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1. Einleitung

Mit dem 1.5.2010 ist die neue Sozialrechts-Koor-

dinierungs-VO 883/2004 in Kraft getreten. Sie löst 

damit nach 40 Jahren die VO 1408/71 ab und soll 

neben Vereinfachungen in der Koordinierung vor allem 

auch die Entwicklungen in der Judikatur des EuGH 

berücksichtigen. Die neue VO bringt im Detail durch-

aus viele Änderungen, vor allem, wenn man die Ver-

waltungsabläufe betrachtet. Blickt man dagegen auf 

die großen Problemfelder der Vergangenheit, muss 

man feststellen, dass der Europäische Gesetzge-

ber nur teilweise imstande war, diese befriedigenden 

Lösungen zuzuführen. Das war allerdings auch nicht 

zu erwarten. Immerhin bedarf es trotz gewisser Ände-

rungen durch den Vertrag von Lissabon im Ergebnis 

immer noch der Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten, 

um die Sozialrechts-Koordinierungs-VO zu beschlie-

ßen oder abzuändern.

Die Sozialrechtskoordinierung in Europa erfolgt 

aber nicht ausschließlich durch die Koordinierungs-

VO. Daneben sind andere sekundärrechtliche Rege-

lungen wie die Freizügigkeits-VO 1612/68 sowie das 

Primärrecht, allen voran die Rechte aus der Unions-

bürgerschaft und die AN-Freizügigkeit zu berücksichti-

gen. Das ist das Spielfeld, auf dem der EuGH die Sozi-

alrechtskoordinierung und -gestaltung nach seinen 

eigenen Regeln vorantreibt und für die Mitgliedstaaten 

durchaus immer wieder zu überraschenden Ergeb-

nissen kommt. Der EuGH kommt vor allem aufgrund 

des Primärrechts auch immer wieder zu Ergebnissen, 

die der sekundärrechtlichen Sozialrechtskoordinierung 

durch die VO 883/2004 bzw davor durch die VO 

1408/71 diametral entgegen zu stehen scheinen.

Um aus der Fülle der Möglichkeiten eine Themen-

auswahl1) zu treffen, die sich nicht zu sehr in verwal-

tungsrechtlichen Koordinierungsdetails verliert, sollen 

zwei Themenbereiche herausgegriffen werden, die für 

Österreich von besonderer Bedeutung sind. Dabei 

geht es einerseits um die jüngst erfolgte Ausnah-

me des Unterhaltsvorschusses aus der VO 883/2004 

sowie um ein Thema, das in den letzten Wochen in 

den Medien verstärkt aufgegriffen worden ist und auch 

zunehmend die Judikatur beschäftigt, nämlich um den 

Anspruch von AuslandsrentenbezieherInnen auf Aus-

gleichszulage in Österreich.

2. Grundsätzliches zur VO 883/2004

Ausgangsbasis der Sozialrechtskoordinierung ist 

trotz anderweitiger unionsrechtlicher Normen, die bei 

grenzüberschreitenden Sachverhalten aus sozialrecht-

licher Perspektive zu berücksichtigen sind, die Koordi-

nierungs-VO 883/2004. Die VO 883/2004 koordiniert 

die verschiedenen Systeme sozialer Sicherheit der 

einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Dabei bleibt – wie der 

EuGH in seiner Judikatur regelmäßig hervorhebt – die 

Kompetenz der Mitgliedstaaten zur autonomen Aus-

gestaltung ihrer Sozialsysteme unberührt. Die VO führt 

nur zu einer Koordinierung und nicht zu einer Harmo-

nisierung der nationalen Sozialsysteme. Regelungs-

zweck ist es, die Freizügigkeit der UnionsbürgerInnen 

zu unterstützen. Die Versicherten sollen bei ihren 

Wanderungsbewegungen im Bereich der EU keine 

Nachteile in Bezug auf sozialversicherungsrechtliche 

Anwartschaften oder Leistungsansprüche haben.

Der sachliche Geltungsbereich der VO 883/2004 

erstreckt sich auf alle Rechtsvorschriften, die bestimm-
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Die unionsrechtliche Koordinierung der Sozialrechtsordnungen der EU-Mitgliedstaaten 

findet auf verschiedenen Ebenen statt. Der aufgrund des Art 48 AEUV erlassenen Koor-

dinierungsverordnung (-VO) kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu. Daneben spielen 

andere Rechtsgrundlagen wie der AEUV oder die Wanderarbeitnehmer-(Wander-AN-)

VO 1612/68 eine wesentliche Rolle. Der folgende Beitrag zeigt an aktuellen Beispielen 

das Zusammenspiel dieser Normen auf und thematisiert dabei insb die Rolle des EuGH 

bei der Sozialrechtskoordinierung.

1) Dieser Beitrag ist die schriftliche Fassung eines Vor-

trags, gehalten auf der 46. Tagung der Gesellschaft für 

Arbeits- und Sozialrecht, im März 2011 in Zell am See.


