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1. Zugehörigkeitskonzepte in 
den Mitgliedstaaten

Systeme der sozialen Sicherheit, seien es nun 
Sozialversicherungen – bspw gegen das Risiko des 

Alters – oder Sozialhilfesysteme gegen das Risiko 
der Bedürftigkeit, erfordern eine Abgrenzung, wer 
durch diese Systeme erfasst ist. Dh, wer Schutz 
genießen soll bzw im Falle einer Beitragsfinan-
zierung, wer diese Systeme (mit)finanzieren soll. 
Sozialgesetze definieren daher einen persönlichen 
Anwendungsbereich – die Zuständigkeit ratione 
personae. Damit wird festgelegt, wer Teil der Soli-
dargemeinschaft ist.
Diese Abgrenzung kann anhand verschiedener 
Merkmale erfolgen. Mit der Entstehung von Natio-
nalstaaten in Europa und deren Konfrontation 
mit den sozialen Folgen der Industrialisierung 
bildeten sich unterschiedliche Zugänge zum Sozi-
alstaat heraus.4) Im Deutschen Reich wurden durch 
Reichskanzler Bismarck eine KV, UV und PV in 
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In den letzten Jahren gab es einige bemerkenswerte Erkenntnisse des EuGH und 

politische Vorstöße einiger nationaler Regierungen in Europa im Hinblick auf 

das europäische Sozialrecht. Diese betrafen sowohl das europäische Koordinie-

rungsrecht, als auch die sozialrechtlichen Regelungen im Zusammenhang mit 

dem europäischen Aufenthaltsrecht. In concreto handelte es sich dabei um die 

Rs Bosmann2) und Folgerechtsprechung, die Rs Brey3) und Folgerechtsprechung 

sowie die politischen Debatten um Kürzungen von Sozialleistungen für Unions-

bürger/innen anderer Mitgliedstaaten.

Mir drängt sich aufgrund dieser Entwicklungen die Frage auf, ob sich Zuge-

hörigkeitskonzepte auf europäischer Ebene verändern. Nationales Sozialrecht 

bestimmt, wer Teil der Solidargemeinschaft ist – wer Leistungen in Anspruch neh-

men darf und allenfalls einen finanziellen Beitrag zu leisten hat. Europäisches 

Recht weist bei grenzüberschreitenden Sachverhalten Unionsbürger/innen einem bestimmten nationalen 

Sozialrecht zu bzw gibt die Gleichbehandlung von Unionsbürger/innen vor – und bestimmt somit grund-

sätzlich prioritär wiederum, wer Leistungen in Anspruch nehmen darf und allenfalls einen finanziellen 

Beitrag zu leisten hat. Die angesprochenen Entwicklungen scheinen alle gemeinsam zu haben, dass sie 

die Zugehörigkeit zu mitgliedstaatlicher sozialer Sicherheit verändern; dh dass sie den Ausschluss von 

Zweigen der sozialen Sicherheit ermöglichen bzw die Aufnahme zu Zweigen der sozialen Sicherheit vor-

geben.

Dieser Frage nach der Veränderung von Zugehörigkeit durch das europäische Sozialrecht möchte ich hier 

nachgehen. Im Folgenden werden zunächst Ursprung und Konzepte mitgliedstaatlicher Zugehörigkeit 

beleuchtet und danach die Rolle des europäischen Rechts für die Zugehörigkeit zu mitgliedstaatlichen 

Systemen der sozialen Sicherheit aufgezeigt. Schließlich werden die angesprochenen aktuellen Entwick-

lungen im Hinblick auf Veränderungen im Bereich der Zugehörigkeit analysiert, die Frage nach den 

Ursachen gestellt und ein möglicher Handlungsbedarf untersucht.
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1) Der hier vorliegende Beitrag beruht auf einem Vortrag, gehalten beim 

österreichischen Seminar 2016 im Rahmen des von der Europäi-

schen Kommission finanzierten Forschungsnetzwerkes zur Europäi-

schen Sozialrechtskoordinierung und Arbeitnehmerfreizügigkeit

(FreSsco). Das Seminar fand am 26.9.2016 an der Universität Salz-

burg statt und hatte den Themenschwerpunkt „Migration und Soli-

darität“.
2) EuGH 20.5.2008, C-352/06, Bosmann.
3) EuGH 19.9.2013, C-140/12, Brey.
4) Siehe dazu Eichenhofer, Geschichte des Sozialstaats in Europa: Von 

der „sozialen Frage“ bis zur Globalisierung (2007) 37 ff.


