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Betrifft: Petition 1831/2008, eingereicht von Mustafa Irkan, britischer 
Staatsangehörigkeit, zur indirekten Diskriminierung durch die schwedischen 
Behörden

Der Petent, ein britischer Staatsangehöriger türkischer Herkunft, behauptet, Opfer indirekter 
Diskriminierung durch die schwedischen Behörden zu sein, da er bei einem Umzug nach 
Schweden keinerlei Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit habe. Der Petent hatte 
erwogen, im Einklang mit der Richtlinie 2004/38/EG nach Schweden umzuziehen, und sich in 
diesem Zusammenhang über die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Leistungen der 
sozialen Sicherheit informiert. Wie der Petent angibt, wurde ihm mitgeteilt, dass er keinen 
Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit habe, es sei denn, er hätte in Schweden 
gearbeitet. Der Petent erklärt, solch eine Behandlung sei diskriminierend und verstoße gegen 
gemeinschaftliche Rechtsvorschriften, da dies für schwedische Staatsangehörige nicht gelte 
(schwedische Staatsangehörige, die nie in Schweden, sondern in anderen Mitgliedstaaten 
gearbeitet oder Steuern gezahlt haben, hätten Anspruch auf Leistungen der sozialen 
Sicherheit, wenn sie dort ihren Wohnsitz haben). Der Petent könne nicht vorhersehen, wie 
lange es dauern werde, in Schweden einen Arbeitsplatz zu finden. Daher sei er der 
Auffassung, dass EU-Bürger, die aktiv eine Arbeit suchen, von denselben sozialen Rechten 
wie schwedische Staatsangehörige profitieren sollten. Der Petent ersucht das Europäische 
Parlament, der Angelegenheit nachzugehen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. April 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009.

Der Petent, ein britischer Staatsangehöriger türkischer Herkunft, hatte erwogen, mit seiner 
Familie nach Schweden zu ziehen. Er beschwert sich über die Auskunft der schwedischen 
Behörden, dass er im Unterschied zu schwedischen Staatsangehörigen, die sich in einer 
ähnlichen Lage befinden, keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld habe und für ärztliche 
Behandlungskosten selbst aufkommen müsse, bis er einen Arbeitsplatz gefunden habe. Ferner 
beklagt er sich über die hohe Wahrscheinlichkeit, aus Gründen seiner ethnischen Herkunft 
diskriminiert zu werden, da die durchschnittliche Arbeitslosenquote in Schweden zwar bei 
5 %, für Bürger türkischer Herkunft aber bei 45 % liegt. Er gibt an, dass ihn die Kombination 
aus einer überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenquote mit einem fehlenden Anspruch auf 
Sozialleistungen für Arbeitssuchende davon abgehalten habe, nach Schweden auszuwandern.

Diese Beschwerde wurde auch direkt an die Kommission gerichtet, die dem Petenten eine 
Analyse seines Falls unter Berücksichtigung des geltenden Gemeinschaftsrechts zur 
Verfügung gestellt hat.

Der Zugang zu Leistungen bei Arbeitslosigkeit fällt in den Bereich der Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit innerhalb der EU.

Das EU-Recht im Bereich der sozialen Sicherheit sieht die Koordinierung, nicht jedoch die 
Harmonisierung der Systeme der sozialen Sicherheit vor. Daraus folgt, dass es jedem 
Mitgliedstaat freisteht, die Einzelheiten seines Systems der sozialen Sicherheit festzulegen, 
d. h. welche Leistungen gewährt werden, für wen und zu welchen Bedingungen dies 
geschieht, wie diese Leistungen zu bemessen sind und welche Beiträge zu entrichten sind.

Die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, vor allem die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (2), 
legen allerdings gemeinsame Regeln und Grundsätze fest, die alle nationalen Behörden bei 
der Anwendung des nationalen Rechts einhalten müssen. Diese Regelungen gewährleisten, 
dass bei der Anwendung der unterschiedlichen nationalen Gesetzesvorschriften die 
Grundsätze der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung eingehalten werden. Damit wird 
sichergestellt, dass Personen, die ihr Recht auf Freizügigkeit innerhalb der Europäischen 
Union wahrnehmen, durch die Anwendung der unterschiedlichen nationalen 
Gesetzesvorschriften nicht benachteiligt werden.

In Kapitel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 werden die Vorschriften für den Erhalt von 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit festgelegt. Grundsätzlich kann ein Arbeitnehmer nur in dem 
Mitgliedstaat, in dem er zuletzt beschäftigt war, Arbeitslosenunterstützung beantragen. Wenn 
er/sie sich in einen anderen Mitgliedstaat begeben will, um dort eine Beschäftigung zu 
suchen, sieht die Verordnung (EWG) 1408/71 Vorschriften für die Übertragung der 
Arbeitslosenunterstützung vor (Artikel 69). Darin wird festgelegt, dass ein Arbeitssuchender 
für einen begrenzten Zeitraum den Anspruch auf diese Leistungen behält, wenn er sich in 
einen oder mehrere Mitgliedstaaten begibt, um dort eine Beschäftigung zu suchen. Diese 
Vorschriften gelten für ausnahmslos alle EU-Bürger.

Während dieser Übertragungsphase muss sich der Arbeitssuchende bei der Arbeitsverwaltung 
jedes Mitgliedstaats, in den er sich begibt, als Arbeitsuchender melden und sich der dortigen 
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Kontrolle unterwerfen. Der Arbeitssuchende sollte sich nach dieser Meldung an das 
Arbeitsamt wenden, um weiterführende Informationen einzuholen.

Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass laut Artikel 18 EG-Vertrag jeder Unionsbürger das 
Recht hat, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in diesem Vertrag und 
in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu 
bewegen und aufzuhalten. Die jeweiligen Beschränkungen und Bedingungen sind in der 
Richtlinie 2004/38/EG festgelegt1.

Nach der Rechtsprechung2 des Europäischen Gerichtshofs kann sich der Arbeitssuchende im 
Aufnahmemitgliedstaat für einen Zeitraum aufhalten, „der ausreichend ist, um es ihm zu 
erlauben, (…) von Stellenangeboten Kenntnis zu nehmen und sich um Stellen zu bewerben“.
In diesem Fall hat der EuGH sechs Monate als ausreichenden Zeitraum bestimmt. Weist der 
Betroffene nach Ablauf dieses Zeitraums nach, dass er weiterhin und mit begründeter 
Aussicht auf Erfolg Arbeit sucht, so darf er nicht ausgewiesen werden.

Unbeschadet des oben genannten Aufenthaltsrechts sind Mitgliedstaaten gemäß Artikel 24 
Absatz 2 der Richtlinie nicht verpflichtet, Arbeitssuchenden einen Anspruch auf Sozialhilfe 
zu gewähren. Zweck dieser Regelung ist es, eine Überlastung der Sozialversicherungssysteme 
in den Aufnahmemitgliedstaaten zu vermeiden. Sie gilt für alle EU-Bürger ungeachtet ihrer 
ethnischen Herkunft.

Allerdings können finanzielle Leistungen, die unabhängig von ihrer Einstufung nach 
nationalem Recht den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern sollen, nicht als 
„Sozialhilfeleistungen“ im Sinne von Artikel 24 Absatz 2 dieser Richtlinie angesehen 
werden3. Diese Regelung gilt aber nicht für Leistungen, die den Zugang zum Arbeitsmarkt 
eines Mitgliedstaats erleichtern sollen, wenn eine tatsächliche Verbindung des 
Arbeitsuchenden mit dem Arbeitsmarkt dieses Mitgliedstaates besteht. Das Bestehen einer 
solchen Verbindung kann sich u. a. aus der Feststellung ergeben, dass der Betroffene während 
eines angemessenen Zeitraums tatsächlich eine Beschäftigung in dem betreffenden 
Mitgliedstaat gesucht hat4.
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