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1. ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit

Eine französische Staatsangehörige absolvierte 

2001 ihre Schulausbildung, heiratete und zog mit 

ihrem belgischen Ehemann nach Tournai in Belgien. 

2002 meldete sie sich dann arbeitssuchend und bean-

tragte im Juni 2003 Überbrückungsgeld. Dieser Antrag 

wurde mit der Begründung abgelehnt, dass sie nicht 

vor ihrem Abitur mindestens sechs Ausbildungsjahre 

an einer Bildungseinrichtung in Belgien zurückgelegt 

hat. Dies verstößt jedoch, wie der EuGH im Oktober 

2012 feststellte, gegen die AN-Freizügigkeit.1)

Gegen die AN-Freizügigkeit kann auch ein KollV 

oder eine BV verstoßen. Dies wurde im Fall Erny fest-

gestellt.2) Es ging dabei um einen Altersteilzeitrege-

lung, wonach zusätzlich zur Nettoteilzeitvergütung ein 

monatlicher Aufstockungsbetrag bezahlt wird, sodass 

85 % der pauschalierten Nettovollzeitvergütung erreicht 

wird. Der Aufstockungsbetrag wird in Deutschland 

nicht besteuert, in Frankreich jedoch schon. Einem 

Grenzgänger, der in Deutschland arbeitet, jedoch in 

Frankreich lebt, verbleiben folglich nicht die pauschal 

berechneten 85 %, sondern ein um die französische 

Einkommenssteuer verminderter Betrag. Dies stellt 

eine unzulässige Diskriminierung von Wander-AN dar.

Ein klassischer Fall einer mittelbaren Diskriminie-

rung auf Grund eines Wohnsitzerfordernisses lag in 

einem niederländischen Fall vor.3) Zugang zu einer 

Finanzierung ihres Hochschulstudiums in den Nieder-

landen hatten nach den einschlägigen Vorschriften 

nämlich grundsätzlich nur niederländische Staatsan-

gehörige oder Personen, die sich in Holland mindes-

tens drei der sechs Jahre, die der Einschreibung für 

ein Hochschulstudium außerhalb dieses Mitgliedstaats 

vorangegangen sind, rechtmäßig aufgehalten haben 

(„Drei-von-sechs-Jahren“-Regel).

Als unangemessen und mit Art 45 AEUV nicht 

vereinbar beurteilte der EuGH auch ein Wohnsitzer-

fordernis iZm einer Beihilfe zur Einstellung von älteren 

Arbeitslosen und Langzeitarbeitslosen.4) Einem AG mit 

Sitz in Luxemburg wurde für Frau Schmidt-Krier eine 

entsprechende Beihilfe mit der Begründung abge-

lehnt, dass sie nicht seit mindestens einem Monat 

bei der Arbeitsverwaltung in Luxemburg arbeitssu-

chend gemeldet sei. Frau Schmidt-Krier war jedoch in 

Deutschland arbeitssuchend gemeldet. Sie hat stets 

in Luxemburg gearbeitet und sich nur deshalb in 

Deutschland arbeitslos gemeldet, weil sie und ihr 

Mann zwar weiterhin in Luxemburg gearbeitet, ihren 

Wohnsitz aber nach Deutschland verlegt haben.

Um das Recht auf Daueraufenthalt im Vereinigten 

Königreich und damit zusammenhängend um Leistungen 

der Sozialhilfe ging es in einem Verfahren Frau Czop und 

Frau Punakova betreffend.5) Es wurde dabei festgestellt, 

dass ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht gem Art 16 der RL 

über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienan-

gehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 

zu bewegen und aufzuhalten, auch dann besteht, wenn 

ein Teil der geforderten fünf Jahre Aufenthalt vor dem 

Beitritt des Herkunftsmitgliedstaats (hier konkret Polen 

und Tschechien) zur Union zurückgelegt wurde.

Drei Entscheidungen iZm türkischen AN betra-

fen das Assoziierungsabkommen EWG-Türkei bzw den 

Beschluss Nr 1/80 des Assoziationsrates. Im Fall Dül-
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