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Betrifft: Petition 1400/2012, eingereicht von Marian Holy, österreichischer 
Staatsangehörigkeit, zum Fehlen einer kohärenten EU-weiten Politik zu 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit von mobilen Arbeitnehmern

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist österreichischer Staatsangehöriger und hat in den letzten zehn Jahren in drei 
verschiedenen EU-Ländern (Österreich, Deutschland und Finnland) gearbeitet. Er besitzt ein 
Diplom in Internationaler Betriebswirtschaft und ist nun zurück in Österreich, nachdem er 
seinen Arbeitsplatz in Finnland verloren hat. Nach Angaben des Petenten wird ihm in keinem 
der drei Länder das Recht auf Arbeitslosenunterstützung gewährt, und in jedem Land 
bestehen unterschiedliche Voraussetzungen. Er habe während seiner Beschäftigung Steuern 
gezahlt (vier Jahre in Österreich, drei Jahre in Deutschland  und drei Jahre in Finnland). 
Außerdem ist er bei seiner Rückkehr nach Österreich aufgefordert worden, vor der 
Migrantenberatungsstelle des AMS zu erscheinen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. Februar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Juni 2013

Allgemein sieht das EU-Recht im Bereich der sozialen Sicherheit die Koordinierung und 
nicht die Harmonisierung der Systeme der sozialen Sicherheit vor. Das Unionsrecht schränkt 
die Befugnisse der Mitgliedstaaten, ihre Systeme der sozialen Sicherheit zu gestalten, nicht 
ein, und da es keine Harmonisierung auf Unionsebene gibt, obliegt es jedem einzelnen 
Mitgliedstaat, in seinen Rechtsvorschriften die Voraussetzungen für die Gewährung von 
Sozialleistungen sowie die Höhe solcher Leistungen und den Zeitraum, für den sie gewährt 
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werden, festzulegen. Allerdings müssen die Mitgliedstaaten sich an das Unionsrecht halten –
insbesondere an die Vertragsbestimmungen über die Arbeitnehmerfreizügigkeit, das Recht 
aller Bürger der EU, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, sowie an 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. Diese Vorschriften stellen sicher, dass bei 
Anwendung der verschiedenen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften die elementaren 
Grundsätze der Gleichbehandlung und der Nichtdiskriminierung gewahrt werden. 

Grundsätzlich sollen Arbeitslose in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften 
des Mitgliedstaates, in dem sie zuletzt gearbeitet haben, in diesem Mitgliedstaat 
Arbeitslosengeld beantragen. Die zuständigen Behörden der jeweiligen Mitgliedstaaten sind 
dazu verpflichtet, wenn nötig auch die Zeiträume zu berücksichtigen, die die betreffenden 
Personen in anderen Mitgliedstaaten versichert oder angestellt waren.1

Der Petent kann folglich in Finnland Arbeitslosengeld beantragen, und das Land müsste die 
Zeiträume, in denen der Petent selbstständig nach den Rechtsvorschriften eines anderen 
Mitgliedstaates versichert war, berücksichtigen, sollte dies für den Leistungsanspruch relevant 
sein. Diese Regelung, die mit Artikel 48 AEUV eingeführt wurde und durch Artikel 61 der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 Anwendung findet, stellt sicher, dass zu- und abwandernde 
Arbeitnehmer in der EU nicht bestraft werden, weil sie in mehr als einem Mitgliedstaat 
gearbeitet haben.

Wie oben dargelegt, sieht der Vertrag die Koordinierung, nicht jedoch die Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten vor. So ist durch EU-Recht zwar geregelt, dass für 
Leistungsansprüche im zuständigen Mitgliedstaat Selbstständigkeits- und 
Versicherungszeiträume berücksichtigt werden müssen, doch es bestehen erhebliche 
grundlegende verfahrensrechtliche Unterschiede zwischen den nationalen Systemen bei 
Arbeitslosigkeit, einschließlich der Bedingungen für die Gewährung von Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit. Die Voraussetzungen für Leistungsansprüche in Finnland unterscheiden sich 
von denen in Deutschland oder Österreich.

In Finnland besteht die Arbeitslosenunterstützung aus dem einkommensbezogenen 
Arbeitslosengeld, dem Grundfreibetrag und der Unterstützungsleistung des Arbeitsmarkts.  
Die meisten Arbeitnehmer sind dort in der Arbeitslosenkasse ihrer Branche versichert und 
haben somit ein Anrecht auf einkommensbezogenes Arbeitslosengeld. Dieses 
Arbeitslosengeld wird von der Arbeitslosenkasse gezahlt. Der Grundfreibetrag sowie die 
Unterstützungsleistung des Arbeitsmarkts werden von der Sozialversicherungsanstalt 
(Kansaneläkelaitos, Kela) gezahlt. 

Anscheinend war der Petent nicht Mitglied in der Arbeitslosenkasse und hat demnach kein 
Anrecht auf einkommensbezogenes Arbeitslosengeld. Unklar ist, ob der Petent nach der 
Ablehnung seines Antrags auf einkommensbezogenes Arbeitslosengeld einen Antrag auf 
einen Grundfreibetrag oder auf die Unterstützungsleistung des Arbeitsmarkts gestellt hat. 

                                               
1 Andere Regelungen gelten für Grenzgänger, die zuletzt in einem anderen Mitgliedstaat gearbeitet haben und 
Arbeitslosengeld in dem Land beantragen müssen, in dem sie ihren Wohnsitz haben. Dies betrifft jedoch nicht 
den Petenten, der in Finnland sowohl gearbeitet als auch gelebt hat, bevor er arbeitslos wurde.
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Ebenso unklar ist warum die andere in der Petition erwähnte Leistung, das „Überlebensgeld“, 
abgelehnt wurde. Folglich kann sich die Kommission dazu nicht äußern.

Das Anrecht des Petenten auf Arbeitslosenunterstützung in den Mitgliedstaaten, in denen er 
zuvor gearbeitet hat (Österreich und Deutschland) betreffend, muss darauf hingewiesen 
werden, dass diese Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 nicht dafür zuständig 
waren, dem Petenten diese zu gewähren, da er zuletzt in Finnland tätig war. Folglich können 
die Koordinierungsregelungen zur Arbeitslosenunterstützung, einschließlich der Bestimmung 
über die Zusammenrechnung der Zeiträume, in denen der Petent versichert, beschäftigt oder 
selbstständig war, in Österreich und Deutschland nicht geltend gemacht werden. In diesen 
zwei Ländern kann der Petent Arbeitslosenunterstützung nur auf der Grundlage der nationalen 
Rechtsvorschriften und innerhalb der dort festgelegten Frist fordern.

Schlussfolgerungen

Auf dieser Grundlage können die Kommissionsdienststellen nicht sagen, es sei in diesem Fall 
EU-Recht verletzt worden. Anscheinend wurde die einkommensbezogene 
Arbeitslosenunterstützung in Finnland nicht gewährt, da die nationalen Bedingungen nicht 
eingehalten wurden (fehlende Registrierung in der entsprechenden Arbeitslosenkasse). Unklar 
ist, warum die andere in der Petition erwähnte Leistung, das „Überlebensgeld“, abgelehnt 
wurde. 

Das Anrecht des Petenten auf Arbeitslosenunterstützung in Deutschland und Österreich 
betreffend, weisen die Kommissionsdienststellen darauf hin, dass die zwei Länder gemäß den 
Koordinierungsregelungen der EU nicht dafür zuständig waren, diese Unterstützung zu 
gewähren, und dass der Petent nur auf der Grundlage der deutschen oder der österreichischen 
Rechtsvorschriften Arbeitslosenunterstützung fordern könnte.

Der Petent wird eingeladen, die Website mit Informationen über die Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit in der EU zu besuchen, um mehr über seine Rechte – wie den 
Anspruch auf Leistungen im Alter bei Eintritt in den Ruhestand – gemäß EU-Recht 
herauszufinden:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=854


