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Betrifft: Petition 0173/2011, eingereicht von Krasimir Krumov, bulgarischer 
Staatsangehörigkeit, zur angeblichen Missachtung der EU-Rechtsakte über die 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit durch die bulgarischen 
Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

 Der Petent ist nach einer sechsmonatigen Beschäftigung auf Zypern bzw. im Vereinigten 
Königreich im Jahr 2010 nach Bulgarien zurückgekehrt, wo er sich anschließend beim 
Arbeitsamt in Sofia arbeitslos meldete. Die zuständigen bulgarischen Behörden hätten ihm 
jedoch nicht die Unterstützung gezahlt, die ihm seiner Meinung nach zustehe, was im 
Widerspruch zu den Verordnungen des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) 
Nr. 883/2004 und (EG) Nr. 987/2009 über die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit stehe, weshalb er das Europäische Parlament ersuche, sich mit der Angelegenheit 
zu befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. Mai 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. September 2011

Der Petent gibt an, dass er drei Jahre im Ausland gearbeitet habe und dann in sein Heimatland 
Bulgarien zurückgekehrt sei. Nach seiner Rückkehr habe er den bulgarischen Behörden 
Bescheinigungen über seine Beschäftigungszeiten im Ausland vorgelegt; letztere hätten 
seinen Antrag auf Arbeitslosenunterstützung jedoch abgelehnt. 

Im Allgemeinen sorgt das EU-Recht im Bereich der sozialen Sicherheit für die Koordinierung 



PE472.148v01-00 2/3 CM\876876DE.doc

DE

und nicht für die Harmonisierung der Systeme der sozialen Sicherheit. Das Unionsrecht 
schränkt die Befugnis der Mitgliedstaaten, ihre Systeme der sozialen Sicherheit selbst zu 
gestalten, nicht ein und wenn es auf EU-Ebene keine Harmonisierung gibt, obliegt es der 
Gesetzgebung eines jeden Mitgliedstaates, die Bedingungen festzulegen, unter denen 
Sozialleistungen gewährt werden. Dies gilt auch für die Höhe und für die Zahlungsdauer 
dieser Leistungen. Bei der Ausübung dieser Befugnisse müssen die Mitgliedstaaten jedoch 
das Unionsrecht einhalten, insbesondere die Bestimmungen des EG-Vertrags über die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer und das Recht eines jeden EU-Bürgers, sich gemäß den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 innerhalb des Hoheitsgebiets der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten. Mit diesem Gesetz sind gemeinsame 
Vorschriften und Grundsätze festgelegt worden, die bei der Anwendung des nationalen 
Rechts von allen einzelstaatlichen Behörden eingehalten werden müssen. Durch diese 
Regelungen wird sichergestellt, dass bei der Anwendung der verschiedenen nationalen 
Rechtsvorschriften die Grundsätze der Gleichbehandlung und der Nichtdiskriminierung 
eingehalten werden. 

Die Vorschriften bezüglich der Leistungen bei Arbeitslosigkeit sind in Kapitel 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 festgelegt. Grundsätzlich soll ein arbeitslose/-r 
Arbeitnehmer/-in die Arbeitslosenunterstützung in dem Mitgliedstaat beantragen, in dem 
er/sie zuletzt gearbeitet hat, und der zuständige Träger dieses Mitgliedstaates ist auch 
verpflichtet, soweit erforderlich, die Versicherungs- und Beschäftigungszeiten, die die 
betroffene Person in anderen Mitgliedstaaten zurückgelegt hat, zu berücksichtigen. Damit 
diese Aggregationsregel Anwendung findet, muss die Person die jüngsten Beschäftigungs-
und Versicherungszeiten gemäß der Gesetzgebung zurückgelegt haben, in deren Rahmen die 
Leistungen beantragt wurden.

Gemäß Artikel 65 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gibt es jedoch eine Ausnahme für 
Personen, die während ihrer letzten Beschäftigung in einem anderen als dem 
Beschäftigungsstaat gewohnt haben. Solchen Grenzarbeitnehmern ist es gestattet, ihre 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit in dem Mitgliedstaat zu beantragen, in dem sie wohnhaft sind.

In diesem Zusammenhang könnte es sinnvoll sein, den Begriff „Wohnort“ gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und den Anwendungsbereich von Artikel 65 zu klären. Nach 
ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (siehe Rechtssachen C-76/76 Di 
Paolo, C-216/89 Reibold, C-102/91 Knoch etc.) betrifft der in Artikel 65 der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 verwendete Begriff des Mitgliedstaates,  in dessen Gebiet der 
Arbeitnehmer wohnt, nur den Mitgliedstaat, in dem der Betreffende weiterhin gewöhnlich 
wohnt und in dem sich auch der gewöhnliche Mittelpunkt seiner Interessen befindet. 

Es ist in erster Linie Sache der betreffenden nationalen Behörde (d. h. der bulgarischen 
Arbeitsverwaltungen), anhand objektiver Umstände im Einzelfall den Wohnsitz der 
betroffenen Person festzustellen. Die Kommission kann diese Prüfungen, die auf nationaler 
Ebene erfolgen müssen, nicht an Stelle der zuständigen nationalen Behörde durchführen. 
Die Dienststellen der Kommission können aus den Angaben nicht entnehmen, ob die 
Schlussfolgerungen der bulgarischen Behörden im Einklang mit dem EU-Recht stehen oder 
nicht; dies hängt von den relevanten Sachverhalten in diesem Fall ab.

Es ist Sache der nationalen Behörden oder des nationalen Gerichtshofes, im Fall des Petenten 
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die Sachverhalte unter Berücksichtigung der entsprechenden EU-Vorschriften und der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu untersuchen.  

Dem Petenten wird geraten, die jeweiligen Fristen, die bei den nationalen Verfahren 
einzuhalten sind, einzuhalten.


