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Ausgleichszulage handelt es sich um eine beitrags-

unabhängige Sonderleistung, die zwar in den Anwen-

dungsbereich der VO 883/2004 fällt, für die aber die 

Sonderregelungen nach deren Art 70 gelten, womit 

insb ein Export in andere Mitgliedstaaten nicht erfor-

derlich ist. Das ergibt sich aus Abs 4 dieser Bestim-

mung, welcher (2) nach Auffassung des EuGH nur 

als Kollisionsnorm zu sehen ist, die nicht ausschließt, 

dass der Anspruch auf eine beitragsunabhängige Son-

derleistung nach nationalem Recht vom rechtmäßi-

gen Aufenthalt im betreffenden Mitgliedstaat abhängig 

gemacht wird. Diese Bedingung muss freilich (3) 

ihrerseits mit dem Unionsrecht in Einklang stehen. 

Dafür ist (4) vor allem Art 7 Abs 1 lit b der RL 2004/38 

maßgebend, wobei (5) der dortige Begriff „Sozialhil-

feleistungen“ – wegen der unterschiedlichen Rege-

lungszwecke – nicht de ckungsgleich mit den „sozialen 

Fürsorgeleistungen“ ist, die nach Art 3 Abs 5 lit a der 

VO 883/2004 gerade nicht in deren Anwendungsbe-

reich fallen.

Nach einer Umschreibung der „Sozialhilfeleistun-

gen“ iSd Art 7 Abs 1 lit b RL 2004/38 folgert der 

EuGH (6), dass es sich bei der Ausgleichszulage um 

eine solche handelt. Die Berechtigung zu deren Bezug 

durch einen wirtschaftlich nicht aktiven Angehörigen 

eines anderen Mitgliedstaats kann (7) einen Anhalts-

punkt dafür darstellen, dass diese Person nicht über 

ausreichende Existenzmittel verfügt, die iSd Art 7 

Abs 1 lit b RL 2004/38 ausschließen würden, dass die 

Sozialhilfeleistungen dieses Staates unangemessen in 

Anspruch genommen werden.

Allerdings müssten (8) die zuständigen nationalen 

Behörden die Frage, welche Belastung dem nationalen 

Sozialhilfesystem in seiner Gesamtheit aus der Gewäh-

rung dieser Leistung nach Maßgabe der individuellen 

Umstände entstünde, umfassend prüfen. Es dürfe 

daher kein a-priori-Ausschluss erfolgen, vielmehr sei 

(9) insb Höhe und Regelmäßigkeit der dem/der Betref-

fenden verfügbaren Einkünfte, der Umstand, dass 

diese Einkünfte die nationalen Behörden zur Ausstel-

lung einer Anmeldebescheinigung bewogen haben, 

und der Zeitraum, in dem die beantragte Leis tung 

voraussichtlich zu zahlen sein wird, sowie der Anteil 

derjenigen EmpfängerInnen dieser Leistung zu berück-

sichtigen, die UnionsbürgerInnen und EmpfängerInnen 

einer Altersrente in einem anderen Mitgliedstaat sind.

Dieser Argumentationskette kann zu Beginn 

grundsätzlich gefolgt werden (Windisch-Graetz in Kie-

taibl ua [Hrsg] 187 ff, spricht in diesem Zusammen-

hang von „Zuckerbrot ...“). Sie bemüht sich erkenn-

bar um Auflösung des Widerspruchs zwischen der 

Sozialrechtskoordination, die zumindest ursprünglich 

vor allem der Flankierung der AN-Freizügigkeit dien-

te, und dem Aufenthaltsrecht, das sich (nur) aus der 

Unionsbürgerschaft ableitet. Angesichts dieser bei-

den unterschiedlichen Ansätze ist es auch plausibel, 

dass „Sozialhilfeleistungen“ iSd Art 7 Abs 1 lit b der 

RL 2004/38 nicht mit „sozialer Fürsorge“ iSd Art 3 

Abs 5 VO 883/2004 gleichgesetzt werden. Damit wäre 

an sich der Weg frei, eine Leistung wie die Ausgleichs-

zulage trotz ihrer grundsätzlichen Zugehörigkeit zu 

den von der Koordinierungs-VO erfassten Leistungen 

Beschränkungen zu unterwerfen, die an das Aufent-

haltsrecht anknüpfen.

Die Zulässigkeit solcher zusätzlichen (!) Beschrän-

kungen auch im Rahmen der VO 883/2004 war 

bisher freilich nicht anerkannt. Wie jüngst bereits 

Felten (FABL 1/2014-I, 6) gezeigt hat, setzt sich der 

EuGH hier über seine bisher gegenteilige Judikatur 

hinweg (vgl insb EuGH 25.2.1999, C-90/97, Swadd-

ling, Slg 1999, I-1075, Rn 30), ohne diese auch zu 

erwähnen, während die von ihm (in Rn 44) ange-

führten Vorentscheidungen nicht als Beleg für diesen 

„Schwenk“ dienen können. Diese neue Sichtweise 

könnte allenfalls in der damals noch nicht verankerten 

Unionsbürgerschaft (vgl Artt 20 und 21 AEUV) und 

der Konkretisierung der daraus resultierenden Rechte 

insb durch die RL 2004/38 begründet sein. Selbst 

in deren Anwendungsbereich sind solche Beschrän-

kungen aber nicht beliebig möglich, wobei der EuGH 

bisher ein gewisses Mindestmaß an Verbundenheit mit 

dem Staat, in dem Leistungen in Anspruch genommen 

werden sollen, unterstellt hat, wie Rebhahn (wbl 2013, 

607 f, und ihm folgend Windisch-Graetz in Kietaibl ua 

[Hrsg], Rechtswissenschaft und Rechtskunde 190) 

unter Berufung insb auf die Urteile in der Rs Förster 

(EuGH 18.11.2008, C-158/07, Slg 2008, I-08507) bzw 

Rs Kommission gegen Österreich (EuGH 4.10.2012, 

C-75/11, Slg 2012, I-00000) deutlich gemacht hat.

Von dieser Linie einer leistungsspezifisch und insb 

im Hinblick auf die Dauer und Höhe der Leistung diffe-

renzierten Abstufung der Verbundenheit, die mit Reb-

hahn (wbl 2013, 609) zu begrüßen wäre, ist der EuGH 

nun aber abgegangen. Damit bleibt auch der Grund 

für den Zuzug ausgeblendet, der vorliegend gerade 

nicht in der Nutzung der AN-Freizügigkeit oder der 

Absolvierung einer Ausbildung im anderen Mitglied-

staat liegt. Dieser Richtungswechsel zeigt sich bereits 

in der „Definition“ der Sozialhilfeleistungen iSd Art 7 

Abs 1 lit b RL 2004/38, die in Rn 61 der vorliegen-

den E zunächst denkbar weit gefasst ist („sämtliche 

von öffentlichen Stellen eingerichteten Hilfssysteme 

..., die auf nationaler, regionaler oder örtlicher Ebene 

bestehen und die ein Einzelner in Anspruch nimmt, 

der nicht über ausreichende Existenzmittel zur Bestrei-

tung seiner Grundbedürfnisse und derjenigen seiner 

Familie verfügt“). Der zweite Teil der Umschreibung 

dieser Leistungen stellt dann aber nicht auf deren 

Funktion, sondern (vgl auch Rn 60: „anhand des mit 

dieser Bestimmung verfolgten Ziels“) auf die Rechtfer-

tigung für die Beschränkung des Aufenthaltsrechts ab 

(„deshalb während seines Aufenthalts möglicherweise 

die öffentlichen Finanzen des Aufnahmemitgliedstaats 

belasten muss, was Auswirkungen auf das gesam-

te Niveau der Beihilfe haben kann, die dieser Staat 

gewähren kann“).

Diese etwas eigenartige Begriffsbildung soll 

offenbar eine stärkere Legitimation für die in der 

Folge (Rn 76 und 77) zur Zulässigkeit einer der-

artigen Beschränkung geforderte doppelte Prüfung 

dafür schaffen, ob die Inanspruchnahme der Leistung 

„unangemessen“ ist, wie es die Erwägungsgründe 10 

und 16 der RL 2004/38 umschreiben. Diese Prüfung 

habe zwar mit Blick auf die individuellen Verhältnisse 

im konkreten Einzelfall zu erfolgen, müsse (oder dürfe) 

aber die Gesamtbelastung des Systems ebenfalls 

berücksichtigen, sei also auch systembezogen (so 

plakativ Rebhahn, wbl 2013, 610) vorzunehmen.


