Sozialleistungsrecht 

ausgegangen. Der EuGH hat seine zentrale Rolle als 

„Motor der Integration“ auch im Sozialrecht durch-

aus erfüllt: Wenn es dadurch in einigen Punkten zu 

88) EuGH Rs Gouvernement de la Communauté francaise, 

Rn 51.
89) Vgl Rn 57 f.
90) Ebenso Spiegel in Mazal (Hrsg), Die Familie im Sozial-

recht 147 ff.
91) Vgl noch einmal nur die Nachweise bei Devetzi, ZESAR 

2009, 63 ff.
92) VO (EWG) 1612/68 des Rates vom 15.10.1968 über die 

Freizügigkeit der AN innerhalb der Gemeinschaft, ABl L 

257/2.
93) OÖChG, OÖLGBl 2008/41, nach dessen § 4 Abs 1 Z 2 

Leistungen nur für Personen mit einem Hauptwohn-

sitz oder dauerndem Aufenthalt in Oberösterreich in 

Betracht kommen.
94) Wie letztlich auch beim Landes-Pflegegeld nach der Rs 

Hosse, siehe oben 2.3.


