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1. Mit der neuen VO 883/2004 wurde vom Uni-

onsgesetzgeber bewusst die unter der VO 1408/71 

gegebene Möglichkeit für atypische Grenzgän-

ger, Leistungen bei Arbeitslosigkeit vom letzten 

Beschäftigungsstaat in Anspruch zu nehmen (Mie-

the-Rsp), nicht übernommen.

2. Auch der AEUV verpflichtet nicht dazu, diese – 

je nach Lage des Falles – günstigere Rechtslage 

beizubehalten.

3. Bestand aber schon vor dem Inkrafttreten der 

VO 883/2004 ein Anspruch im Staat der letzten 

Beschäftigung und erstreckt sich dieser Anspruch 

auch nach nationalem Recht in den Anwendungs-

bereich der VO 883/2004, so bleibt dieser bei 

neuerlicher Arbeitslosigkeit gewahrt.

[...] (11) Herr Jeltes, Frau Peeters und Herr Arnold 

sind Grenzgänger niederländischer Staatsangehörigkeit, 

die in den Niederlanden beschäftigt waren, wobei Erste-

re in Belgien und Letzterer in Deutschland wohnten.

(12) Herr Jeltes wurde im August 2010, also nach 

Inkrafttreten der VO 883/2004 am 1.5.2010, arbeits-

los. Sein bei den niederländischen Behörden gestellter 

Antrag auf eine Leistung bei Arbeitslosigkeit nach der 

WW wurde abgelehnt.

(13) Frau Peeters verlor ihren Arbeitsplatz im Mai 

2009 und erhielt von den niederländischen Behör-

den eine Leistung bei Arbeitslosigkeit. Am 26.4.2010 

fand sie wieder eine Arbeitsstelle, wurde aber am 

18.5.2010 erneut arbeitslos. Während der Zeit ihrer 

erneuten Beschäftigung wurde ihr keine Leistung bei 

Arbeitslosigkeit gezahlt, aber die niederländischen 

Behörden wiesen sie darauf hin, dass sie, falls sie bis 

zum 25.10.2010 erneut arbeitslos werden sollte, das 

Wiederaufleben der Zahlung dieser Leistung beantra-

gen könne. Als sich Frau Peeters an diese Behörden 

wandte, nachdem sie ihren Arbeitsplatz abermals ver-

loren hatte, weigerten sich diese jedoch, die Zahlung 

der Leistung wiederaufleben zu lassen.

(14) [... im Falle von Herrn Arnold liegt ein ähnlicher 

Sachverhalt wie im Fall Peeters vor ...]

(15) Aus der Vorlageentscheidung und den Akten, 

die dem Gerichtshof vorliegen, ergibt sich, dass das 

niederländische Recht die Zahlung von Leistungen bei 

Arbeitslosigkeit an nicht im Inland wohnende arbeitslo-

se AN ausschließt. Das vorlegende Gericht fügt hinzu, 

bei den drei Kl der Ausgangsverfahren hätten die nie-

derländischen Behörden ihre ablehnenden Bescheide 

auf Art 65 VO 883/2004 gestützt, wonach der Wohn-

mitgliedstaat – im vorliegenden Fall das Königreich 

Belgien für Herrn Jeltes und Frau Peeters und die 

Bundesrepublik Deutschland für Herrn Arnold – der 

für die Gewährung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit 

zuständige Mitgliedstaat sei.

(16) Die Kl der Ausgangsverfahren erhoben gegen 

die ablehnenden Bescheide der niederländischen 

Behörden vor der Rechtbank Amsterdam Klage. Die 

Rechtbank führt aus, es sei unstreitig, dass Art 65 

VO 883/2004 den Kl nicht die Möglichkeit gebe, von 

diesen Behörden die Gewährung einer Leistung bei 

Arbeitslosigkeit zu verlangen. Unstreitig sei jedoch 

auch, dass es sich bei diesen Personen um atypi-

sche Grenzgänger iSd Urteils vom 12.6.1986, Miethe 

(1/85, Slg 1986, 1837), handele, und zwar dergestalt, 

dass sie im Mitgliedstaat ihrer letzten Beschäftigung 

besonders enge persönliche und berufliche Bindun-

gen beibehalten hätten. Daraus folgt nach Ansicht 

des vorlegenden Gerichts, dass sie in diesem Staat, 

im vorliegenden Fall dem Königreich der Niederlande, 

voraussichtlich die besten Aussichten auf berufliche 

Wiedereingliederung hätten. Es möchte deshalb wis-

sen, ob hier wie im Urteil Miethe davon auszugehen 

ist, dass die Kl in diesem Mitgliedstaat einen Anspruch 

auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit haben. [...]

(18) Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegen-

de Gericht wissen, ob das Urteil Miethe auch nach 

Inkrafttreten der VO 883/2004 für die Auslegung des 

Art 65 Abs 2 dieser VO weiterhin relevant ist, so dass 

sich ein AN, der zum Staat seiner letzten Beschäftigung 

persönliche und berufliche Bindungen solcher Art bei-

behalten hat, dass er dort die besten Aussichten auf 

berufliche Wiedereingliederung hat, dafür entscheiden 

kann, sich der Arbeitsverwaltung dieses Mitgliedstaats 

zur Verfügung zu stellen, um dort nicht nur Unterstüt-

zung bei der beruflichen Wiedereingliederung, sondern 

auch Arbeitslosenunterstützung zu erhalten.

(19) Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst 

auf die Bestimmungen des Art 71 VO 1408/71 und auf 

die Auslegung einzugehen, die ihnen der Gerichtshof 

im Urteil Miethe gegeben hat, bevor der Inhalt des 

Art 65 Abs 2 VO 883/2004 geprüft wird.

(20) Art 71 VO 1408/71 enthält Sonderbestim-

mungen für Arbeitslose, die während ihrer letzten 

Beschäftigung in einem anderen Mitgliedstaat als dem 

zuständigen Staat wohnten. Diese Bestimmungen wei-

chen von der Grundregel in Art 13 Abs 2 der VO ab, 

wonach eine Person, die im Gebiet eines Mitglied-

staats abhängig beschäftigt ist, den Rechtsvorschrif-

ten dieses Staates unterliegt.
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