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Zusammenfassung 

Diese von der Fachabteilung A im Auftrag des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten erstellte Studie beschreibt die gegenwärtigen 
Entwicklungen im Bereich der Koordinierung der Systeme der sozialen 
Absicherung in der EU. 

Die Wirksamkeit der Vorschriften zur Koordinierung in den Bereichen, die vom 
Änderungsvorschlag der Europäischen Kommission betroffen sind, wird 
eingeschätzt und die möglichen Auswirkungen des Vorschlags werden bewertet. 
Insbesondere wird darauf eingegangen, in welcher Weise einige der 
vorgeschlagenen Änderungen sich auf Grundprinzipien der Koordinierung der 
Systeme der sozialen Absicherung und des Rechts auf freien Personenverkehr, 
wie etwa das Prinzip der Gleichbehandlung, auswirken könnten.  
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ZUSAMMENFASSUNG  
 

Hintergrund 
Mit der Koordinierung der Systeme der sozialen Absicherung in der EU soll sichergestellt 
werden, dass alle EU-Bürger und in der EU ansässigen Drittstaatsangehörigen angemessenen 
Zugang zu Leistungen der Sozialversicherungen erhalten, unabhängig davon, in welchem 
Land sie sich aufhalten. 

Die Vorschriften für die Koordinierung der Systeme der sozialen Absicherung gehören seit 
dem Beginn des europäischen Integrationsprozesses zu den wichtigsten 
Grundvoraussetzungen für den freien Personenverkehr. Sie wurden bereits 1958 in den 
Gründungsverordnungen 3 und 4 der EWG festgeschrieben.  

Die derzeit in Verordnung (EG) 883/2004 und ihrer Durchführungsverordnung (EG) 987/2009 
festgelegten Vorschriften zur Koordinierung schaffen die grundlegenden Voraussetzungen für 
die Ausübung des Rechts auf freien Personenverkehr innerhalb der EU, indem sie a) jede 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verbieten; b) die geltenden 
Rechtsvorschriften bestimmen; c) das Zusammenrechnen von Versicherungszeiten, 
Arbeitszeiten und Niederlassungszeiten in anderen Mitgliedstaaten ermöglichen, damit 
anspruchsbegründende Mindestversicherungszeiträume für Leistungen erfüllt und deren 
Höhe berechnet werden kann; d) alle gebietsbezogenen Anforderungen für die Zahlung dieser 
Leistungen abschaffen; f) die administrative Zusammenarbeit zwischen den Trägern der 
Sozialversicherungsleistungen der verschiedenen Mitgliedstaaten fördern. 

Die Vorschriften zur Koordinierung beziehen sich auf folgende inhaltliche Bereiche: (a) 
Leistungen bei Krankheit; (b) Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte Leistungen bei 
Vaterschaft; (c) Leistungen bei Invalidität; (d) Leistungen bei Alter; (e) Leistungen an 
Hinterbliebene; (f) Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten; (g) Sterbegeld; (h) 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit; (i) Vorruhestandsleistungen und (j) Leistungen für Familien. 

Prinzipiell sind erwerbstätige EU-Bürger durch den Mitgliedstaat, in dem sie ihre 
Beschäftigung ausüben oder in der sie ihre letzte Beschäftigung ausgeübt haben, versichert. 
Nicht erwerbstätige EU-Bürger erhalten Leistungen von dem Staat, in dem sie ihren Wohnsitz 
haben.  

Jedoch kann es bei der Zuordnung von Leistungssystemen oder der Einreihung des 
Sozialversicherungsstatus eines Bürgers in den verschiedenen einzelstaatlichen Systemen 
der sozialen Absicherung in Einzelfällen zu Unklarheiten kommen. Außerdem ist der 
Informationsaustausch zwischen den zuständigen Verwaltungsstellen mangelhaft. 

Um die bestehenden Vorschriften zu aktualisieren und zu vereinfachen und um eine gerechte 
Aufteilung der Kosten für die Sozialversicherungen zwischen den Mitgliedstaaten zu 
erreichen, hat die Europäische Kommission im Dezember 2016 einen Vorschlag für eine 
Änderung der Vorschriften für die Koordinierung vorgelegt (COM (2016) 815 final).  

Die Kommission schlägt insbesondere Änderungen in folgenden Bereichen vor: 1) der 
Geltungsbereich für den Grundsatz der Gleichbehandlung für nicht erwerbstätige EU-Bürger; 
2) die Vorschriften über das Exportieren von Leistungen bei Arbeitslosigkeit und über den 
Schutz von grenzüberschreitend erwerbstätigen Personen bei Arbeitslosigkeit; 3) die 
Einführung eines neuen Kapitels über Leistungen bei Pflegebedürftigkeit; 4) neue 
Vorschriften für Erziehungsgeld; 5) die Definition des Begriffs „entsandte Arbeitnehmer“ für 
den Zweck der Koordinierung von Systemen der sozialen Absicherung und von verwandten 
Verwaltungsinstrumenten; 6) die Verfeinerung von Vorschriften zur gegenseitigen Amtshilfe. 
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Ziel  
Mit dieser Studie soll den Mitgliedern des EMPL-Ausschusses im Zusammenhang mit der 
Aussprache über den Vorschlag der Kommission ein aktueller Überblick über das System der 
Koordinierung der Systeme der sozialen Absicherung an die Hand gegeben werden.  

Jedes der Kapitel befasst sich mit einem der in dem Vorschlag der Europäischen Kommission 
angesprochenen Bereiche und beinhaltet Empfehlungen im Hinblick auf die durchzuführende 
Reform.  

Die Einführung beinhaltet Hintergrundinformationen über das Funktionieren der 
Koordinierungsvorschriften und erläutert mögliche zukünftige Herausforderungen, die sich 
aus der Erweiterung der Rechte auf soziale Absicherung durch die europäische Säule sozialer 
Rechte sowie aus dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ergeben können.  

 

Schlussfolgerungen  
Die im Vorschlag der Kommission für die Änderung und Anpassung der bestehenden 
Koordinierung enthaltenen Maßnahmen würden sich auf verschiedene Bereiche 
unterschiedlich auswirken.  

Insbesondere ist es das Ziel der Kommission, für nicht erwerbstätige Bürger, die von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen umziehen, ausdrücklich Ausnahmeregelungen vom Grundsatz 
der Gleichbehandlung zu schaffen. Der Zugang zu Sozialleistungen für diese Gruppe würde 
davon abhängen, dass sie den Anforderungen eines rechtmäßigen Aufenthalts gemäß 
Richtlinie 2004/38/EG entsprechen. Gemäß dieser Richtlinie müssen nicht erwerbstätige 
Personen jedoch nachweisen, dass sie über ausreichende Mittel zur Bestreitung ihres 
Lebensunterhalts sowie über einen umfassenden Krankenversicherungsschutz verfügen, 
damit ihnen das Recht auf Aufenthalt genehmigt wird. Dies kann dazu führen, dass sich 
Personen in einer Zwickmühle wiederfinden, da sie aufgrund der Vorschriften, die den 
Grundsatz des Exportierens für besondere beitragsunabhängige Geldleistungen aufheben, 
ihre Sozialleistungen nicht aus ihrem Herkunftsland exportieren können, gleichzeitig aber 
auch keine Sozialleistungen in dem Land beantragen können, indem sie sich aufhalten, da 
sie damit belegen würden, dass sie nicht über ausreichende Mittel verfügen, um sich 
rechtmäßig in diesem Land aufzuhalten.  

In Bezug auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit sieht der Vorschlag der Kommission eine 
Kombination unterschiedlicher Maßnahmen vor, von denen einige den Zugang zu diesen 
Leistungen ausweiten und andere ihn leicht einschränken.  

Einerseits soll der Mindestzeitraum, für den arbeitslose Arbeitsuchende, die eine 
Beschäftigung in einem anderen Mitgliedstaat suchen, den Export von Arbeitslosenleistungen 
beantragen können, von drei auf sechs Monate verlängert werden. 

Andererseits soll ein anspruchsbegründender Mindestversicherungszeitraum von drei 
Monaten im Mitgliedstaat der letzten Erwerbstätigkeit vorgeschrieben werden, der 
Voraussetzung für den Anspruch auf Zusammenrechnung von Versicherungs- oder 
Beschäftigungszeiten ist. Wenn die Person diesen Mindestversicherungszeitraum nicht 
vorweisen kann, soll der Mitgliedstaat, in dem sie zuletzt erwerbstätig war, für die Zahlung 
dieser Leistungen zuständig sein. 

Die Kommission schlägt zudem vor, die Vorschriften für den Zugang zu Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit von grenzüberschreitend erwerbstätigen Personen zu ändern. Gemäß den 
neuen Vorschriften soll der Staat, indem die Person zuletzt erwerbstätig war, die Leistungen 
bei Arbeitslosigkeit zahlen, sofern die grenzüberschreitend erwerbstätige Person dort 
mindestens zwölf Monate lang tätig war. War ihre dortige Erwerbstätigkeit von kürzerer 
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Dauer, ist entweder der Staat, in dem sie ihren Wohnsitz hat, für die Zahlung dieser 
Leistungen zuständig, oder die Person beantragt Leistungen bei Arbeitslosigkeit in dem Staat, 
in dem sie zuletzt erwerbstätig war, ohne sich jedoch auf den Grundsatz der 
Zusammenrechnung zu berufen.  

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit, die gegenwärtig im Rahmen der Vorschriften zu 
Koordinierung im Kapitel über Leistungen bei Krankheit behandelt werden, sollen eindeutig 
definiert und in einem eigenen neuen Kapitel behandelt werden. Auch wenn weiterhin 
dieselben Vorschriften für die Koordinierung für Leistungen bei Krankheit gelten sollen, 
würden mit der Trennung zwischen Leistungen bei Krankheit und Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit in manchen Fällen widersinnigerweise die Rechte und Ansprüche mobiler 
Bürger eingeschränkt.  

Hinsichtlich der Leistungen für Familien zielt der Vorschlag darauf ab, die Vorschriften für das 
Erziehungsgeld zu aktualisieren. Die vorgeschlagenen Änderungen, die keine besonderen 
Probleme aufwerfen, sehen vor, diese Leistungen als „persönliche“ Leistungen einzustufen, 
die von dem Staat, in dem eine Person versichert ist, an diese versicherte Person — und nicht 
ebenfalls an ihre unterhaltsberechtigten Familienmitglieder — gezahlt wird. 

Die Definition des Begriffs „entsandte Arbeitnehmer“ soll geändert und an die Richtlinie 
96/71/EG angepasst werden, in der die Beschäftigungsbedingungen entsandter 
Arbeitnehmer festgelegt sind. Es ist fraglich, ob eine derartige Anpassung wünschenswert 
ist. Der Vorschlag sieht zudem eine Verbesserung der Verfahren im Rahmen der Amtshilfe 
vor, die erforderlich sind, um die für den jeweiligen entsandten Arbeitnehmer geltenden 
Vorschriften zu ermitteln. 

Im Hinblick auf die Zusammenarbeit der Verwaltungsstellen strebt die Kommission die 
Einführung einer Legaldefinition des Begriffs „Betrug“ an und will zudem die bestehenden 
Verfahren des Informationsaustauschs aktualisieren. 

Empfehlungen  
Die Option, ausdrückliche Ausnahmen von dem Grundsatz der Gleichbehandlung 
einzuführen, der für nicht erwerbstätige EU-Bürger gelten soll (die damit möglicherweise 
stigmatisiert würden), sollte sorgfältig geprüft werden. Wenn solche Ausnahmen eingeführt 
werden, sollten sie in ausreichender Weise an Bedingungen gebunden und eingeschränkt 
werden, indem sichergestellt wird, dass die vorgeschlagenen neuen Vorschriften in keiner 
Weise die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankerten Grundrechte 
einschränken. 

Auch die vorgeschlagenen Änderungen der Leistungen bei Arbeitslosigkeit geben Anlass zu 
Bedenken. So wurde etwa Kritik an den anspruchsbegründenden 
Mindestversicherungszeiträumen von drei bzw. zwölf Monaten geäußert. 

Hinsichtlich der Leistungen bei Pflegebedürftigkeit wäre es vermutlich besser und einfacher, 
rechtliche Klarheit herzustellen, indem die vorgeschlagene Definition dieser Leistungen in das 
Kapitel über Leistungen bei Krankheit aufgenommen wird. 

Die in Bezug auf die Erziehungsbeihilfen vorgeschlagenen Änderungen sind im Wesentlichen 
unproblematisch. Ihre Annahme wäre daher empfehlenswert und würde auch anderen 
Initiativen der Kommission entsprechen, mit denen die Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben für berufstätige Eltern und Pflegepersonen im Rahmen der europäischen Säule 
sozialer Rechte verbessert werden soll.  

Im Hinblick auf die Entsendung von Arbeitnehmern gibt es Bedenken dahingehend, ob das 
Ziel einer Verbesserung der Koordinierung und der Bekämpfung von Missbräuchen mit den 
in dem Vorschlag der Kommission zu diesem Zweck vorgesehenen administrativen 
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Maßnahmen und sonstigen Vorschriften tatsächlich erreicht werden kann. Insbesondere gibt 
es Kritik an dem Vorschlag, sich bei der Definition des Begriffs „entsandte Arbeitnehmer“ auf 
die Richtlinie 96/71 zu beziehen. Dies würde die Rechtssicherheit gefährden, ohne dass damit 
ein möglicher Missbrauch von Entsendungen besser bekämpft würde.  

Schließlich scheinen die für die Amtshilfe vorgeschlagenen Änderungen tatsächlich sinnvoll 
zu sein, wobei sie allerdings in manchen Bereichen möglicherweise unnötige 
Einschränkungen schaffen. 
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