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einer Art europaweit einheitlicher Mindeststandards 

zu Gunsten von Personen gekommen ist, die auf 

diese Leistungen angewiesen sind, kann das gerade 

aus sozialrechtlicher Sicht schwer kritisiert werden. 

Ähnliches gilt für die Notwendigkeit der Rücknahme 

föderalistischer Unsinnigkeiten, die gerade jemandem, 

der seit langem dogmatisch wie rechtspolitisch viel im 

Landessozialrecht arbeitet, besonderes Kopfzerbre-

chen bereiten müssen.

Solche zufälligen Opportunitäten können bei einer 

abschließenden, um Objektivität bemühten Bewertung 

nicht den Ausschlag geben. Dennoch ist uneinge-

schränkt positiv hervorzuheben, dass es ohne das 

Gemeinschaftsrecht und seine Grundfreiheiten nicht 

(so schnell) zur Überwindung nationaler (angesichts 

so mancher aktueller politischer Diskussionen ist leider 

sogar wieder zu sagen: nationalistischer) Diskriminie-

rungen gekommen wäre. Auch der dadurch entstan-

dene Druck, Differenzierungen zu rechtfertigen bzw 

transparenter und besser objektivierbar zu machen, 

kann kaum hoch genug geschätzt werden.

Auf der anderen Seite überziehen das Gemein-

schaftsrecht und vor allem der EuGH, wenn und 

weil es nicht gelungen ist, die Besonderheiten des 

Sozialbereichs und der unterschiedlichen Systeme 

der Mitgliedstaaten bei der Anwendung der Grund-

freiheiten gebührend zu berücksichtigen. Eindeutig 

zu weit geht es, wenn ohne klare Ermächtigung, ja 

sogar gegen ausdrückliche Vorbehalte im Primärrecht 

grundlegende Systemveränderungen in den Mitglied-

staaten bewirkt werden. Um beim Bild des Motors zu 

bleiben: Wenn dieser auf Dauer überdreht wird, bleibt 

einmal das ganze Fahrzeug stehen.

Gibt es nun Perspektiven, dieses Spannungsver-

hältnis zwischen Grundfreiheiten und nationalem Sozi-

alleistungsrecht wenigstens etwas zu verringern?

Bei der hier geübten Kritik an der Judikatur des 

EuGH ist hoffentlich deutlich geworden, dass es nicht 

um eine punktuelle Korrektur einzelner verunglückter 

Entscheidungen geht, sondern dass viel grundsätzli-

cher anzusetzen ist. Daher ist es auch keine gute Ent-

wicklung, wenn die Rechtswissenschaft zunehmend 

EuGH-Exegese betreibt und aus Halb- oder Viertel-

sätzen einzelner Urteile (oder – wie schon betont – 

oft nur deren Übersetzungen) dogmatische Gebäude 

errichten bzw dem Gerichtshof unterschieben will, die 

dieser beim nächsten Fall auf Grund eines anderen 

Vorbringens bzw einer vielleicht gefinkelteren Recht-

fertigung für eine Beschränkung mit einem Federstrich 

zum Einsturz bringt.

Insofern sind die Mitgliedstaaten natürlich gut 

beraten, ihre Argumentation vor dem EuGH sorgfäl-

tiger zu führen. Gerade in den angeführten „öster-

reichischen Fällen“ ist das nicht immer überzeugend 

gelungen. Vielleicht wäre das noch aussichtsreicher, 

wenn es beim EuGH eigene Senate für arbeits- und 

sozialrechtliche Fragen gäbe, ein Vorschlag, der schon 

öfter erhoben worden ist.95)

Der entscheidende Ansatz müsste freilich auf der 

Ebene der Rechtsetzung erfolgen. Richtlinien wie der 

schon erwähnte, im Sommer 2008 vorgestellte Ent-

wurf für „Patientenrechte in der grenzüberschreitende 

Gesundheitsversorgung“ reichen nicht, noch dazu, 

wenn sie die EuGH-Judikatur nicht bloß kodifizieren, 

sondern sogar über diese hinausgehen.96) Der Hebel 

müsste vielmehr im Primärrecht angesetzt werden. Da 

die Option einer Bereichsausnahme wie für die Land-

wirtschaft ebenso wenig realistisch und auch rechts-

politisch nicht sinnvoll erscheint wie eine Rückkehr zur 

Souveränität der Mitgliedstaaten, kann der Ausweg 

auf Sicht eigentlich nur darin liegen, das Solidarprin-

zip und die sozialstaatliche Verantwortung möglichst 

gleichberechtigt neben die wirtschaftlichen Grundfrei-

heiten zu stellen.96) Das bedeutet aber für das und im 

Sozialrecht nicht ein Weniger, sondern eindeutig ein 

Mehr an Europa!

95) Zuletzt etwa von Egger in Roth/Hilpold (Hrsg), Der 

EuGH und die Souveränität der Mitgliedstaaten 102.
96) Vgl nur Ivansits, RL über die Ausübung der Patienten-

rechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsver-

sorgung: Regelungsziele und mögliche Auswirkungen in 

Österreich, DRdA 2009, hier 67 f; Kaupa, PatientInnen-

rechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsver-

sorgung, RdM 2009/43, 76 ff.
97) Wie hier zuletzt etwa Holoubek/Damjanovic in Wagner/

Wedl (Hrsg), Bilanz und Perspektiven 431; bzw Pfeil, 

Gemeinschaftsrecht als Impulsgeber oder Störfaktor für 

das österreichische Arbeits- und Sozialrecht?, in Eil-

mansberger/Herzig (Hrsg), Soziales Europa 71 f.
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Die im Jahr 2008 ausgebrochene Wirtschaftskrise stellt die natio-
nale Sozialpolitik vor große Herausforderungen. Mit vorhandenen 
und neuen Instrumentarien wird auch im Rahmen des Arbeits-
rechts und des Sozialrechts versucht, der Krise entgegen zu 
steuern und ihre Folgen zu lindern. Der vorliegende Tagungsband 
enthält eine aktuelle umfangreiche Aufarbeitung der maßgeblichen 
Rechtsvorschriften im österreichischen Arbeitsrecht und Sozial-
recht und bringt überdies einen Blick auf die durchaus vergleich-
bare Situation in Deutschland.

Neuerscheinung

Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH  |  Fachbuchhandlung
Telefon: +43 1 405 49 98-132, Fax: +43 1 405 49 98-136, Rathausstr. 21, 1010 Wien, E-Mail: fachbuchhandlung@oegbverlag.at

www.oegbverlag.at

Beschäftigungssicherung in der Wirtschaftskrise
Reihe: Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht


