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staltenbereich, wo die Planbarkeit der nationalen 
Gesundheitsversorgung sowie die Vorhaltekosten 
zu berücksichtigen sind, hält der EuGH auch 
Beschränkungen der Grundfreiheiten für gerecht-
fertigt. Beim Sozialtourismus ist die Sachlage hinge-
gen eine gänzlich andere. Hier geht es um Kosten, 
die dem Aufenthaltsmitgliedstaat entstehen, weil er 
einem nicht erwerbstätigen Unionsbürger wegen 
dessen Aufenthalt im Inland Sozialhilfeleistungen 
gewähren muss. Während somit in dem einen Fall 
der Anspruch auf eine Sozialleistung wegen eines 
Wechsels ins EU-Ausland verloren geht, entsteht 
er im anderen Fall erst dadurch. In diesem Unter-
schied liegt die sachliche Rechtfertigung für die 
Beschränkung des Sozialtourismus begründet.
Im Zusammenhang mit dem vom EuGH immer wie-
der herangezogenen Rechtfertigungsgrund der Auf-
rechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Systemen 
der sozialen Sicherheit spielt vor allem die erheb-
liche Gefährdung ihres finanziellen Gleichgewichts 
eine Rolle. Im Urteil Kommission/Zypern hat der 
EuGH nicht ausgeschlossen, dass eine erhebliche 
Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts des 
Systems der sozialen Sicherheit einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellt, der einen 
Verstoß gegen die AN-Freizügigkeit rechtfertigen 
kann, allerdings hat es im konkreten Fall an einer 
aussagekräftigen Beweisführung gefehlt.77) Im 
Bereich des Gesundheitstourismus anerkennt der 
EuGH in ständiger Judikatur, dass eine erhebliche 
Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts des 
Systems der sozialen Sicherheit einen zwingenden 
Grund des Allgemeininteresses darstellen kann, 
der geeignet ist, eine Beschränkung der Dienstleis-
tungsfreiheit zu rechtfertigen.78) Im Urteil Müller-
Fauré und van Riet79) konkretisierte der EuGH 
den Begriff der erheblichen Gefährdung des finan-
ziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen 
Sicherheit dahingehend, dass diese insb dann ein 
zwingender Grund des Allgemeininteresses sein 
kann, wenn Auswirkungen auf das Gesamtniveau 
des Schutzes der öffentlichen Gesundheit möglich 
sind. Zudem wird eingeräumt, dass selbstverständ-
lich die Übernahme der Kosten einer einzelnen 
Behandlung in einem anderen Mitgliedstaat als 
dem Versicherungsstaat niemals bedeutende Aus-
wirkungen auf die Finanzierung des Systems der 
sozialen Sicherheit haben kann. Die Auswirkungen 
des freien Dienstleistungsverkehrs im Gesundheits-
wesen sind daher nach zutreffender Auffassung 
des EuGH notwendig in ihrem Gesamtzusammen-

hang zu betrachten.80) Dies muss wohl auch dann 
gelten, wenn es um die Beschränkung der Perso-
nenfreizügigkeit im Rahmen des Sozialtourismus 
geht. Es ist daher gerechtfertigt, dass der EuGH 
die RL 2004/38/EG der VO (EG) 883/2004 vorzieht 
und auf eine unmittelbare oder auf interpretativem 
Weg erfolgende Anwendung der Freizügigkeit der 
Unionsbürger verzichtet.

5. Conclusio

Grundsätzlich ist es als positiv zu beurteilen, dass 
der EuGH die Grundfreiheiten immer wieder als 
Korrektiv der VO (EG) 883/2004 heranzieht. Dies 
gilt etwa dann, wenn eine dem bloßen Wortlaut 
der VO (EG) 883/2004 folgende Einordnung neuer 
nationaler Sozialleistungen in das Koordinierungs-
regime dieser VO zu unangemessenen Ergebnissen 
führen würde. Die Judikatur hat damit die Möglich-
keit, rascher auf Änderungen im nationalen Sozial-
recht zu reagieren, als wenn auf eine Änderung der 
VO gewartet werden müsste.
Heikel wird der Rückgriff auf die Grundfreiheiten 
aber immer dann, wenn sich wichtige Entwick-
lungen des europäischen Sozialrechts zusehends 
auf die Judikaturebene verlagern, ohne dass es 
zu einer Kodifizierung kommt. Die damit verbun-
dene Rechtsunsicherheit war ein Kritikpunkt an 
der sonst positiv zu bewertenden Entwicklung 
des Gesundheitstourismus durch Anwendung der 
Dienstleistungs- und Warenverkehrsfreiheit. Mit der 
Verabschiedung der RL 2011/24/EU wurde dieser 
Kritik schließlich begegnet.
Die Rechtssicherheit leidet aber auch dann, wenn 
der EuGH bei Anwendung der Grundfreiheiten 
unterschiedliche Maßstäbe anwendet, was insb ihre 
Reichweite betrifft. Während er in seinen Urteilen 
zum Gesundheitstourismus sehr wohl immer wie-
der bereit ist, Beschränkungen der Grundfreiheiten 
zuzulassen, ist er – abgesehen vom Sonderfall des 
Sozialtourismus – bei Anwendung der AN-Freizü-
gigkeit im Bereich der Sozialrechtskoordinierung 
sehr stark auf die Herstellung einer größtmögli-
chen Freizügigkeit fokussiert.
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