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Wohlfahrt in Europa: Zugang zu Sozialhilfe und Sozialleistungen und diesbezügliche
Schutzmaßnahmen

Die EU-Bestimmungen hinsichtlich Sozialhilfe und
Sozialversicherungsleistungen werden in den Mitgliedstaaten und auf EU-
Ebene immer wieder diskutiert.

Die Freizügigkeit – d.h., die Freiheit, an jedem beliebigen Ort in der Union
leben, arbeiten und studieren zu können – ist das EU-Recht, das die Europäer
am höchsten schätzen: Über 14 Millionen EU-Bürger leben dauerhaft in
einem anderen Mitgliedstaat.

Der wichtigste Grund für EU-Bürger, von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch zu machen, ist ihre
berufliche Tätigkeit. An zweiter Stelle stehen familiäre Gründe. In einem anderen als ihrem eigenen
Mitgliedstaat lebende EU-Bürger, die nicht erwerbstätig sind (vor allem Studenten, Rentner,
Arbeitssuchende und nicht erwerbstätige Familienmitglieder) machen nur einen verhältnismäßig
geringen Anteil (ca. 30 %) der Gesamtzahl der in einem anderen als ihrem eigenen Mitgliedstaat
lebende EU-Bürger aus.

Rechte und Pflichten von EU-Bürgern gemäß EU-Recht

Die Bedingungen für das Recht der EU-Bürger, sich innerhalb der Mitgliedstaaten frei zu bewegen
und aufzuhalten, und die diesbezüglichen Einschränkungen sind in Richtlinie 2004/38/EG dargelegt.
Die Rechte der Arbeitnehmer sind in Verordnung (EU) Nr. 492/2011 festgelegt. Die Ansprüche von in
einem anderen als ihrem eigenen Mitgliedstaat lebenden EU-Bürgern auf Sozialleistungen werden
durch Verordnung (EG) Nr. 883/2004 sowie Verordnung (EG) Nr. 987/2009 festgelegt.

Mehr Informationen über das Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt innerhalb der EU findet sich in
der Kurzdarstellung zur Europäischen Union „Freier Personenverkehr“.

Maßnahmen zum Schutz des aufnehmenden Mitgliedstaats

Es ist wichtig, festzustellen, dass die Systeme der sozialen Absicherung in den einzelnen europäischen
Staaten sehr unterschiedlich organisiert sind und dass jeder EU-Mitgliedstaat sein Sozialsystem
eigenständig gestaltet.

Das EU-Recht sieht zusätzliche Schutzmaßnahmen hinsichtlich des Zugangs zu Sozialhilfe für nicht
erwerbstätige EU-Bürger, die in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem eigenen ansässig sind, vor, um
die aufnehmenden Mitgliedstaaten vor zu hohen finanziellen Belastungen zu schützen. So ist etwa der
aufnehmende Mitgliedstaat nach EU-Recht nicht verpflichtet, nicht erwerbstätigen EU-Bürgern
während der ersten drei Monate ihres Aufenthalts Sozialhilfe zu gewähren.

Nach Ablauf dieser drei Monate und bis zu einer Aufenthaltsdauer von fünf Jahren: Nicht
erwerbstätige EU-Bürger haben in der Praxis nur in seltenen Fällen Anspruch auf Sozialhilfe, da sie
zum Erwerb des Aufenthaltsrechts zunächst den Behörden gegenüber nachweisen müssten, dass sie
über ausreichende Mittel verfügen. Mehr Informationen finden Sie in der Pressemitteilung der
Europäischen Kommission vom 25. November 2013.
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EuGH: Urteil über den Ausschluss von bestimmten Sozialleistungen

So hat der Gerichtshof der Europäischen Union jüngst bestätigt, dass nicht erwerbstätige EU-Bürger,
die sich allein mit dem Ziel, in den Genuss von Sozialhilfe zu kommen, in einen anderen Mitgliedstaat
begeben, von bestimmten Sozialleistungen ausgeschlossen werden können.

Das Parlament über die Freizügigkeit in der EU

Das Europäische Parlament ist ein vehementer Befürworter des Grundrechts auf Freizügigkeit in der
EU. In der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Januar 2014 zur Achtung des
Grundrechts auf Freizügigkeit in der EU fordern die MdEP die Mitgliedstaaten auf, zugewanderte
Arbeitnehmer aus EU-Staaten nicht zu diskriminieren, indem sie fälschlicherweise das Recht auf
Freizügigkeit zum Zweck der Arbeitsaufnahme mit der angeblichen Ausnutzung der Systeme der
sozialen Sicherheit in Verbindung bringen. Die MdEP weisen in der Entschließung die Mitgliedstaaten
auf ihre soziale Verantwortung hin, den Missbrauch ihrer Sozialsysteme zu bekämpfen, unabhängig
davon, ob dieser von ihren eigenen Bürgern oder von Bürgern anderer EU-Staaten begangen wird.
Mehr Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Europäischen Parlaments vom 15. Januar
2014.

Überblick über Aufenthaltsrechte und Leistungsansprüche von EU-Bürgern

Der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments hat im Juni 2014 die eingehende Analyse
„Freedom of movement and residence of EU citizens. Access to social benefits“ [Freizügigkeit und
Niederlassungsfreiheit von EU-Bürgern. Zugang zu Sozialleistungen] veröffentlicht, die einen
Überblick über das Recht auf Niederlassung und Bezug von Sozialleistungen von EU-Bürgern in
einem anderen Mitgliedstaat als ihrem eigenen bietet und in der insbesondere die Kritik der
gegenwärtigen Regelungen untersucht wird.

Praktische Tipps

Die EU-Website „Arbeit und Ruhestand“ bietet praktische Tipps und Informationen zu verschiedenen
diesbezüglichen Themen.

Haben Sie Fragen zu diesem Thema oder ein anderes Anliegen im Zusammenhang mit dem
Europäischen Parlament? Nutzen Sie bitte unser Online-Formular. Sie schreiben uns, wir
antworten!

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-11/cp140146de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0037+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0037+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140110IPR32337/html/EU-countries-must-respect-the-right-to-free-movement-say-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140110IPR32337/html/EU-countries-must-respect-the-right-to-free-movement-say-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140808/LDM_BRI(2014)140808_REV1_EN.pdf
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/index_de.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/askEP.html

