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Obwohl das Sozialleistungsrecht weitestgehend in der Kompetenz der Mitgliedstaaten liegt, sind von den Grundfreiheiten des Gemeinschaftsrechts und deren extensiver
Auslegung durch den EuGH zahlreiche Einflüsse auf die nationalen Sozialsysteme ausgegangen. Diese „Eingriffe“ und deren Berechtigung werden im vorliegenden Beitrag
anhand von aktuellen Beispielen einer kritischen Bewertung auch in rechtspolitischer
Sicht unterzogen.
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1. Problemstellung und
Ausgangssituation

Da ich mich somit zumindest auch wegen meiner „sozialrechtlichen Brille“ zum Verhältnis zwischen
Europäischen Grundfreiheiten und nationalem Sozialrecht äußern soll, werde ich mich weniger um eine
detailreiche Darstellung und Auseinandersetzung mit
möglichst vielen EuGH-Entscheidungen bemühen.
Vielmehr soll in der Folge zunächst versucht werden,
einige wesentliche Grundlinien dieser Judikatur kritisch
zu beleuchten und deren Konsequenzen für das nationale Sozialrecht mit dem Fokus auf das Leistungsrecht
aufzuzeigen (2.). Diese sollen in der Folge dann doch
anhand ein paar konkreter Entscheidungen illustriert
werden (3.), wobei ich bei deren Auswahl zunächst auf
die Aktualität sowie darauf geachtet habe, möglichst
alle Grundfreiheiten (mit Ausnahme jener im Hinblick
auf den hier wohl unbeachtlichen Kapitalverkehr) abzudecken. Vor allem geht es mir freilich darum, exemplarisch Themen zu behandeln, die ein besonderes
Spannungsverhältnis von Grundfreiheiten und nationalem Sozialrecht in sich bergen (könnten). Insofern
darf nicht überraschen, wenn dabei – und nicht nur
am Schluss (4.) – auch rechtspolitische Aspekte angesprochen werden.
Dies scheint umso mehr geboten, als die Grundfragestellung eigentlich keine großen Spannungen in sich
bergen dürfte. Eine oberflächliche Betrachtung des
Gemeinschaftsrechts führt nämlich zu dem Befund,
dass sowohl das Sozial(leistungs)recht als auch das
Gesundheitswesen eindeutig eine Sache der Mitgliedstaaten sind und das Primärrecht nur ganz wenige
ausdrückliche Bezüge zum Sozialrecht enthält: Hier ist
vor allem Art 42 EGV zu nennen, der eine Koordination der sozialen Sicherheit anordnet, diese aber zum
einen nur als Flankierung der Freizügigkeit versteht

1)

Der diesem Text zugrunde liegende Vortrag hätte
eigentlich von einer Europarechtlerin gehalten werden
sollen. Da diese aus zwingenden persönlichen Gründen verhindert war, durfte ich kurzfristig einspringen
und habe aus der Not – hoffentlich – eine Tugend
gemacht, indem ich die Entscheidung des Präsidiums,
nicht jemanden mit dem Schwerpunkt im Europa-,
sondern im Arbeits- und Sozialrecht als Ersatz einzuladen, auch ein wenig als programmatischen Auftrag
verstanden habe.
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Aktualisierte und nur geringfügig erweiterte (sowie mit
den wichtigsten Anmerkungen versehene) schriftliche
Fassung des bei der 44. Tagung der Österreichischen
Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht am
27.3.2009 in Zell am See gehaltenen Vortrages.
Wie bereits dieses Referat ist auch der vorliegende
Beitrag dem Andenken an den langjährigen Präsidenten und späteren Ehrenpräsidenten der Gesellschaft
em.o.Univ.-Prof. Dr.h.c. DDr. Hans Floretta gewidmet,
unter dessen Ägide ich meine ersten wissenschaftlichen
Schritte machen durfte und der kurz vor „seiner“ Zeller
Tagung im 87. Lebensjahr verstorben ist.
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und zum anderen die Erlassung der zur Umsetzung
erforderlichen Verordnung2) an das Einstimmigkeitsprinzip knüpft.
Weitere Bezüge finden sich dann im Rahmen der
Sozialvorschriften als 1. Kapitel des Titels XI „Sozialpolitik“, die ihrerseits ja nur einen von zahlreichen
Politikbereichen der Gemeinschaft darstellt, konkret in
Art 137 EGV, wobei die Gemeinschaft hier aber nur die
Tätigkeit der Mitgliedstaaten unterstützt und ergänzt
(Abs 1). Die in dessen lit c genannten Maßnahmen
der Sozialen Sicherheit sind nach Abs 2 leg cit nur als
Mindestvorschriften anzusehen und bedürfen wiederum der Einstimmigkeit. Auch für Vorkehrungen gegen
soziale Ausgrenzung (iSd Abs 1 lit j) ist immerhin eine
qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten erforderlich.
Stets ist hier aber Art 137 Abs 4 EGV zu beachten, der nicht nur klarstellt, dass es sich lediglich
um Mindeststandards handelt, die von den Mitgliedstaaten auch überschritten werden können, sondern
dass diese gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen
„nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten berühren, die
Grundprinzipien ihres Systems der sozialen Sicherheit
festzulegen, und das finanzielle Gleichgewicht dieser
Systeme nicht erheblich beeinträchtigen dürfen“. Dieser primärrechtliche Vorbehalt wird uns noch mehrfach
begegnen, auch wenn schon jetzt festgehalten werden muss, dass er sich nicht so gewichtig erwiesen
hat, wie die erste Lektüre vermuten ließe.
Dies gilt auch für die analoge Einschränkung im
Hinblick auf den Politikbereich Gesundheitswesen im
Titel XIII des 3. Teils des EGV, konkret in dessen Art 152
Abs 5, nach dem „bei der Tätigkeit der Gemeinschaft

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Die hier bisher maßgebende Verordnung (EWG)
Nr 1408/71 „über die Anwendung der Systeme der
sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der
Gemeinschaft zu- und abwandern“ (kurz: VO 1408/71)
wird nun mit dem In-Kraft-Treten der Durchführungs-VO
987/2009 (vom 16.9.2009, ABl L 284/1) am 1.5.2010
endgültig von der VO (EG) 883/2004 „zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit“ (idF der VO
988/2009 vom 16.9.2009, ABl L 284/43) abgelöst.
Umfassend zu diesem Bereich zuletzt Kröll, Marktzugangsregeln im Gesundheitswesen und Gemeinschaftsrecht, in Eilmansberger/Herzig (Hrsg), Soziales Europa
(2009) 139 ff.
Zuletzt etwa 5.3.2009, Rs C-350/07, Kattner (teilweise
wiedergegeben bei Proksch, Ein Pyrrhussieg für die
Sozialversicherung?, SozSi 2009, 504 ff), Rz 37, 71.
Vgl zuletzt nur EuGH 10.3.2009, Rs C-169/07, Hartlauer (= ua RdM 2009/85, 126 [Stöger] = ZfV 2009/671,
369 [Kröll]), Rn 29; ebenso Rs Kattner, Rn 74.
EuGH 16.3.2004, Rs C-264/01 ua, Slg 2004, I-2493. In
EuGH 7.2.1984, Rs C-238/82, Duphar, Slg 1984, 523,
wurde sogar noch von einer Ausnahme der sozialen
Sicherungssysteme vom Wettbewerbsrecht ausgegangen.
Zuletzt bekräftigt durch die E in der Rs Kattner.
Vgl nur Schneider/Wunderlich in Schwarze (Hrsg), EUKommentar2 (2009) Art 39 EGV Rz 37 f; bzw WindischGraetz in Mayer (Hrsg), Kommentar zum EU- und EGVertrag (2006/07) Art 39 EGV Rz 64 ff.
Vgl wieder nur Schneider/Wunderlich in Schwarze
(Hrsg), Art 39 EGV Rz 43 ff; bzw Windisch-Graetz in
Mayer (Hrsg), Art 39 EGV Rz 67 ff.
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im Bereich der Gesundheit der Bevölkerung ... die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Organisation
des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung in vollem Umfang gewahrt“ wird.3)
Diese Vorbehalte sind fraglos nicht nur programmatisch zu verstehen. Das bestätigt auch deren wiederholte – fast formelhafte – Bekräftigung durch den
EuGH,4) der dies aber dann sogleich wieder relativiert:
Die Mitgliedstaaten müssten nämlich bei der Ausübung der ihnen hier zukommenden Zuständigkeiten
das Gemeinschaftsrecht, insb die Bestimmungen des
EGV über die Grundfreiheiten, beachten.5) Gerade
deren Verhältnis zum innerstaatlichen Sozialleistungsrecht steht denn auch auftragsgemäß im Mittelpunkt
der folgenden Betrachtungen.
Andere gemeinschaftsrechtliche Maßstäbe, denen
das nationale Recht uU unterworfen ist, werde ich
dagegen weitgehend ausblenden. Das gilt vor allem
für das allgemeine Diskriminierungsverbot (Art 12) und
das Wettbewerbsrecht (Art 81 ff EGV). Bei letzterem
fällt der Verzicht insofern leichter, als der EuGH spätestens in der Rs AOK-Bundesverband aus 20046)
klargestellt hat, dass die Aktivitäten von Krankenversicherungs-(KV-)trägern als Solidargemeinschaften
mit Pflichtmitgliedschaft keine wirtschaftliche Tätigkeit
darstellen und diese daher – jedenfalls in ihrem Kernbereich – nicht als Unternehmen iSd Wettbewerbsvorschriften des Gemeinschaftsrechts angesehen werden können.7) Auf die Freizügigkeit der Unionsbürger
(Art 17, 18 EGV) soll dagegen sehr wohl kurz eingegangen werden.

2.
2)

●

Einflussnahme über
Grundfreiheiten

2.1. Übersicht
Beginnen wir mit der angesichts der genannten
ausdrücklichen Bezüge nächstliegenden Grundfreiheit, der Freizügigkeit. Deren Grundlage in Art 39
EGV enthält in Abs 2 zunächst nur ein Verbot der
Diskriminierung im Hinblick auf die Staatsangehörigkeit. Beschränkungen der Freizügigkeit sind lediglich
aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit
und Gesundheit gerechtfertigt (Abs 3). Dieses Verbot
schließt unstrittig auch mittelbare Diskriminierungen
ein.8) Wie sonst im Antidiskriminierungsrecht ist aber
dann eine Rechtfertigung möglich, wenn die Differenzierung einem legitimen, von der Staatsangehörigkeit
unabhängigen Zweck dient und zudem verhältnismäßig ist. Die Bindung einer Leistung an einen Wohnsitz
im Inland erweist sich in diesem Zusammenhang als
besonders verdächtig (dazu unten 2.3. bzw 3.3.).
Zunächst ist auffällig, dass in Art 39 EGV nur von
Diskriminierung die Rede ist, während nach dem Wortlaut der Art 28, 43 oder 49 bereits Beschränkungen
ausgeschlossen sind. Dennoch ist nach ständiger (und
inzwischen auch unstrittiger) Rspr aus Art 39 ebenfalls
ein Beschränkungsverbot abzuleiten.9) Wenn demnach bereits die Behinderung der Freizügigkeit bzw
die Verringerung ihrer Attraktivität als problematisch
angesehen wird, ist es eigentlich folgerichtig, dass
auch über die Ausnahme des Abs 3 hinausgehende Rechtfertigungsmöglichkeiten anerkannt werden.
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Nach ständiger, diesbezüglich zwischen den einzelnen Grundfreiheiten kaum mehr differenzierender Rspr
sind dies zwingende Gründe des Allgemeininteresses,
wobei im vorliegenden Zusammenhang vor allem zwei
Aspekte hervorzuheben sind, zum einen das hohe
Niveau des Gesundheitsschutzes, und zum anderen
die erhebliche Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts; dabei ist nicht nur der Zweck einer Maßnahme
zu prüfen, sondern auch deren Eignung und Erforderlichkeit, maW deren Verhältnismäßigkeit.10)
Das alles nachzuweisen ist freilich Sache der
Mitgliedstaaten. Deren immer wieder betonte Freiheit,
über ihr Sozialsystem, dessen Niveau und darüber zu
entscheiden, wie dieses erreicht werden soll,11) droht
damit zunehmend zur Leerformel zu verkommen. Dies
gilt umso mehr, als die auf WanderarbeitnehmerInnen
(-AN) (und in weiterer Folge auch ebensolche Selbständige) abgestellte Freizügigkeit neuerdings durch
die Freizügigkeit der Unionsbürger überlagert wird
(dazu unten 2.3. bzw 3.4.).
Grundsätzlich ähnlich ist die Ausgangslage im
Hinblick auf den zweiten Aspekt der Freizügigkeit,
die Niederlassungsfreiheit für Unternehmer: Art 43
EGV enthält wesentlich deutlicher als Art 39 nicht
nur ein Verbot der (allenfalls auch mittelbaren) Diskriminierung, sondern auch ein Beschränkungsverbot.
Spätestens seit der Entscheidung in der Rs Gebhard12) ist klar, dass Verletzungen hier nicht erst vorliegen, wenn direkt oder indirekt eine Bevorzugung der
Staatsangehörigen des betreffenden Mitgliedstaates
erfolgt. Ein Verstoß ist vielmehr bereits dann anzunehmen, wenn die Maßnahme geeignet ist, die Freiheit
zu behindern oder diese weniger attraktiv zu machen
und nicht durch Gründe der öffentlichen Ordnung,
Sicherheit oder Gesundheit (Art 46 Abs 1 EGV) oder
wiederum durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt werden kann, welche zudem
verhältnismäßig sein müssen.13)
Bedarfsprüfungen stellen grundsätzlich eine
solche Beschränkung dar, weil sie regelmäßig eine
Bevorzugung der bereits am Markt vertretenen (typischerweise inländischen) Selbständigen bewirken.
Für ihre gemeinschaftsrechtliche Zulässigkeit wird es
daher ganz besonders auf die Rechtfertigungsgründe
ankommen. Auf diesen Punkt ist noch (unten 3.1.)
zurückzukommen.
Als unproblematisch im Hinblick auf die Niederlassungsfreiheit sind hingegen Konstellationen anzusehen, in denen ein Mitgliedstaat in Wahrnehmung
seiner Zuständigkeit in Sozialangelegenheiten nur
bestimmte Anbieter zulässt, wie das vom EuGH in
der Rs Sodemare zugebilligt wurde.14) Dort ging es
um die Einschränkung nach italienischem Recht, nur
solche Heimträger als Partner der Sozialleistungsträger zuzulassen, die keinen Erwerbszweck verfolgen.
Im Schrifttum ist etwas unklar, ob die Ausnahme erst
auf der Rechtfertigungsebene anzusiedeln sei oder
ob überhaupt das Kapitel Niederlassungsfreiheit nicht
anwendbar sei.15) Auf Grund des Fehlens des Tatbestandsmerkmals Erwerbstätigkeit ist wohl von letzterem auszugehen.
Die nächste in diesem einführenden Überblick
anzusprechende Grundfreiheit ist jene des Warenverkehrs, die nach Art 28 EGV vor allem ein Verbot
14
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mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen bzw von
Maßnahmen gleicher Wirkung enthält. Das Prüfungsschema im Hinblick auf die Feststellung von Verletzungen ist ganz ähnlich wie bei den schon genannten
Freiheiten, so dass wiederum in drei Stufen vorzugehen ist: Erstens ist zu fragen, ob überhaupt der
Anwendungsbereich der Grundfreiheit angesprochen
ist. Hier wurde wiederholt – und zu Recht – klargestellt, dass insb Arzneimittel oder Heilbehelfe grundsätzlich erfasst sind.16) Sodann ist zu prüfen, ob eine
Beschränkung vorliegt. Für die Anwendung dieses
Kriteriums besteht hier insofern ein besonders weiter
Spielraum, als Art 28 EGV ja ausdrücklich alle Maßnahmen erfasst, welche die gleiche Wirkung haben
wie ein Mengenverbot.17)
Was nun die dritte Ebene betrifft, jene der Rechtfertigungsmöglichkeiten, ist festzuhalten, dass sich
solche erneut entweder aus einem der in Art 30
EGV ausdrücklich genannten Gründe (hier vor allem
Ordnung und Sicherheit, Schutz der Gesundheit und
des Lebens von Menschen) oder „nur“ dem von
der Judikatur daneben entwickelten zwingenden Allgemeininteresse ergeben könnten. Angesichts der
Schwierigkeiten mit dieser Differenzierung plädieren
manche sogar dafür, sie überhaupt fallen zu lassen.18)
Für die Rechtspraxis mag das keinen Unterschied
machen. Als jemand, der noch etwas auf die Autorität
von Normsetzungsorganen hält, würde ich aber eine
Differenzierung zwischen dem, was der zuständige
Gesetzgeber – generell – anordnet und dem, was die
Rechtsanwendung im Einzelfall daraus oder darüber
hinausgehend folgert, aus prinzipiellen Überlegungen
für geboten erachten.
An dieser Stelle sei eine weitere grundsätzliche Anmerkung gestattet: Dass die Wortinterpretation
angesichts der vielen Amtssprachen der Gemeinschaft
bei der Auslegung des Gemeinschaftsrechts weniger
Bedeutung hat, ist unmittelbar einsichtig. Umso merkwürdiger muss es aber dann anmuten, wenn einzelnen
Passagen oder gar Worten aus EuGH-Urteilen so
große Aufmerksamkeit beigemessen wird. Auch wenn

10) Vgl nur EuGH 1.4.2008, Rs C-212/06, Gouvernement

11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)
18)

de la Communauté française, Slg 2008, I-1683, Rn 55;
11.9.2008, Rs C-228/07, Petersen, Slg 2008, I-6989,
Rn 57, zuletzt Rs Kattner, Rn 85; weitere Nachweise
etwa bei Holoubek in Schwarze (Hrsg), Art 49/50 EGV
Rz 112.
Vgl noch einmal nur EuGH Rs Hartlauer, Rn 30.
EuGH 30.11.1995, Rs C-55/94, Slg 1995, I-4165.
Vgl nur die Nachweise bei Schlag in Schwarze (Hrsg),
Art 43 EGV Rz 53 f.
EuGH 17.6.1997, Rs C-70/95, Slg 1997, I-3395.
Für ersteres offenbar Herzig, Prinzipien und Zielsetzungen des europäischen Wirtschaftsrechts, in Grillberger/
Mosler (Hrsg), Europäisches Wirtschaftsrecht und soziale Krankenversicherung (2003) 75; für letzteres etwa
Schlag in Schwarze (Hrsg), Art 43 EGV Rz 22.
Vgl bereits EuGH Rs Duphar; in dieser E ging es um
die Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit durch eine
Negativliste für die Zulassung von Medikamenten in den
Niederlanden.
Vgl nur die Beispiele bei Becker in Schwarze (Hrsg),
Art 28 EGV Rz 33 ff.
So insb Piska in Mayer (Hrsg), Art 30 EGV Rz 20 ff.
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der EuGH in seinen Entscheidungen selber diese
Formulierungen nach dem „copy and paste-Prinzip“
immer wieder verwendet, sollten wir alle ein bisschen
vorsichtiger sein, was aus Einzelfallentscheidungen
(viel häufiger deren Übersetzungen!) wirklich abgeleitet
werden kann und darf.

2.2. Dienstleistungsfreiheit
Diese grundsätzliche Frage kann hier jedoch nicht
weiter verfolgt werden. Vielmehr soll die Konzentration
nun dem wohl spannendsten, weil am kontroversesten
Bereich der hier interessierenden Grundfreiheiten gelten. Die Dienstleistungsfreiheit ist gemeinschaftsrechtlich schon deshalb reizvoll, weil sie nach Art 50 EGV
einen Auffangtatbestand darstellt, der – idR gegen
Entgelt erbrachte – Leistungen umfasst, welche nicht
bereits anderen Grundfreiheiten unterliegen. Insofern
kann nicht überraschen, dass im Hinblick auf die
Zulässigkeit von Beschränkungen Ähnliches gilt wie
das bereits vorher bei der Niederlassungsfreiheit oder
der Freizügigkeit der AN Ausgeführte.
Nach der Staatsangehörigkeit differenzierende Regelungen können demnach auch hier nur aus
Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
oder der Gesundheit gerechtfertigt werden – Art 55
verweist diesbezüglich ausdrücklich ua auf den schon
erwähnten Art 46 EGV. Daneben gibt es aber wieder
die Rechtfertigung über zwingende Gründe des Allgemeininteresses, sofern die betreffenden Maßnahmen
verhältnismäßig sind.19) Erneut begegnet man in der
Literatur wiederholt – und völlig zu Recht – dem Postulat, diese Rechtfertigungsmöglichkeit in jenen Materien
besonders sorgfältig zu prüfen, in denen ein Eingriff in
die Kompetenz der Mitgliedstaaten droht.20)
Im Hinblick auf Leistungen des Sozial- bzw
Gesundheitssystems wurde bisweilen argumentiert,
19) Vgl nur zuletzt EuGH Rs Kattner, Rn 84 f.
20) Vgl insb Herzig in Grillberger/Mosler (Hrsg), Europä-

isches Wirtschaftsrecht 91 ff.
21) So insb EuGH 19.4.2007, Rs C-444/05, Stamatelaki,

22)
23)

24)

25)

26)
27)

Slg 2007, I-3185, Rn 19; 16.5.2006, Rs C-372/04,
Watts, Slg 2006, I-4325, Rn 86; 13.5.2003, Rs
C-385/99, Müller-Fauré/van Riet, Slg 2003, I-4509,
Rn 38; 12.7.2001, Rs C-157/99, Geraets-Smits/
Peerbooms, Slg 2001, I-5473, Rn 53; 12.7.2001, Rs
C-368/98, Vanbraekel, Slg 2001, I-5363, Rn 41.
Wie in der das britische Recht betreffende Rs Watts.
Diesen moniert auch Windisch-Graetz, Europäisches
Krankenversicherungsrecht (2003) 45 ff, will den gebotenen Gleichlauf aber dann über eine Bejahung der
Unternehmenseigenschaft der Versicherungsträger herstellen (aaO 48 f), eine Lösung, die angesichts der Rspr
des EuGH insb in den Rs AOK-Bundesverband und
zuletzt Kattner (siehe FN 6 bzw 4) nicht mehr haltbar ist.
Was etwa Schrammel, Die europarechtliche Stellung der
Sozialversicherungsträger, in Tomandl/Schrammel (Hrsg),
Sozialversicherungsträger und Hauptverband (2005) insb
18 f, für zutreffend und auch ausreichend hält.
Besonders markant in der Rs Watts, Rn 98; vgl auch
die Nachweise bei Bieback in Fuchs (Hrsg), Europäisches Sozialrecht4 (2005) Art 22 VO 1408/71 Rz 40 ff.
Vgl den der Rs Stamatelaki zugrunde liegenden Sachverhalt.
Rn 72.
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dass es keiner Rechtfertigung bedürfe, weil die Regeln
über die Dienstleistungsfreiheit ja gar nicht anwendbar seien. Das kann nun nicht an den (potentiellen)
Erbringern dieser Leistungen liegen – Art 50 zählt ja
auch die freiberuflichen Tätigkeiten wie etwa jene von
Ärzten ausdrücklich zu den Dienstleistungen. Medizinische Leistungen als solche werden daher vom EuGH
grundsätzlich zu Recht als von der Dienstleistungsfreiheit erfasst angesehen, und zwar unabhängig davon,
ob sie in einem Krankenhaus oder außerhalb eines
solchen erbracht werden.21)
Der Ansatz für die Ausnahme liegt vielmehr in der
allenfalls fehlenden Entgeltlichkeit, also im Fehlen der
wirtschaftlichen Gegenleistung für die Dienstleistung.
In der Tat ist es schwer einzusehen, dass die Tätigkeit
der KV-Träger im Hinblick auf die Organisation der
den Versicherten gesetzlich geschuldeten Leistung
keine wirtschaftliche Tätigkeit ist, hingegen die den
Leistungserbringern insb auf Grund der Gesamtverträge – in Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen
gegenüber den Versicherten (denen sich die Versicherungsträger nicht entziehen können!) – bezahlten
Abgeltungen dann aber doch als Entgelt iSd Art 50
EGV zu qualifizieren wäre.
Der EuGH sieht das freilich anders. Medizinische Leistungen seien vielmehr stets Dienstleistungen,
auch wenn sie im Rahmen eines reinen Sachleistungssystems oder gar eines staatlichen Gesundheitsdienstes22) erbracht werden. Dieser Widerspruch zu seiner eigenen Rspr zum Wettbewerbsrecht23) ist umso
weniger nachvollziehbar, als nicht die Beurteilung der
Leistung des Freiberuflers schlechthin zur Diskussion
steht, sondern deren Charakter in einem sozialrechtlichen Beziehungsgeflecht. Daran ändert auch der
Umstand nichts, dass die Besonderheiten des Sozialversicherungs-(SV-)systems dann zumindest auf der
Rechtfertigungsebene Berücksichtigung finden.24)
So gesehen erweist sich die Einschätzung,
Genehmigungserfordernisse seien grundsätzlich eine
Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit,25) als zwar
auf den ersten Blick plausibel, aber eigentlich von einer
fragwürdigen Prämisse ausgehend. Teilt man diese
Skepsis, muss auch die dann – wie üblich – angestellte Rechtfertigungs- bzw Verhältnismäßigkeitsprüfung
entbehrlich anmuten, wenngleich wiederum einzuräumen ist, dass ein Ausschluss jeglicher Erstattungsfähigkeit ausländischer Behandlungskosten bei Patienten, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, im
Ergebnis sehr problematisch erscheint.26) Sieht man
in den im Rahmen eines Sozial(versicherungs)systems
erbrachten Leistungen gar keine Dienstleistung iSd
Art 49, deren grenzüberschreitende Inanspruchnahme nicht beeinträchtigt werden dürfte, würde sich
schließlich auch die Frage erübrigen, inwieweit rein
wirtschaftliche Gründe (iS von höheren Kosten) eine
Rechtfertigung darstellen könnten. Erneut ist freilich
einzugestehen, dass die diesbezüglich insb in den Rs
Müller-Fauré/van Riet erfolgte Verneinung27) bei immanenter Betrachtung durchaus nachvollziehbar ist.

2.3. Zwischenbilanz
Ungeachtet der gegen die Judikatur des EuGH
uU zu erhebenden Einwände ist ein vorläufiges Fazit
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zu ziehen, nach dem die wesentlichsten „Eingriffe“
über die Grundfreiheiten auf das nationale Sozialleistungsrecht vor allem auf zwei Ebenen festzumachen
sind. Beide stellen zuallererst das Territorialitätsprinzip
in Frage, obwohl es sich dabei – wie insb WindischGraetz deutlich gemacht hat28) – geradezu um das
Wesensmerkmal staatlicher Sozialpolitik handelt, das
auch im Primärrecht anerkannt ist: Die in Art 42 EGV
grundgelegten Koordinierungsmaßnahmen werden ja
nur wegen dieses territorialen Bezuges notwendig!
Die erste Ebene, auf der markante Auswirkungen
zu verzeichnen sind, ist die Frage des Leistungsexportes. Der EuGH erachtet wie angedeutet Wohnsitzerfordernisse generell als Beschränkung der Grundfreiheiten und insb der Freizügigkeit. Dabei macht er
keinen Unterschied, ob die fragliche Leistung vom zB
als Grenzgänger tätigen AN oder Selbständigen selbst
beansprucht werden kann oder ob der Anspruch einer
Person aus dem Kreis seiner Angehörigen zukommt,
die mit der Freizügigkeit zunächst gar nichts zu tun
hat und vielleicht auch nicht haben will; so geschehen
etwa in der Rs Hosse29) im Hinblick auf den auf einen
Wohnsitz im Land Salzburg abstellenden Anspruch
nach dem Salzburger PflegegeldG.30) Ungeachtet der
Einwände, die hier erhoben werden könnten,31) deutete der EuGH auch das Landes-Pflegegeld als Geldleistung bei Krankheit, deren Bindung an den Wohnsitz
im betreffenden Staat AN davon abhalten könnte, von
ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch zu machen,
und erkannte auf einen Verstoß gegen Art 19 Abs 2
iVm Abs 1 lit b VO 1408/71.
Mag diese Qualifikation der Leistung auch fragwürdig sein, angesichts der relativ klaren sekundärrechtlichen Grundlage lässt sich der Leistungsexport
durchaus argumentieren. Viel heikler wird es, wenn
trotz Fehlens einer solchen Anordnung das gleiche
Ergebnis erzielt wird, nur weil das Wohnsitzerfordernis
als unverhältnismäßig anzusehen sei. Der Eindruck
einer gewissen Beliebigkeit der Argumentation wird
besonders groß, wenn der Leistungsexport Materien
betrifft, bei denen der ausschließlich nationale Bezug
bisher außer Streit stand. Das gilt namentlich für Entschädigungsleistungen für Kriegsopfer, die geradezu
als klassischer Bereich rein innerstaatlicher Solidarität
gelten und deshalb auch nach Art 4 Abs 4 VO 1408/71
ausdrücklich nicht zur Sozialen Sicherheit zählen.32)
Das hier zulässigerweise verlangte Naheverhältnis zum
betreffenden Mitgliedstaat wird nun über den Umweg
der Freizügigkeit der Unionsbürger (Art 18 Abs 1
EGV) relativiert: Die Bindung könne zwar grundsätzlich
auch über das Kriterium des Wohnsitzes hergestellt
werden, das rechtfertige aber eine Beschränkung
nur, wenn das Wohnsitzerfordernis auch als verhältnismäßig anzusehen sei. Das wäre jedoch weder bei
einem langjährigen früheren Wohnsitz im betreffenden
Staat noch dann der Fall, wenn die Verbundenheit zu
diesem Staat auf andere Weise, zB durch die Staatsangehörigkeit, aufrechterhalten wird.33)
Die zweite Eingriffsebene betrifft die Tragung bzw
Erstattung von Kosten für in einem anderen Mitgliedstaat jenseits der Regelung des (insb auf eine Genehmigung abstellenden) Art 22 VO 1408/71 in Anspruch
genommene Gesundheitsleistungen. Diese Frage ist
seit den Rs Kohll und Decker34) gleichsam ein Fixpunkt
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des KV-Rechts mit gemeinschaftsrechtlichem Bezug.
Die seither sukzessive auf alle Leistungsformen und
-arten ausgeweitete35) Anwendung der Grundfreiheiten zwingt die Mitgliedstaaten in eine Rechtfertigungsbzw Verhältnismäßigkeitsprüfung und verpflichtet sie,
Grundsätze und Aufbau ihrer Gesundheitssysteme mit
den sich aus den Freiheiten ergebenden Erfordernissen in Einklang zu bringen.36)
Im Ergebnis bedeutet das aber, dass wenn man
etwa die Aussagen in der Rs Geraets-Smits/Peerbooms als Maßstab nimmt,37) im Ergebnis sowohl
Fragen des Leistungsumfangs (Stichwort international übliche Standards) als auch der Bedingungen
der Leistungserbringung (Rechtzeitigkeit der Behandlung) und des dabei zu beachtenden Verfahrens (kein
Ermessen, Transparenz, gerichtliche Überprüfbarkeit)
gemeinschaftsrechtlich determiniert sind.38) Dem
könnte zwar der Rspr zu Folge Einhalt geboten werden, aber erst bei erheblicher Gefährdung des nationalen Sozialsystems.

28) Europäisches Krankenversicherungsrecht 66 ff.
29) EuGH 21.2.2006, Rs C-286/03, Slg 2006, I-1771 =

DRdA 2006, 418.
30) SbgLGBl 1993/99 zuletzt idF 1999/12.
31) Insb die bedingungslose Gleichsetzung mit dem

32)
33)

34)

35)

36)
37)
38)

Bundes-Pflegegeld und die Negierung des Umstandes,
dass es sich – im Gegensatz zu diesem – hier ganz
eindeutig um eine beitragsunabhängige Sonderleistung,
und zwar nach Art 4 Abs 2b VO 1408/71, handelt, eine
Kategorie, für die auch nach Art 70 VO 883/2003 eine
Ausnahme von der Exportpflicht bestehen wird; vgl
Pfeil, DRdA 2006, 423.
Vgl auch die insoweit unveränderte Rechtslage nach
Art 3 Abs 5 VO 883/2004.
Beide Argumentationen finden sich in EuGH 22.5.2008,
Rs C-499/06, Nerkowska, Slg 2008, I-3993, Rn 43,
die Staatsangehörigkeit (ein Argument, das im Kontext
der Unionsbürgerschaft fast grotesk anmutet!) steht
in EuGH 26.10.2006, Rs C-192/05, Tas-Hagen/Tas,
Slg 2006, I-10451, im Vordergrund.
EuGH 28.4.1998, Rs C-158/96, Kohll, Slg 1998,
I-1931; 28.4.1998, Rs C-120/95, Decker, Slg 1998,
I-1831.
In den Rs Kohll und Decker ging es noch um relativ
konkrete Sachleistungen (Zahnregulierung bzw Brille),
in der Folge wurden auch komplexere Dienstleistungen
(so etwa in der Rs Geraets-Smits/Peerbooms), auch im
stationären Bereich erfasst, und nicht mehr differenziert,
ob die Leistungserbringung in natura durch Dritte (wie
in den Rs Vanbraekel bzw Müller-Fauré/van Riet) oder
durch den Leistungsträger selbst, zB auch im Rahmen
eines staatlichen Gesundheitsdienstes (wie in der Rs
Watts), oder durch bloße Kostenerstattung (wie in den
Rs Kohll bzw Decker) oder in Mischsystemen erfolgt.
Vgl nur EuGH Rs Watts, Rn 122.
Insb Rn 92 ff, 104 bzw 90.
Vgl die pointierte, aber völlig zutreffende Zusammenfassung bei Holoubek/Damjanovic, Sozial- und Kulturpolitik im europäischen Mehrebenensystem, in Wagner/
Wedl (Hrsg), Bilanz und Perspektiven zum europäischen
Recht (2007) 428; der hier kritisierte Ansatz wird aber
nun gerade im Vorschlag für eine „Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Ausübung
der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden
Gesundheitsversorgung“ (KOM/2008/0414 endg) verfolgt und sogar weiter entwickelt; dazu auch unten 4.
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Das ist nicht nur rechtspolitisch fragwürdig, sondern auch gemeinschaftsrechtlich nicht zwingend.
Beschreitet die Rspr hier also einen „goldenen Mittelweg“ zwischen den Extrempositionen unbegrenzte
Öffnung der Märkte auch auf dem Gebiet der sozialen
Sicherheit vs Ausschluss jeder Bedrohung der Solidarität39) oder haben wir es vielmehr mit einer grundsätzlichen Unvereinbarkeit von wirtschaftlicher Integration
und der auch im Primärrecht mehrfach betonten
vollumfänglichen Gewährleistung der Kompetenz der
Mitgliedstaaten40) zu tun? Um einen sauberen Kompromiss handelt es sich jedenfalls nicht, weil der EuGH
zumindest die folgenden Punkte ignoriert oder zu
gering bewertet:
1. Die Zuständigkeitsverteilung zwischen der
Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten, die zumindest
ein starkes Auslegungsprinzip darstellen müsste;
2. die besondere Aufgabe der Sozialpolitik und
der vom Solidarprinzip gekennzeichneten SV, die einer
Unterwerfung unter die wirtschaftlichen Grundfreiheiten entgegensteht;
3. die relativ strenge Bindung dieses Bereichs an
das Territorialitätsprinzip, die auch im EGV anerkannt
ist und die eigentlich die Ausnahmen als besonders
begründungsbedürftig erscheinen lässt;
4. klare sekundärrechtliche Aussagen, die in
genau diese Richtung weisen, was insofern besonders
brisant wird, als diese Regelungen durchgängig vom
Einstimmigkeitsprinzip geprägt sind;
5. und schließlich zT auch seine eigene Rspr: Insb
auf den Widerspruch, dass es sich bei den SV-Trägern
um keine „Unternehmen“ handelt, die von ihnen bei
Dritten für die Versicherten organisierten oder diesen
im Erstattungsweg zu bezahlenden Leistungen aber
sehr wohl unternehmerische „Dienstleistungen“ sein
sollen, wurde schon hingewiesen.
Selbst wenn all diese Einwände nicht ausreichen
sollten, um bereits das Vorliegen eines Eingriffs in die
Grundfreiheiten auszuschließen, müssten sie zumindest auf der Rechtfertigungsebene beachtet werden:
Ungeachtet des keineswegs vom Tisch zu wischenden
methodischen Problems, dass dann die Beweislast bei
den Mitgliedstaaten liegt41) und die Ergebnisse je nach
deren Vorbringen reichlich zufällig zu werden drohen
(vgl unten 3.3.), gibt es somit mehr als genug gute
Gründe, dass bei der Bestimmung des Verhältnisses
39) So ausdrücklich Fuchs in Fuchs (Hrsg), Europäisches
Sozialrecht4 , 27 f.
40) Holoubek/Damjanovic in Wagner/Wedl (Hrsg), Bilanz

und Perspektiven zum europäischen Recht 421.
41) Vgl nur Egger, Nationale Interessen und Nichtdiskri-

42)

43)
44)
45)
46)

minierung im Arbeits- und Sozialrecht, in Roth/Hilpold
(Hrsg), Der EuGH und die Souveränität der Mitgliedstaaten (2008) 90 f.
Konkret angesprochen waren neben der grundsatzgesetzlichen Regelung in § 3 Abs 1 und 2 KAKuG
die Ausführungsvorschriften in § 5 OÖKAG (OÖLGBl
1997/132 idF 2005/99) bzw § 4 Abs 2 WrKAG (WrLGBl
1983/23 idF 2001/48).
IVm Art 48, die Beschwerdeführerin im Ausgangsverfahren vor dem VwGH war ja eine GmbH.
Rn 37, 45 bzw 47.
Vgl Rn 52 f.
Vgl Rn 61 f.
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zwischen den Grundfreiheiten und dem nationalen
Sozialleistungsrecht größte Zurückhaltung und Behutsamkeit geboten sein müsste!

3.

Aktuelle Beispiele für
Auswirkungen auf das nationale
Sozial(leistungs)recht

3.1. Niederlassungsfreiheit: Bedarfsprüfung
(Rs Hartlauer)
Das erste Beispiel betrifft unmittelbar das österr
Recht, wobei primär die organisatorischen und strukturellen Rahmenbedingungen angesprochen sind, das
Sozial(leistungs)recht aber mittelbar mehrfach berührt
ist. Der EuGH hat am 10.3.2009 in der Rs C-169/07
festgestellt, dass die im heimischen Krankenanstaltenrecht42) vorgesehenen Bedarfsprüfungen für private
Krankenanstalten in der Betriebsform eines selbständigen Zahnambulatoriums nicht mit Art 4343) vereinbar
sind:
Der eingangs skizzierten Judikatur folgend wurde
bekräftigt, dass nationale Bewilligungsverfahren, die
an den wirtschaftlichen und sozialen Bedarf an der
betreffenden Tätigkeit anknüpfen, eine Beschränkung
der Niederlassungsfreiheit darstellen, selbst wenn die
Regelungen ohne Diskriminierung aus Gründen der
Staatsangehörigkeit anwendbar sind; diese Beschränkung könnte aber insb zur Aufrechterhaltung einer
qualitativ hochwertigen, ausgewogenen und allgemein
zugänglichen ärztlichen oder klinischen Versorgung
bzw zur Vermeidung einer erheblichen Gefährdung
des finanziellen Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit gerechtfertigt werden.44) Hinsichtlich
des zweiten Ziels wurde die Wichtigkeit des Planungsaspekts, der bisher nur für den stationären Bereich
anerkannt war, erstmals auch für die ambulante Versorgung unterstrichen: Hier könnte sich die Planung
ebenfalls als unerlässlich erweisen, um eventuelle
Zugangslücken zu schließen und eine Doppelversorgung zu vermeiden, so dass eine Versorgung
gewährleistet werden kann, die den Bedürfnissen der
Bevölkerung angepasst ist, das gesamte Staatsgebiet
abdeckt und benachteiligte Regionen berücksichtigt;
insofern stünde es einem Mitgliedstaat auch frei, die
medizinische Versorgung so zu organisieren, dass er
einem Sachleistungssystem den Vorrang gibt, damit
jeder Patient im ganzen Inland leicht Zugang zu den
Dienstleistungen von Vertragsärzten hat.45)
Die Erreichung dieser Ziele müsse aber in einer
kohärenten und systematischen Weise erfolgen und
dürfe nicht Gegenstand einer behördlichen Ermessensausübung sein, durch die den Grundfreiheiten
ihre praktische Wirksamkeit genommen würde. Beide
Voraussetzungen erachtete der EuGH nicht als gegeben: Die Kohärenz sei nicht gewährleistet, weil keine
wesentlichen Unterschiede zwischen Ambulatorien
und Gruppenpraxen, für die keine Genehmigung erforderlich ist (vgl hier § 26 Abs 1 ZahnärzteG), bestünden, und weil zusätzliche Ambulatorien für das System
nicht notwendigerweise zu mehr Kosten, sondern
sogar zu einer effizienteren Verwendung der öffentlichen Mittel führen würden.46) Der zu große Ermessensspielraum wurde vor allem darin gesehen, dass
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die fraglichen Regelungen von recht unterschiedlichen
Kriterien ausgehen, zu denen zT sogar die Auskünfte der potenziellen Konkurrenten zählen, so dass
nicht mehr von einem objektiven, unparteilichen und
diskriminierungsfreien Verfahren gesprochen werden
könne.47)
Um einen im Verfahren vorgebrachten Einwand
konnte sich der EuGH drücken. Die Hartlauer GmbH
war ja bisher nicht als grenzüberschreitend tätig werdendes Unternehmen in Erscheinung getreten, die
Grenzüberschreitung beschränkte sich vielmehr auf
die Tochterfirmengründung in Deutschland, offenbar
nur um einen gemeinschaftsrechtlich relevanten Sachverhalt schaffen zu können. Ob das für die Bedarfsprüfung eine Rolle spielen kann, hätte das vorlegende
nationale Gericht zu beurteilen.48) Wenn der VwGH
dies als Missbrauch aufgreifen hätte wollen, hätte er
freilich kein Vorabentscheidungsverfahren anstrengen
müssen. In seiner inzwischen ergangenen Aufhebung
der jeweiligen, auf einen fehlenden Bedarf gestützten
und daher eine Bewilligung verweigernden Bescheide
ist er auch mit keinem Wort auf diesen Punkt eingegangen.49)
In der Sache konnte die EuGH-E nicht wirklich
überraschen, die entscheidenden Argumente lagen
schon vorher auf dem Tisch.50) Aus ihr ergeben sich
einige wesentliche Schlussfolgerungen: Zunächst ist
nun gesichert, dass Bedarfsprüfungen im Krankenanstaltenrecht nicht grundsätzlich dem Gemeinschaftsrecht widersprechen. In der bisherigen Ausgestaltung
ist das aber sehr wohl der Fall, und zwar nicht nur im
Hinblick auf die im Verfahren problematisierten Zahnambulatorien, sondern alle Ambulatorien.51) Allerdings
ist auf der Rechtfertigungsebene zu bedenken, dass
bei Zahnambulatorien das vom EuGH zugelassene
Planungs- bzw Finanzargument sogar weniger stark
zum Tragen kommen kann als bei anderen Ambulatorien, weil in der Zahnbehandlung das dezidiert als
Schutzobjekt anerkannte Sachleistungsprinzip eine
wesentlich geringere Rolle spielt.
Wenn jedoch die bisherigen, auf einen gewissen Gebietsschutz der niedergelassenen (Zahn-)Ärzte
hinauslaufenden Kriterien im Hinblick auf Leistungsanbieter unzulässig sind, welche sich aus einem anderen Mitgliedstaat hier niederlassen wollen, könnte die
Bedarfsprüfung wegen der verfassungsrechtlich gebotenen Vermeidung einer Inländerdiskriminierung52) auch
gegenüber (potenziellen) inländischen Ambulatoriumsbetreibern nicht durchschlagen.53) Schon aus diesem
Grund besteht ein dringender Handlungsbedarf für
den Bundes-Grundsatz- und die Landesgesetzgeber,
uU sogar für den Verfassungsgesetzgeber,54) selbst
wenn es gelingen sollte, die Differenzierung zwischen
Ambulatorien und Gruppenpraxen deutlicher herauszuarbeiten.55)
Die wichtigste Erkenntnis aus der Hartlauer-E
für den vorliegenden Zusammenhang besteht freilich
darin, dass die Notwendigkeit einer Planung auch im
Hinblick auf die ambulante Gesundheitsversorgung
anerkannt wurde. Ja eine solche kann sich – um
es noch einmal zu betonen – sogar als unerlässlich
erweisen, sodass es insoweit den Mitgliedstaaten
freisteht, einem Sachleistungssystem Vorrang einzuräumen, damit jeder Patient im gesamten Inland leicht
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Zugang zu den Dienstleistungen der Vertragsärzte
hat. Die Anerkennung dieser Rechtfertigungsmöglichkeit ist hier zwar nur mit Blick auf Beschränkungen
der Niederlassungsfreiheit erfolgt, aber es ist kein
Grund ersichtlich, warum dieses Argument nicht auch
bei anderen Grundfreiheiten Geltung beanspruchen
soll.56)

3.2. Dienstleistungs- bzw Warenverkehrsfreiheit: Kostenerstattung nach § 131
ASVG
Mit dem zweiten hier vorzustellenden Beispiel war
der EuGH noch nicht befasst. Der zuletzt genannte
Aspekt der Hartlauer-E ist jedoch auch für die gemeinschaftsrechtliche Beurteilung der Kostenerstattung
für Leistungen im Rahmen der Krankenbehandlung
von Bedeutung, welche von Versicherten bei einem
Nichtvertragspartner des zuständigen KV-Trägers in
Anspruch genommen wurden. Für solche Fälle sieht
§ 131 ASVG bekanntlich – und zwar ohne Differenzierung, ob die Leistung im In- oder im Ausland erbracht
wurde – eine Erstattung von (lediglich) 80 % jener
Kosten vor, die der Versicherungsträger bei Inanspruchnahme eines Vertragspartners aufzuwenden
gehabt hätte.
Diese Konstruktion wurde im Jahr 2000 vom VfGH
im Hinblick auf die Differenzierung zu Ungunsten der
Wahlärzte geprüft und als mit dem nationalen Verfassungsrecht vereinbar qualifiziert:57) Dabei wurde festgestellt, dass die freie Arztwahl kein Verfassungsprinzip darstelle, sodass nicht geboten sei, die Frequentie47)
48)
49)
50)

51)
52)
53)

54)

55)
56)

57)

Vgl Rn 64 ff.
Vgl Rn 23 ff.
VwGH 16.4.2009, 2009/11/0036, 0037.
Vgl nur Eilmansberger, Die Bedarfsprüfung im österreichischen Krankenanstaltenwesen, in Jabornegg/
Resch/Seewald (Hrsg), Aktuelle Entwicklungen in der
Krankenversicherung (2008) insb 101 ff; bzw Kröll in Eilmansberger/Herzig (Hrsg), Soziales Europa insb 158 ff.
Ebenso Stöger, RdM 2009, 130, bzw Kröll, ZfV 2009,
371, in ihren jeweiligen Anmerkungen zur Hartlauer-E.
Vgl nur VfGH 2004/VfSlg 17.150; 2005/VfSlg 17.555;
2007/VfSlg 18.226 uva.
Vgl Stöger, RdM 2009, 131; Kröll, ZfV 2009, 371;
Joklik, Hartlauer-Urteil und seine Folgen für die Bedarfsprüfung, RdM 2009/88, 147.
Zur Debatte steht insb, auch die Gruppenpraxen einer
Bedarfsprüfung zu unterwerfen (vgl Stöger, RdM 2009,
132; Joklik, RdM 2009, 150) oder dem Krankenanstaltenrecht zu unterstellen (so Mazal in der Diskussion
zu meinem Referat), oder umgekehrt die Regelung der
Ambulatorien vom Krankenanstaltenrecht ins Gesundheitswesen zu verschieben (so offenbar Stöger, aaO)
bzw das Krankenanstaltenrecht zu „entföderalisieren“
(so offenbar Kröll, ZfV 2009, 372).
Nach Joklik, RdM 2009, 149 f, wäre diese Differenzierung schon de lege lata geboten gewesen.
Diesbezüglich wohl skeptisch Stöger, RdM 2009, 130;
ähnlich wie hier dagegen Kröll, ZfV 2009, 371; bzw
Joklik, RdM 2009/88, 147.
VfSlg 15.787 = SozSi 2000, 738; weiterführend R.
Müller, Der Erstattungsanspruch nach Inanspruchnahme eines Wahlarztes, in Geppert ua (Hrsg), FS-Cerny
(2001) hier insb 554 ff.
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rung von Vertragsärzten und Wahlärzten in möglichst
gleicher Weise zu gewährleisten. Allerdings dürfe der
Zugang der Versicherten zu anderweitiger ärztlicher
Versorgung nicht erschwert oder gar verunmöglicht
werden, wenn die Inanspruchnahme des Wahlarztes
für den KV-Träger keine höheren Kosten verursache
als bei einem Vertragsarzt. Dies sei aber sehr wohl der
Fall und zwar in einem Ausmaß, das die Begrenzung
der Kostenerstattung auf 80 % sachlich rechtfertigt.
Der VfGH hat hier also nur die Verfassungskonformität im Hinblick auf den Gleichheitssatz geprüft. Eine
Prüfung im Hinblick auf eine allfällige Verletzung des
Grundrechts auf Erwerbsfreiheit (Art 6 StGG), bei der
nicht die sachliche Rechtfertigung, sondern die Verhältnismäßigkeit eines Eingriffes zu beurteilen wäre,
kann wohl zu keinem anderen Ergebnis führen.58)
Nach einem wachsenden Teil der österr Lehre
müsste die Sache gemeinschaftsrechtlich ganz anders
gesehen werden. So wird vertreten, die Kostenerstattungsregelung wäre – zumindest mittelbar – diskriminierend.59) Außerdem würde sie einen Verstoß gegen
das Beschränkungsverbot im Hinblick auf die Warenverkehrs- bzw die Dienstleistungsfreiheit darstellen,
und zwar sowohl passiv – als Abschreckung der Patienten, diese Freiheiten zu nutzen, als auch aktiv – iS
eines Hindernisses für die ausländischen Anbieter.60)
Solche Verstöße könnten – wie oben (2.1. bzw 2.2.)
ausgeführt – nur gerechtfertigt werden, wenn dadurch
eine Systemgefährdung verhindert werden soll. Eine
solche sei aber nicht erkennbar, weil die Inanspruchnahme von Leistungen im Ausland nur in sehr wenigen
Fällen erfolgt sei. Besonders pointiert wurde dies von
Resch formuliert, der aus dieser Gemeinschaftsrechtswidrigkeit noch dazu Rückwirkungen im Inland ableitet:61) Wegen des aus dem verfassungsrechtlichen
Gleichheitsgrundsatz abzuleitenden Verbots der Inlän58) So auch bereits Herzig in Grillberger/Mosler (Hrsg),

Europäisches Wirtschaftsrecht 92.
59) Binder, Krankenbehandlung im Ausland, DRdA 2001,

527.
60) Neben Binder, DRdA 2001, 527, vor allem Karl, Die

61)
62)

63)
64)

65)

66)

Auswirkungen des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs auf die Kostenerstattung, DRdA 2002, 15 ff;
sowie Windisch-Graetz, Europäisches Krankenversicherungsrecht 61 ff.
Anspruch auf Kostenerstattung bei Wahlarzthilfe im
Ausmaß von 100%?, VR 2007, 24.
Vgl die mit Stichtag 31.12.2008 (ohne Zahnärzte) ausgewiesenen Zahlen in Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hrsg), Handbuch der
österreichischen Sozialversicherung 2009, 28.
So wohl auch Schrammel in Tomandl/Schrammel (Hrsg),
Sozialversicherungsträger und Hauptverband 19 f.
Rs Müller-Fauré/van Riet, Rn 107; ähnlich 18.3.2004,
Rs C-8/02, Leichtle, Slg 2004, I-2641, Rn 48; vgl auch
Herzig in Grillberger/Mosler (Hrsg), Europäisches Wirtschaftsrecht 93 f.
Diese Differenzierung wurde etwa von Becker/Walser,
Stationäre und ambulante Krankenhausleistungen
im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr –
von Entgrenzungen und neuen Grenzen in der EU,
NZS 2005, 449 ff, aufgegriffen; kritisch dagegen bereits
etwa Bieback in Fuchs (Hrsg), Europäisches Sozialrecht4 , Art 22 VO 1408/71 Rz 49a f.
EuGH Rs Hartlauer, Rn 52.
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derdiskriminierung müsste auch bei Inanspruchnahme
inländischer Wahlärzte eine Kostenerstattung in Höhe
von 100 % des Vertragsarzttarifes gebühren, da eine
sachliche Rechtfertigung der Differenzierung zwischen
aus- und inländischen Behandlern nicht erkennbar
sei.
Diese Argumente überzeugen letztlich nicht.
Zunächst kann keine Diskriminierung vorliegen: Zum
einen differenziert die 80 %-Regelung gerade nicht
zwischen in- und ausländischen Wahlärzten. Zum
anderen ist zwar nicht zu bestreiten, dass letztere mittelbar mehr betroffen sein könnten, denn wenn man
alle Ärzte in den anderen Mitgliedstaaten heranzieht,
sind das natürlich wesentlich mehr als die knapp
8000 im Inland niedergelassenen Ärzte, die keinen
Kassenvertrag haben.62) Diese Argumentation konsequent weitergedacht würde aber bedeuten, dass
zur Vermeidung einer derartigen wohnsitzbezogenen
Diskriminierung auch mit allen ausländischen Ärzten
Verträge abgeschlossen werden müssten, eine fast
absurde Vorstellung.63) Insofern ist diese mittelbar
eintretende Differenzierung sachlich zu rechtfertigen.
Immerhin hat auch der EuGH selbst festgestellt, dass
Einschränkungen bei der Kostenerstattung möglich
sind, wenn sie nur objektiv, nicht diskriminierend und
transparent sind.64)
Was nun die Frage der Beschränkung betrifft,
sollten wir uns zunächst vergegenwärtigen, dass diese
im Hinblick auf die Versicherten weniger von der
80 %-Regelung als solcher ausgehen dürfte, sondern
in hohem Maß von Sprachbarrieren oder – gerade bei
kranken Menschen, die im Inland keine aus ihrer Sicht
adäquate Behandlung finden – eingeschränkter Mobilität. Weiters sollte bedacht werden, dass es jenen, die
in der Lage sind, sich im Ausland eine medizinische
Leistung zu organisieren, vielfach egal sein wird, ob
sie nun 80 oder 100 % des inländischen Vertragstarifs
bekommen. Und jenen, die mit der Höhe der Erstattung ein (zumal wirtschaftliches) Problem haben, wird
auch mit einem Ersatz in Höhe des gesamten Inlandstarifs nicht geholfen sein. Dazu bedürfte es einer kompletten Erstattung der tatsächlichen Kosten und eine
solche ist ja wohl auch nach weitestmöglicher Ansicht
nicht zu leisten.
Im Hinblick auf die behaupteten Beschränkungen
zu Lasten der Anbieter von medizinischen Leistungen
gilt es festzuhalten, dass diese sehr wohl aus der
Legitimität des Schutzes des Sachleistungsprinzips
zu rechtfertigen sind. Wie (oben 3.1.) ausgeführt, hat
der EuGH in der Rs Hartlauer ausdrücklich klargestellt,
dass es den Mitgliedstaaten freisteht, dem Sachleistungssystem Vorrang einzuräumen, damit jeder Patient im gesamten Inland leicht Zugang zu den Dienstleistungen der Vertragsärzte hat. In dieser E wurde das
bisherige (Miss-?)Verständnis beseitigt, das vor allem
nach den Rs Geraets-Smits/Peerboms bzw MüllerFauré/van Riet entstanden ist, wonach hinsichtlich der
Legitimation von Beschränkungen zwischen stationären und ambulanten Leistungen zu unterscheiden
sei:65) Nun ist klar, dass auch bei letzteren eine Steuerung zulässig, ja sogar unerlässlich sein kann, um
Lücken zu schließen bzw Doppelversorgung zu vermeiden.66) Der Schutz der Vertragspartner ist daher
nicht bloß eine Frage einer rein wirtschaftlichen (und
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damit uU zu vernachlässigenden)67) Rechtfertigung,
sondern dient der Sicherung des Gesamtsystems.
Genau das wird von den bisherigen Kritikern der
Kostenerstattungsbegrenzung in Abrede gestellt, weil
die Folgen ja nur geringfügig wären, eine erhebliche
Systemgefährdung könne daher nicht vorliegen.68)
Dabei darf man freilich nicht auf die aktuellen Zahlen
abstellen oder gar auf die historisch geringe Bedeutung, die der Inanspruchnahme von (zumal ausländischen) Wahlärzten beigemessen wurde.69) Vielmehr
ist auf die weiteren Folgen zu achten. Gerade wenn
man wie Resch die Differenzierung zwischen Vertragsund Wahlärzten auch im Inland für nicht mehr haltbar
erachtet, würde das insgesamt wesentlich teurer und
das Vertragspartnerrecht letztlich völlig obsolet: Auf
der einen Seite fallen die Verwaltungserleichterungen
und Kontrollmöglichkeiten weg und dass auf der anderen Seite die Honorare bei einer 100 %-igen Erstattung
sinken würden und damit die Systemgefährdung noch
weniger wahrscheinlich wird, wie dies der EuGH in der
Rs Hartlauer im Hinblick auf einen stärkeren Wettbewerb bei steigender Zahl von Ambulatorien vermutet,70)
ist hier wohl nicht ernsthaft vertretbar. Insofern könnte
höchstens argumentiert werden, die konkrete Ausgestaltung des Schutzes der Vertragspartner (und damit
des Gesamtsystems!) sei unverhältnismäßig. Warum
dabei aber die Kriterien, die für den VfGH im Rahmen der nationalen Sachlichkeitsprüfung ausreichend
waren, unbeachtlich sein sollen, bleibt unerfindlich.71)
Der durch einen völlig gleichen Zugang zu Wahlärzten entstehende Mehraufwand und die Unmöglichkeit der Kontrolle72) ist auch das entscheidende
Argument gegen die Annahme einer Verpflichtung zum
Abschluss von Verträgen mit ausländischen Behandlern. Das dies eine Option darstellen kann, soll freilich
nicht bezweifelt werden.73)
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Aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht stellte sich die
Frage, ob diese – sozialpolitisch fraglos sinnvolle – Leistung zur Überbrückung der Zeit der Prüfung eines Pensionsantrages als solche bei Invalidität nach Art 4 Abs 1
lit b VO 1408/71 oder doch bei Arbeitslosigkeit nach
lit g dieser Bestimmung anzusehen ist. Ersteres hätte
eine uneingeschränkte Exportpflicht (vgl nur Art 10
VO 1408/71), letzteres eine auf zwei Fälle begrenzte
Exportierbarkeit76) zur Folge. Der EuGH hat sich aber
für eine dritte Variante entschieden: Er qualifizierte zwar
den Pensionsvorschuss als Leistung bei Arbeitslosigkeit und verneinte das Vorliegen der beiden sekundärrechtlichen Exporttatbestände. Dennoch gelangte er
zu einer Exportpflicht, weil das im AlVG auch für den
Pensionsvorschuss vorgesehene Wohnorterfordernis
als mittelbare Diskriminierung anzusehen sei, zumal im
Verfahren nicht dargetan wurde, dass dieses Erfordernis objektiv gerechtfertigt und verhältnismäßig ist, so
dass ein Verstoß gegen Art 39 EGV vorliege.
Diese Entscheidung ist offenkundig kein „Ausreißer“77) und ruft daher weit über den Anlassfall
hinausgehende Bedenken zumindest in dreierlei Hinsicht hervor. Zum einen betrifft sie einen politisch
überaus sensiblen Bereich, den Export von Leistungen
bei Arbeitslosigkeit, der aus der Sicht der Mitgliedstaaten offenkundig nur äußerst eingeschränkt zugelassen werden soll. Daran soll sich auch in Zukunft
wenig ändern (vgl Art 64 VO 883/2004), zumal diese
Beschränkungen trotz wiederholter Problematisierung
ihrer Vereinbarkeit mit dem Primärrecht vom EuGH
selbst mehrfach akzeptiert worden sind.78)

67) So der EuGH ausdrücklich in der Rs Müller-Fauré/van

Riet, Rn 72.
68) Vgl nur Resch, VR 2007, 23.
69) Wie hier bereits Rebhahn, Europäisches Sozialmodell –

3.3. Freizügigkeit: Pensionsvorschuss
(Rs Petersen)
Die Frage der Kontrollmöglichkeiten eines inländischen Sozialleistungsträgers in einem anderen Mitgliedstaat hätte auch in einem am 11.9.2008 vom EuGH
entschiedenen, vom VwGH angestrengten Vorabentscheidungsverfahren eine Rolle spielen müssen. In der
Rs C-228/07, Petersen74) ging es um die Aufrechterhaltung des Anspruches auf Pensionsvorschuss nach
§ 23 AlVG trotz Verlegung des Aufenthaltes in einen
anderen Mitgliedstaat. Diese Leistung gebührt, wenn
eine arbeitslose Person einen Pensionsantrag (der voraussichtlich erfolgreich sein wird) gestellt hat und abgesehen von Arbeitsfähigkeit und Arbeitswilligkeit alle
Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld/ Notstandshilfe erfüllt sind. Damit kommt auch der
Ruhenstatbestand bei Auslandsaufenthalt nach § 16
Abs 1 lit g AlVG zur Anwendung, von dem nach dessen
Abs 3 für bis zu drei Monate Nachsicht erteilt werden
kann.75) Sollte dem Pensionsantrag entsprochen werden, erfolgt eine Legalzession im Hinblick auf den dann
nachgezahlten Pensionsanspruch (§ 23 Abs 5 AlVG),
wird die Pension nicht zuerkannt, läuft der Anspruch
als Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) weiter, sofern die
dafür erforderlichen Voraussetzungen (insb also auch
Arbeitswilligkeit) vorliegen (vgl Abs 7 leg cit).
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70)
71)
72)

73)

74)
75)

76)

77)

78)

oder nationale Sozialmodelle – für Arbeitsbeziehungen
und Welfare?, in Eilmansberger/Herzig (Hrsg), Soziales
Europa 46.
Rn 61 f.
Ebenso bereits Herzig in Grillberger/Mosler (Hrsg),
Europäisches Wirtschaftsrecht 93 f.
Dieser Gesichtspunkt bildet eine wesentliche Rechtfertigungsmöglichkeit für Beschränkungen bei Sachverhalten im Ausland, vgl nur EuGH 18.7.2006, Rs C-406/04,
De Cuyper, Slg 2006, I-6947, dazu unten 3.3.
Karl, DRdA 2002, 26 ff; Schrammel in Tomandl/
Schrammel (Hrsg), Sozialversicherungsträger und
Hauptverband 20.
Vgl bereits oben FN 10.
Die im Anlassfall maßgebende Rechtslage hat sich
inzwischen insoweit geändert, als nach § 23 Abs 3
letzter Satz AlVG (seit BGBl I 2004/77) in den ersten
drei Monaten des Bezuges von Pensionsvorschuss kein
Ruhen wegen Auslandsaufenthalt eintritt.
Das ist die Arbeitssuche in einem anderen Mitgliedstaat
nach Maßgabe des Art 69 bzw die Rückkehr eines
Grenzgängers in den Wohnstaat nach Maßgabe des
Art 71 VO 1408/71.
Devetzi, Auswirkungen der Wohnsitzverlegung auf den
sozialrechtlichen Leistungsexport in Europa, ZESAR
2009, 63 ff, konstatiert sogar schon eine gesicherte
Rspr mit deutlich aufscheinenden Grundsätzen.
Vgl insb 8.4.1992, Rs C-62/91, Gray, Slg 1992, I-2737; vgl
die weiteren Nachweise bei Eichenhofer in Fuchs (Hrsg),
Europäisches Sozialrecht4, Art 69 VO 1408/71, Rz 1 f.
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Zum anderen ist nicht verständlich, worin der Unterschied zur Rs C-406/04, De Cuyper79) bestehen soll.
Dort ging es ebenfalls um Leistungen an ältere Arbeitslose, die nach den belgischen Regelungen nach Vollendung des 50. Lebensjahres nicht mehr als vermittelbar
angesehen werden und daher auch keine – in der
in Österreich gebräuchlichen Terminologie (vgl § 49
AlVG) – Kontrollmeldungen mehr einhalten müssen.
Dennoch wurde das Wohnsitzerfordernis80) als gerechtfertigt und verhältnismäßig angesehen, weil nach den
fraglichen Vorschriften die berufliche bzw familiäre Situation weiterhin für Grundlage und Höhe des Anspruches
ausschlaggebend war und daher – und zwar auch unerwartet – kontrolliert werden müsse, was nur an Ort und
Stelle (und damit im Inland) erfolgen könne.
Dass die Sachlage beim Pensionsvorschuss ganz
anders sein soll, ist nicht zu erkennen. Als einziger
Ansatz für die Differenzierung bleibt somit, dass im
Petersen-Verfahren von österr Seite keine besonderen
Anstrengungen zur Darlegung von Rechtfertigungsgründen unternommen wurden, offenbar weil der
Anlass geringfügig war,81) und – wie bereits erwähnt –
zwischenzeitig eine gesetzliche Lockerung erfolgt ist
sowie von der bis dahin bestehenden Nachsichtsmöglichkeit großzügig Gebrauch gemacht wurde. Dass
solche „Zufälle“ dann aber den Ausschlag geben sollen, ist nicht nur im Hinblick auf die Rechtssicherheit
unbefriedigend, sondern vor allem deshalb besonders
problematisch, weil diese „Beweislastumkehr“ auf eine
in dieser Form verfehlte oder zumindest überzogene
Anwendung der Grundfreiheiten auch im Bereich der
Sozialsysteme zurückgeht.
Angesichts dieser Entwicklung,82) die sich locker
über eindeutiges, politisch gefestigtes (weil auf das
Einstimmigkeitsprinzip zurückgehendes) und zT vom
EuGH schon für unproblematisch erachtetes Sekundärrecht hinwegsetzt, wiegt der dritte Einwand besonders
schwer. Man stelle sich nur folgende zwei Konstellationen vor, stellvertretend für jene schier unzähligen Beispiele, in denen die Freizügigkeit (der AN oder „nur“ jene

79) Vgl bereits FN 72.
80) Herr De Cuyper war nach Erreichen dieser Altersgrenze

von Belgien nach Frankreich übersiedelt.
81) So bezogen im Jahr 2008 insgesamt nur rund 19.000

82)
83)

84)

85)
86)
87)

Arbeitslose einen Pensionsvorschuss, vgl die Statistiken
unter http://iambweb.ams.or.at/.
Vgl noch einmal Devetzi, ZESAR 2009, 63 ff.
Vgl im Hinblick auf den Unterhaltsvorschuss Art 1 lit z
iVm Anhang I, I.E. VO 883/2004, im Hinblick auf die
Ausgleichszulage Art 70 iVm Anhang X dieser VO.
Diesen Bedenken haben sich jüngst auch Felten/
Neumayr, Wanderarbeitnehmerverordnung und Unterhaltsvorschuss, iFamZ 2009, 363, angeschlossen; vgl
auch Spiegel, Familienleistungen aus der Sicht des
europäischen Gemeinschaftsrechts, in Mazal (Hrsg), Die
Familie im Sozialrecht (2009) insb 145 f.
Vgl bereits FN 10.
Vgl Rn 48.
EuGH 27.1.2000, Rs C-190/98, Slg 2000, I-493 =
RdW 2000, 101 (Runggaldier); hier ging es bekanntlich
um die – vom EuGH letztlich verneinte – Frage, ob der
Ausschluss des Anspruches auf Abfertigung(-alt) bei
Selbstkündigung des AN in § 23 Abs 7 AngG nicht als
Verletzung der Freizügigkeit anzusehen sei.
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der Unionsbürger) beschränkt sein oder die Knüpfung
eines Leistungsanspruches an einen Wohnsitz im Inland
als diskriminierend angesehen werden kann: Zum einen
eine Alleinerzieherin mit der Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedstaates, die vom Vater ihres gemeinsamen Kindes keinen Unterhalt mehr bekommt und daraufhin in
einen anderen Mitgliedstaat wechselt, weil sie sich dort
bessere Chancen auf Arbeit ausrechnet oder weil es
dort Betreuungsmöglichkeiten für ihr Kind gibt, die ihr
bessere Erwerbsmöglichkeiten eröffnen. Zum anderen
ein Pensionsbezieher mit Ausgleichszulagenanspruch,
der in einen anderen Mitgliedstaat übersiedelt, weil dort
sein bescheidenes Einkommen „mehr wert“ ist oder weil
dort seine Kinder leben, bei denen er günstig wohnen
und von denen er versorgt werden kann.
In beiden Fällen besteht zunehmend die Gefahr,
dass alle langwierigen politischen Bemühungen um Ausnahmen von der Pflicht zum Leistungsexport in andere
Mitgliedstaaten83) völlig vergeblich waren, weil diese vom
EuGH unter Hinweis auf Grundfreiheiten oder die als
ungenügend angesehene Rechtfertigung von Beschränkungen derselben vom Tisch gewischt werden.84)

3.4. Freizügigkeit (der Unionsbürger):
Föderale Systeme (Rs Communauté
française – Flämisches Pflegegeld)
Auch im letzten Beispiel geht es um Auswirkungen
der Freizügigkeit, die für Österreich von besonderer
Bedeutung sind, wenngleich der Sachverhalt belgisches Recht betroffen hat. In der Rs C-212/0685)
hat der EuGH das flämische Pflegeversicherungssystem, das nur Personen erfasst, die ihren Wohnsitz im
niederländischsprachigen Teil Belgiens oder im zweisprachigen Brüssel haben oder die im Ausland wohnen, aber für die Belgien dennoch der nach der VO
1408/71 zuständige Mitgliedstaat ist, unter gewissen
Voraussetzungen als im Widerspruch zu den Art 39
bzw 43 EGV gesehen.
Dies sei jedoch nicht der Fall bei Personen, die
zwar im flämischen Teil arbeiten, aber im französischsprachigen Teil Belgiens wohnen und nie von ihrer
Freizügigkeit Gebrauch gemacht haben. Auf solche
rein internen Sachverhalte findet das Gemeinschaftsrecht keine Anwendung, insb ist auch aus der Unionsbürgerschaft nichts zu gewinnen. Das Problem einer
allfälligen innerstaatlichen Diskriminierung interessiert
den EuGH nicht. Sehr wohl verantwortlich fühlt sich
dieser dagegen für jene Personen, die von der Freizügigkeit oder Niederlassungsfreiheit schon einmal
Gebrauch gemacht haben. Wie im vorliegenden Beitrag schon mehrfach betont, liegt bereits ein Verstoß
vor, wenn eine nationale Regelung geeignet ist, eine
der Grundfreiheiten zu behindern oder weniger attraktiv zu machen. Die flämische Regelung ist insofern
gemeinschaftsrechtswidrig, als AN oder Selbständige,
die von ihrer Freizügigkeit Gebrauch machen und nach
Belgien kommen wollen, abgehalten werden könnten,
weil sie in bestimmten Teilen Belgiens von Leistungsansprüchen ausgeschlossen wären, die ihnen in einem
anderen Landesteil sehr wohl zugestanden wären.86)
Dadurch werde die Wahl des Wohnortes beschränkt,
so dass – anders als in dem Sachverhalt in der Rs
Graf87) – bereits ein Umstand, der zwangsläufig mit
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der Ausübung des Freizügigkeitsrechts verbunden sei,
den Ausschlag gebe und nicht erst ein zukünftiges,
hypothetisches Ereignis.88)
Die damit festgestellte Beschränkung könne
erneut nur durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt werden. Die von der flämischen Regierung geltend gemachte föderale Struktur
Belgiens wurde vom EuGH jedoch als bloß interner
Umstand (und als solche seien auch jene anzusehen, die sich aus der verfassungsmäßigen Ordnung
ergeben) abgetan und nicht als Rechtfertigung für die
Nichteinhaltung gemeinschaftsrechtlicher Verpflichtungen anerkannt.89)
Das mag formal plausibel sein und entspricht im
Grunde auch der bisherigen Judikaturlinie. Auf lange
Sicht bedeutet das freilich wohl das Aus für jegliche
regionale Differenzierung im Sozialleistungsrecht der
Mitgliedstaaten.90) Dabei geht es weniger um die Notwendigkeit, auch solche Leistungen in einen anderen
Mitgliedstaat zu exportieren: Diesbezüglich bestand
bisher nach Art 4 Abs 2b VO 1408/71 eine Ausnahme
im Hinblick auf beitragsunabhängige Sonderleistungen, deren Geltung auf einen Teil des Gebietes des
betreffenden Mitgliedstaates beschränkt ist und die
in Anhang II Teil III aufgeführt sind. Dieser enthielt
für Österreich ursprünglich im Wesentlichen Leistungen nach dem jeweiligen Landesbehindertenrecht,
mittlerweile ist diese Ausnahme gestrichen worden.
Auch in der VO 883/2004 findet sich nun weder ein
solcher Ausnahmetatbestand noch ein entsprechender Anhang. Im Gegenteil, im Lichte der allgemeinen
Regel des Art 7 dieser VO besteht auch für solche
landesrechtlich geregelten Leistungen eine grundsätzliche Exportpflicht.
Dazu kommt, dass der EuGH diese neuerdings
nicht mehr auf Leistungen der Sozialen Sicherheit
beschränkt, sondern unmittelbar auf die Freizügigkeit
(der AN oder uU jener der Unionsbürger) abstellt.91)
Insofern muss wohl auch bei allen einschlägigen Leistungen, die als soziale Vergünstigungen iSd Art 7 Abs 2
der Freizügigkeits-VO 1612/6892) zu qualifizieren sind,
das regelmäßig vorgesehene Wohnsitzerfordernis auf
seine Rechtfertigung und Verhältnismäßigkeit geprüft
werden. Damit erscheint mehr als fraglich, ob die
regionale Begrenzung von Wohnbauförderungsleistungen, Kindergartenbeihilfen oder sonstigen Familienförderungen, Fahrpreisermäßigungen etc noch haltbar
sein wird.
Ob und wann das der Fall ist, kann hier nicht
untersucht werden. Ein anderer Aspekt erscheint freilich ohnedies brisanter: Nach der vorliegenden EuGHE muss es nämlich auch zu einem „Export“ in ein
anderes Bundesland kommen, wenn die betreffende
Person nur irgendwann einmal von der Freizügigkeit
(oder der Niederlassungsfreiheit) Gebrauch gemacht
hat und dann sozusagen in das „falsche“ österr Bundesland zugezogen bzw zurückgekehrt ist. Die regionale Leistungsbegrenzung könnte in diesem Fall – um
es noch einmal zu betonen – zu einer Beschränkung
der Freizügigkeit führen.
Es bedürfte damit einer besonderen Rechtfertigung, zB einem AN (Selbständigen), der seinen
Wohnsitz aus einem anderen Mitgliedstaat ins Land
Salzburg verlegt, für sein Kind mit Behinderungen die
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Leistungen nach dem OÖ ChancengleichheitsG93) nur
wegen des fehlenden Wohnsitzes zu verweigern. Die
Auswirkungen dieser Konstellation auf die Freizügigkeit und die Entscheidung, ob von dieser Gebrauch
gemacht werden soll, sind im Grunde sogar viel unmittelbarer als bei der flämischen Pflegeversicherung,
weil der Bedarf nicht bloß irgendwann eintreten könnte, sondern bereits aktuell und akut besteht.
Dass damit aus der gemeinschaftsrechtlichen Freizügigkeit nicht nur die Verpflichtung resultiert, landesrechtliche Sozialleistungen etwa auch dem aus einem
anderen Mitgliedstaat regelmäßig einpendelnden AN
trotz seines Wohnsitzes im Ausland zu gewähren,94)
sondern auch jenem, der aus dem Ausland in ein
anderes Bundesland zugezogen ist, kann im Grunde
nicht richtig sein. Wenn sich dieses weite Verständnis
aber verfestigen sollte und regionale Differenzierungen
auch keiner Rechtfertigung zugänglich sein sollten,
wie ist dann innerstaatlich etwa – um beim Beispiel
des OÖChG zu bleiben – der Ausschluss eines in Linz
arbeitenden Niederösterreichers oder des „anspruchsschädlich“ nach Salzburg verzogenen Oberösterreichers zu argumentieren? Hier kommt rechtlich wieder der Ansatz der Inländerdiskriminierung ins Spiel,
die letztlich eine Gleichbehandlung aller im Inland
Befindlichen – egal ob freizügigkeits-induziert oder
nicht – gebietet. Und an die politischen Schwierigkeiten, regionale Differenzierungen aufrecht zu erhalten,
soll hier gar nicht gedacht werden.
Wenn es auf diese Weise zu einer Angleichung
unterschiedlicher Leistungsniveaus in den einzelnen
Bundesländern kommt, ist das im Ergebnis durchaus
zu begrüßen. Aber das ist politisch und innerstaatlich
zu entscheiden und kann nicht – mittelbar – im Umweg
über Luxemburg bewirkt werden. Dies gilt umso mehr,
als das Gemeinschaftsrecht eine solche Angleichung
bisher nicht einmal zwischen den Mitgliedstaaten
gefordert hat.

4.

Zusammenfassung und
Perspektiven

Von den Grundfreiheiten sind ohne Frage wichtige
Impulse auch für das nationale Sozialleistungsrecht
ausgegangen. Der EuGH hat seine zentrale Rolle als
„Motor der Integration“ auch im Sozialrecht durchaus erfüllt: Wenn es dadurch in einigen Punkten zu

88) EuGH Rs Gouvernement de la Communauté francaise,

Rn 51.
89) Vgl Rn 57 f.
90) Ebenso Spiegel in Mazal (Hrsg), Die Familie im Sozial-

recht 147 ff.
91) Vgl noch einmal nur die Nachweise bei Devetzi, ZESAR

2009, 63 ff.
92) VO (EWG) 1612/68 des Rates vom 15.10.1968 über die

Freizügigkeit der AN innerhalb der Gemeinschaft, ABl L
257/2.
93) OÖChG, OÖLGBl 2008/41, nach dessen § 4 Abs 1 Z 2
Leistungen nur für Personen mit einem Hauptwohnsitz oder dauerndem Aufenthalt in Oberösterreich in
Betracht kommen.
94) Wie letztlich auch beim Landes-Pflegegeld nach der Rs
Hosse, siehe oben 2.3.

Europäische Grundfreiheiten und nationales Sozial(leistungs)recht

einer Art europaweit einheitlicher Mindeststandards
zu Gunsten von Personen gekommen ist, die auf
diese Leistungen angewiesen sind, kann das gerade
aus sozialrechtlicher Sicht schwer kritisiert werden.
Ähnliches gilt für die Notwendigkeit der Rücknahme
föderalistischer Unsinnigkeiten, die gerade jemandem,
der seit langem dogmatisch wie rechtspolitisch viel im
Landessozialrecht arbeitet, besonderes Kopfzerbrechen bereiten müssen.
Solche zufälligen Opportunitäten können bei einer
abschließenden, um Objektivität bemühten Bewertung
nicht den Ausschlag geben. Dennoch ist uneingeschränkt positiv hervorzuheben, dass es ohne das
Gemeinschaftsrecht und seine Grundfreiheiten nicht
(so schnell) zur Überwindung nationaler (angesichts
so mancher aktueller politischer Diskussionen ist leider
sogar wieder zu sagen: nationalistischer) Diskriminierungen gekommen wäre. Auch der dadurch entstandene Druck, Differenzierungen zu rechtfertigen bzw
transparenter und besser objektivierbar zu machen,
kann kaum hoch genug geschätzt werden.
Auf der anderen Seite überziehen das Gemeinschaftsrecht und vor allem der EuGH, wenn und
weil es nicht gelungen ist, die Besonderheiten des
Sozialbereichs und der unterschiedlichen Systeme
der Mitgliedstaaten bei der Anwendung der Grundfreiheiten gebührend zu berücksichtigen. Eindeutig
zu weit geht es, wenn ohne klare Ermächtigung, ja
sogar gegen ausdrückliche Vorbehalte im Primärrecht
grundlegende Systemveränderungen in den Mitgliedstaaten bewirkt werden. Um beim Bild des Motors zu

95) Zuletzt etwa von Egger in Roth/Hilpold (Hrsg), Der

EuGH und die Souveränität der Mitgliedstaaten 102.
96) Vgl nur Ivansits, RL über die Ausübung der Patienten-

rechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung: Regelungsziele und mögliche Auswirkungen in
Österreich, DRdA 2009, hier 67 f; Kaupa, PatientInnenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, RdM 2009/43, 76 ff.
97) Wie hier zuletzt etwa Holoubek/Damjanovic in Wagner/
Wedl (Hrsg), Bilanz und Perspektiven 431; bzw Pfeil,
Gemeinschaftsrecht als Impulsgeber oder Störfaktor für
das österreichische Arbeits- und Sozialrecht?, in Eilmansberger/Herzig (Hrsg), Soziales Europa 71 f.
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bleiben: Wenn dieser auf Dauer überdreht wird, bleibt
einmal das ganze Fahrzeug stehen.
Gibt es nun Perspektiven, dieses Spannungsverhältnis zwischen Grundfreiheiten und nationalem Sozialleistungsrecht wenigstens etwas zu verringern?
Bei der hier geübten Kritik an der Judikatur des
EuGH ist hoffentlich deutlich geworden, dass es nicht
um eine punktuelle Korrektur einzelner verunglückter
Entscheidungen geht, sondern dass viel grundsätzlicher anzusetzen ist. Daher ist es auch keine gute Entwicklung, wenn die Rechtswissenschaft zunehmend
EuGH-Exegese betreibt und aus Halb- oder Viertelsätzen einzelner Urteile (oder – wie schon betont –
oft nur deren Übersetzungen) dogmatische Gebäude
errichten bzw dem Gerichtshof unterschieben will, die
dieser beim nächsten Fall auf Grund eines anderen
Vorbringens bzw einer vielleicht gefinkelteren Rechtfertigung für eine Beschränkung mit einem Federstrich
zum Einsturz bringt.
Insofern sind die Mitgliedstaaten natürlich gut
beraten, ihre Argumentation vor dem EuGH sorgfältiger zu führen. Gerade in den angeführten „österreichischen Fällen“ ist das nicht immer überzeugend
gelungen. Vielleicht wäre das noch aussichtsreicher,
wenn es beim EuGH eigene Senate für arbeits- und
sozialrechtliche Fragen gäbe, ein Vorschlag, der schon
öfter erhoben worden ist.95)
Der entscheidende Ansatz müsste freilich auf der
Ebene der Rechtsetzung erfolgen. Richtlinien wie der
schon erwähnte, im Sommer 2008 vorgestellte Entwurf für „Patientenrechte in der grenzüberschreitende
Gesundheitsversorgung“ reichen nicht, noch dazu,
wenn sie die EuGH-Judikatur nicht bloß kodifizieren,
sondern sogar über diese hinausgehen.96) Der Hebel
müsste vielmehr im Primärrecht angesetzt werden. Da
die Option einer Bereichsausnahme wie für die Landwirtschaft ebenso wenig realistisch und auch rechtspolitisch nicht sinnvoll erscheint wie eine Rückkehr zur
Souveränität der Mitgliedstaaten, kann der Ausweg
auf Sicht eigentlich nur darin liegen, das Solidarprinzip und die sozialstaatliche Verantwortung möglichst
gleichberechtigt neben die wirtschaftlichen Grundfreiheiten zu stellen.96) Das bedeutet aber für das und im
Sozialrecht nicht ein Weniger, sondern eindeutig ein
Mehr an Europa!
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