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Betrifft: Petition 0386/2012, eingereicht von Viorel Staicu, rumänischer 
Staatsangehörigkeit, zu Rechtsvorschriften bezüglich der Wartezeit vor dem 
Bezug von Arbeitslosengeld in Zypern

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent arbeitet seit vier Jahren in Zypern. Im Dezember 2011 wurde er arbeitslos, und im 
Januar 2012 reichte er die Unterlagen zur Beantragung von Arbeitslosengeld ein. Ihm wurde 
mitgeteilt, dass ihm zum ersten Mal nach drei Monaten Arbeitslosengeld ausbezahlt werden 
würde. Da sich seine finanzielle Lage täglich verschlechtert, fragt sich der Petent, ob diese 
Wartezeit dem EU-Recht entspricht. Er hat versucht, mit den zyprischen Behörden Kontakt 
aufzunehmen, erhielt jedoch keine Antwort.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. Juli 2012. Die Kommission wurde um Auskunft ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2013

Ganz allgemein ist festzustellen, dass im Rahmen des EU-Rechts zur sozialen Sicherheit zwar 
die Koordinierung, nicht jedoch die Harmonisierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
vorgesehen ist. Durch das Unionsrecht wird die Befugnis der Mitgliedstaaten, ihre Systeme 
der sozialen Sicherheit selbst zu organisieren, nicht eingeschränkt. Da auf Unionsebene keine 
Harmonisierung erfolgt, obliegt es jedem einzelnen Mitgliedstaat, in seinen 
Rechtsvorschriften jene Voraussetzungen festzulegen, die für die Gewährung und Höhe von 
Sozialleistungen sowie für die Dauer der Leistungsgewährung gelten. Allerdings müssen die 
Mitgliedstaaten bei der Ausübung dieser Befugnis das Unionsrecht einhalten – insbesondere 
die Vertragsbestimmungen über die Arbeitnehmerfreizügigkeit, das Recht aller Bürgerinnen 
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und Bürger der EU, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, sowie die Verordnung (EG) Nr. 883/2004, in der gemeinsame Grundsätze und 
Vorschriften festgelegt sind, die alle nationalen Behörden bei der Anwendung des 
innerstaatlichen Rechts befolgen müssen. Durch diese Regelungen wird sichergestellt, dass 
die Anwendung der unterschiedlichen nationalen Rechtsvorschriften den Grundsätzen der 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung entspricht. Dadurch wird dafür gesorgt, dass 
Personen, die ihr Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU wahrnehmen, durch 
die Anwendung der unterschiedlichen nationalen Rechtsvorschriften nicht benachteiligt 
werden.
Folglich steht es einem Mitgliedstaat zwar frei, in seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
eine Wartezeit vor dem Bezug von Arbeitslosengeld vorzusehen, ausgehend von den mit der 
Petition eingereichten Informationen darf jedoch ein Mitgliedstaat nicht unterschiedliche 
Wartezeiten vor der ersten Auszahlung von Arbeitslosengeld in Abhängigkeit davon 
anwenden, ob die betreffende arbeitslose Person schon immer im zuständigen Mitgliedstaat 
oder aber in einem anderen Mitgliedstaat arbeitete.

Es sei daran erinnert, dass gemäß der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs eine 
Vorschrift des nationalen Rechts, die nicht objektiv gerechtfertigt ist und nicht in einem 
angemessenen Verhältnis zum verfolgten Zweck steht, mittelbar diskriminierend ist, wenn sie 
sich ihrem Wesen nach eher auf Wanderarbeitnehmer als auf inländische Arbeitnehmer 
auswirkt und folglich die Gefahr besteht, dass Wanderarbeitnehmer durch sie besonders 
benachteiligt werden.1

Die Kommission ist der Auffassung, dass die Anwendung längerer Wartezeiten im 
Zusammenhang mit dem Bezug von Arbeitslosengeld durch Personen, die ihr Recht auf 
Freizügigkeit innerhalb der EU wahrnehmen, Wanderarbeitnehmer im Vergleich zu 
inländischen Arbeitnehmern besonders benachteiligen und somit den Artikeln 45 und 48 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) widersprechen würde.

Aus diesem Grund brachte die Kommission bei den zyprischen Behörden eine Anfrage ein, 
auf die die zyprischen Behörden am 5. November 2012 antworteten. 

In ihrer Antwort erklärten die zyprischen Behörden, dass in Artikel 31 Absatz 1 des 
zyprischen Sozialversicherungsgesetzes (Nr. 59(1)/2010) vorgesehen sei, dass Versicherte für 
jeden Tag Arbeitslosigkeit, für den die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, 
Anspruch auf Arbeitslosengeld hätten.

Darüber hinaus besagt Artikel 31 Absatz 1 des zyprischen Sozialversicherungsgesetzes 
(Nr. 59(1)/2010), dass in den ersten drei Tagen nach der Beendigung eines 
Arbeitsverhältnisses generell kein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht. Personen, die für 
Zeiträume, in denen sie für einen zyprischen Arbeitgeber in einem Drittland (mit Ausnahme 
der EWR-Staaten und der Schweiz) gearbeitet haben, freiwillig versichert sind, können in den 
ersten 30 Tagen keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld geltend machen.

Gemäß Artikel 2 des zyprischen Sozialversicherungsgesetzes (Nr. 59(1)/2010) bezeichnet der 
Ausdruck „Drittland“ Länder, die nicht EU-Mitgliedstaat sind, und schließt weder Staaten ein, 
                                               
1 Vgl. in diesem Sinne EuGH, Rechtssache C-124/99, Borawitz gegen Landesversicherungsanstalt Westfalen, 
Slg. 2000, I-7293, Randnummern 25 bis 27, sowie die darin zitierte Rechtsprechung
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die Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, noch 
umfasst er die Schweiz.
Die zyprischen Behörden haben bestätigt, dass in der zyprischen Gesetzgebung unter keinen 
Umständen eine Wartezeit von drei Monaten vor dem Bezug von Arbeitslosengeld 
vorgesehen ist.
Auf der Grundlage der obigen Ausführungen kann festgehalten werden, dass durch das 
zyprische Recht eine längere Wartezeit für Personen vorgeschrieben wird, die einer 
freiwilligen Versicherung in Drittländern (mit Ausnahme der EWR-Staaten und der Schweiz) 
unterlagen. Dies gilt daher nicht für Personen, die innerhalb der EU umgezogen sind.
Die zyprischen Behörden haben betont, dass bei allen Personen mit Anspruch auf 
Arbeitslosengeld in Zypern eine Wartezeit von drei Tagen zur Anwendung komme, die ohne 
Ausnahme auch für Wanderarbeitnehmer innerhalb der EU gelte. In dieser Hinsicht lässt die 
vom Petenten beschriebene Situation eine fehlerhafte Anwendung des zyprischen Rechts 
erkennen, die mit den betreffenden nationalen Behörden hätte geklärt werden sollen.

Schlussfolgerungen

Angesichts der obigen Erläuterungen vertreten die Dienststellen der Kommission die 
Auffassung, dass das zyprische Recht keine diskriminierende Vorschrift enthält, der zufolge 
unterschiedliche Wartezeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten würden, die ihr 
Recht auf Freizügigkeit innerhalb der EU wahrgenommen haben. Ferner sind sie der Ansicht, 
dass in dieser Hinsicht Personen, die innerhalb der EU umziehen, nach den zyprischen 
Rechtsvorschriften dieselben Rechte und Pflichten haben wie Personen zyprischer 
Staatsangehörigkeit.


