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 „Europarechtliche Herausforderungen für das Sozialrecht“  
Fachtag am 10. November 2017 
 
Das Tagungsprogramm 
 
Ab 8:00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer 
 
8:45 Uhr Begrüßung und Einleitung 
 
  Jan Pörksen 
  Staatsrat der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 
 
9:00 Uhr Vortrag „Zum Zusammenwirken von unions- und mitgliedstaatlichem Recht am 

Beispiel der Freizügigkeit und der Gleichbehandlung“ 
 
 Prof. Dr. Ursula Rust  

Europa- und Sozialrecht, Universität Bremen 
 
9:45 Uhr Impulsreferat zur aktuellen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zum Zu-

gang nicht erwerbstätiger EU-Bürger zu Sozialleistungen 
 
  Dr. Thomas Flint         
  Richter am Bundessozialgericht  
 
10:00 Uhr Vortrag „Gegenwärtige europarechtliche Vorgaben hinsichtlich des Zugangs zu 

Sozialleistungen unter Einbeziehung der aktuellen Rechtsprechung des EuGH“ 
 
 Dr. Anders Leopold 
  Richter am Landessozialgericht Hamburg  
 
11:00 Uhr Vortrag „Reaktion der Gesetzgebung auf die Rechtsprechung“ 
 
  Heiko Siebel-Huffmann 
  Stellvertretender Direktor am Sozialgericht Schleswig 
 
11:45 Uhr Vortrag „Der Vorschlag der Kommission zur Neuregelung des Zugangs von 

Unionsbürgern zu Sozialleistungen“ 
 
 Dr. Albrecht Otting 
 Ehemaliges Mitglied der Europäischen Kommission  
 
12:30 Uhr Mittagsimbiss 
 
13:30 Uhr Vortrag „Rechtsrahmen, Verwaltungspraxis und die Sicht der Betroffenen – ein 

gordischer Knoten?“ 
 
 Heiko Habbe  

Rechtsanwalt 
 
14:15 Uhr Diskussionsrunde 
 
15:15 Uhr Schlusswort mit Gelegenheit zum weiteren gemeinsamen Austausch  
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Einführung in die Themen des Fachtages 
 
Jan Pörksen 
Staatsrat der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration  
 
Als internationale Großstadt, als Hafen- und Handelsmetropole profitiert Hamburg in beson-
derer Weise von der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union. Viele EU-Bürgerinnen 
und Bürger leben und arbeiten in Hamburg, auch aus den jüngeren Beitrittsstaaten. Schon 
beim Beitritt Polens haben wir jedoch die Erfahrung gemacht, dass Visums- und Niederlas-
sungsfreiheit einzuführen und erst im zweiten Schritt die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit zu 
ermöglichen, viele Menschen auf der Suche nach Arbeit in die Selbständigkeit oder die 
Scheinselbständigkeit getrieben hat. Mit allen Folgeproblemen, die das für die soziale Siche-
rung, die Krankenversicherung oder die ordnungsgemäße Betriebsführung einschließlich der 
Erfüllung der Steuerpflicht mit sich bringt. Weil wir wiederum festgestellt haben, dass die 
Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten mit Einführung der vollen Freizügigkeit 
angestiegen ist, während die Zahl der Gewerbeanmeldungen zurückging, haben wir uns 
deshalb z.B. beim Beitritt Kroatiens für die volle Freizügigkeit in einem Schritt im Bundesrat 
stark gemacht – leider ohne Erfolg.  
 
Nicht nur in Hamburg, insbesondere in Städten des Ruhrgebiets oder auch in Berlin hat die 
Freizügigkeit aufgrund des enormen Wohlstandsgefälles dazu geführt, dass sich auch viele 
Menschen aus den neuen Beitrittsländern auf den Weg zu uns gemacht haben, die aufgrund 
fehlender Qualifikation kaum Chancen haben hier Fuß zu fassen. Sie sind vielfach in die 
Hände von ausbeuterischen Vermietern oder Vermittlern gefallen oder haben ihre Rechte als 
Arbeitnehmer nicht durchsetzen können. Manche haben – teilweise auch mit Hilfe von krimi-
nell organisierten Mittelsmännern - versucht, Sozialleistungen zu erlangen. Hamburg hat sich 
dieser Thematik bundesweit angenommen, auch wenn die Befassung mit den Folgen der 
sogenannten Armutsmigration sowohl in Deutschland als auch in Brüssel zunächst mit gro-
ßer Skepsis gesehen wurde. Es hilft jedoch nichts, die Augen vor diesen Problemen zu ver-
schließen. Vielfach geht es gerade auch darum, die Betroffenen vor Ausbeutung zu schützen 
oder zu verhindern, dass ganze Familien hier z.B. ohne gesundheitliche Versorgung stran-
den. 
  
Die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU basiert auf der Vorstellung, dass jede und jeder EU-
Bürger oder -Bürgerin sich in jedem Mitgliedsstaat Arbeit suchen und dann auch arbeiten 
kann. Mit der Arbeit sollen die Beschäftigten sodann auch den Anspruch auf Teilhabe an den 
sozialen Sicherungssystemen im jeweiligen Staat für sich und ihre Familien erwerben. 
Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass eine bloße Zuwanderung in die Sozialleistungs-
systeme ausgeschlossen ist. Das ist sozusagen das Gegenstück der Medaille und für die 
Akzeptanz der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU auch unerlässlich. Was das aber genau 
heißt, was alles Arbeitssuche ist, ab wann man ein Arbeitnehmer im Sinne des Freizügig-
keitsrechts ist – schon ab der ersten oder dritten Stunde als geringfügig Beschäftigter? - wie 
schnell man sich auch die sozialen Absicherungsrechte im Aufnahmestaat erwirbt, ist Ge-
genstand heftiger politischer Diskussionen und rechtlicher Auseinandersetzungen, die inzwi-
schen sowohl das Bundessozialgericht als auch den Europäischen Gerichtshof mehrfach 
beschäftigt haben. Dieser Fachtag und die Dokumentation der Beiträge aus verschiedenen 
Perspektiven sollen Orientierung und einen Überblick über die damit verbundenen rechtli-
chen Fragestellungen und möglichen gesetzgeberischen Lösungen geben.       
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Eines dürfen wir dabei nicht vergessen. Im Vordergrund unserer Bemühungen muss die 
Schaffung möglichst gleichwertiger Lebensverhältnisse in Europa stehen. Niemand in Euro-
pa ist gedient, wenn die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa die 50% Marke überschreitet 
oder wenn alle rumänischen Ärzte oder Pflegekräfte ihr Land nach Norden verlassen. Daher 
bedarf es einer massiven Unterstützung der ärmeren EU-Länder, um soziale Gleichheit in-
nerhalb der Europäischen Union zu schaffen. Daher brauchen wir eine europäische Investiti-
ons- und Sozialpolitik aus einem Guss, in der die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern überall so gesichert sind, dass sie eine Chance auf Wohlstand und soziale Sicher-
heit haben und vor Ausbeutung geschützt sind.   
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Zum Zusammenwirken von unions- und mitgliedstaatlichem Recht am Beispiel 
der Freizügigkeit und der Gleichbehandlung  
 
Prof. Dr. Ursula Rust  
Universität Bremen  
 
1. Zum Thema 

Der Fachtag beschäftigt sich insbesondere mit der anhaltenden Diskussion über die Berech-
tigung von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern, in Deutschland zu leben und Sozialleis-
tungen in Anspruch zu nehmen. Wenn Europäerinnen und Europäer nicht in dem Mitglied-
staat zur Schule gehen, wohnen oder arbeiten, in dem sie geboren sind, können sich Fragen 
der Gleichbehandlung stellen. Innerhalb der letzten 10 Jahre hat sich die Zahl der Europäe-
rinnen und Europäer, die in einem Mitgliedstaat leben, deren Staatsangehörigkeit sie nicht 
besitzen, verdoppelt. Im grenznahen Bereich pendeln täglich 1,7 Millionen Europäerinnen 
und Europäer in einen anderen Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen. 
Die Mobilität wird mit dem Erasmus-Programm in der Zeit der Ausbildung und für Studieren-
de befördert. Die gegenseitige Anerkennung von Bildungsabschlüssen unterstützt die beruf-
liche Mobilität innerhalb der Europäischen Union.  

Der Beitrag befasst sich nicht mit den rechtlichen Fragen, die sich für die „mehreren hundert 
Millionen Menschen“1 stellen, die als Touristinnen und Touristen, aus familiären oder ge-
schäftlichen Gründen andere europäische Mitgliedstaaten bereisen. Außerdem werden 
Gleichbehandlungsstandards des EU-Wirtschaftsrechts, die für Sozialleistungen bedeutsam 
sein könnten und die vorliegende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht dis-
kutiert. 

Das Konzept der Unionsbürgerschaft wurde mit dem Vertrag von Maastricht und noch nicht 
mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWGV) entwi-
ckelt. Grundlagen sind im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) die 
in Art. 20 AEUV verankerten Unionsbürgerschaft und die allgemeine Freizügigkeit nach Art. 
21 AEUV. 

Gleichbehandlungsfragen zu Sozialleistungen können innerhalb der Europäischen Union 
außerdem aus Art. 18 Abs. 1 AEUV und aus Art. 45 bis Art. 48 AEUV mit dem bereits im 
EWG-Vertrag verankerten Verbot der Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit sowie 
der Freizügigkeit der Arbeitskräftestandards folgen. Zur Gleichbehandlung der Geschlechter 
ist Art. 157 AEUV die Grundlage des seit dem Vertrag von Lissabon auch in Art. 8 AEUV 
verankerten Gebots, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und 
Frauen zu fördern. 1957 verlangte Art. 119 EWGV von jedem Mitgliedstaat, die Geschlech-
tergleichbehandlung zum Entgelt sicherzustellen. Das Primärrecht wird zur Freizügigkeit 
durch Verordnungen und Richtlinien ergänzt. Zu Fragen der Geschlechtergleichbehandlung 
ergänzen Richtlinien, Empfehlungen des Rates und Empfehlungen der Kommission Art. 157 
Abs. 1 und 2 AEUV.  

                                                           
1 Die Zahlen verwendete der Kommissionspräsident Junker in seiner Rede zur Lage der Union 2017 vor dem 
Europäischen Parlament, in der er die Einrichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde ankündigte: 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_de.htm   
 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_de.htm
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Erst seit dem Vertrag von Amsterdam kann der Rat gegen Diskriminierungen aus Gründen 
des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschau-
ung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung einstimmig Vorkehrungen 
treffen. Er nutzt die Kompetenz zur sozialen Sicherheit und für Sozialleistungen für unter-
schiedliche Behandlungen der Rasse, der ethnischen Herkunft und des Geschlechts. Seit 
dem Vertrag von Lissabon zielt die Union außerdem nach Art. 10 AEUV bei der Festlegung 
und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen darauf ab, Diskriminierungen aus den 
genannten Gründen zu bekämpfen (siehe unten 2.). 

Die Mobilität von Europäerinnen und Europäern ist eine gesellschaftliche Entwicklung, an der 
sich beispielhaft das Zusammenwirken des nationalen, des mitgliedschaftlichen Rechts und 
des Unionsrechts erschließen lässt. Auslegungsfragen des Unionsrechts zu klären ist eine 
Herausforderung, die sich an die Exekutive, die Legislative und die Rechtsprechung stellt. 
Am Fachtag werden die verschiedenen Perspektiven der beteiligten Akteure aufgegriffen. 
Spezifisch für Deutschland ist, dass sich Rechtswegfragen aus dem Zusammenwirken der 
Fachgerichtsbarkeit mit dem Europäischen Gerichtshof, dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte sowie dem Bundesverfassungsgericht stellen. Die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts ist mittlerweile so entwickelt, dass hierzu ein Leitfaden möglich 
ist (siehe unten 3.). 

Fraglich ist, ob der Acquis Communautaire, also der gemeinschaftliche Besitzstand, der sich 
im Zusammenwirken von Verwaltungen, Gerichten und Parlamenten mit dem Europäischen 
Gerichtshof entwickelt hat, die zunehmende Mobilität von Europäerinnen und Europäern in-
nerhalb der Europäischen Union hinreichend berücksichtigt. Zum Bereich der sozialen Si-
cherheit bestehen seit dem Vertrag von Amsterdam neue Kompetenzgrundlagen. Mitglied-
staaten können im Rahmen ihrer Mitwirkung am Rat der Europäischen Union zum Bereich 
der sozialen Sicherheit einstimmig die Tätigkeit im eigenen Mitgliedstaat durch Mindestvor-
schriftenrichtlinien unterstützen und ergänzen. Die früheren Einschätzungen, Fragen der 
sozialen Sicherheit seien bis auf den Diskriminierungsschutz Angelegenheit der Mitgliedstaa-
ten, entsprechen seit dem Vertrag von Amsterdam nicht mehr dem Primärrecht. Art. 153 Abs. 
1 lit. d i.V.m Abs. 2 Satz 1 lit. b AEUV2 ist die geltende Kompetenzgrundlage für Mindestvor-
schriftenrichtlinien zur sozialen Sicherheit. 

2017 hat die Kommission im Rahmen ihrer Aufgabe nach Art. 17 des Vertrages über die Eu-
ropäische Union (EUV), die allgemeinen Interessen der Union zu fördern und zu diesem 
Zweck geeignete Initiativen zu ergreifen, den Vorschlag einer auf Art. 9 AEUV gestützten 
europäischen Säule sozialer Sicherheit vorgelegt. Enthalten sind Vorschläge zur sozialen 
Sicherheit und der Grundsicherung (siehe unten 4.). 

 

2. Grundlagen 

Das Primärrecht enthält seit dem Vertrag von Amsterdam das Recht des Rates, einstimmig 
geeignete Vorkehrungen zu treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, 
der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen. Der Begriff „bekämpfen“ ist 
für in Deutschland ausgebildete Juristinnen und Juristen zumindest gewöhnungsbedürftig. 
                                                           
2 Langer, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 7. Auflage 2015, Art. 153, Rn. 42 - 44, 
54 - 60, 64. 
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Da dies aber die Sprache des von den Regierungen der Mitgliedstaaten beschlossenen 
Kompetenzgrundlagen ist, sollte diese unionsrechtliche Fachsprache auch verwendet wer-
den, um Missverständnisse über den möglichen Regelungsinhalt ausschließen zu können.  

Gestützt auf Art. 19 Abs. 1 AEUV, der zuvor als Art. 13 des Vertrages von Amsterdam be-
reits eingeführt wurde, der Kompetenzvorschrift zur Bekämpfung von Diskriminierung, hat 
der Rat einstimmig drei Richtlinien erlassen. Diese drei Richtlinien sind:  

- Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft,3  

- Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines all-
gemeinen Rahmens für die Gleichbehandlung in der Beschäftigung und Beruf4 und 

- Richtlinie 2004/113/EG5 des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und 
bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen.  

Die Richtlinie 2000/78/EG, die sog. Rahmenrichtlinie, behandelt ausschließlich Fragen der 
Erwerbsarbeit und wird deshalb nachfolgend nicht vertieft. Der sachliche Anwendungsbe-
reich der Richtlinie 2000/43/EG und 2004/113/EG umfasst auch Fragen der Sozialleistungen. 
Für die gesetzlichen Systeme der sozialen Sicherheit ist außerdem die Richtlinie 79/7/EWG 
zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit, die der Rat am 19.12.1978 erließ,6 einschlägig.  

Für den Fachtag könnte von besonderem Interesse sein, die Standards des Europäischen 
Gerichtshofs zur Bewertung unterschiedlicher Behandlung zu erschließen. Die Richtlinie 79/7 
ist eine Richtlinie der ersten Generation, die der Rat einstimmig beschloss, als er noch keine 
ausdrückliche Kompetenz im Primärrecht hatte, die Fragen der Gleichstellung von Männern 
und Frauen durch Richtlinien zu konkretisieren. Der von der Kommission zur Richtlinie 
79/7/EWG angekündigte Vorschlag für eine Neufassung7 liegt bis heute nicht vor. Die Richt-
linie verbietet jede unmittelbare oder mittelbare Ungleichbehandlung zwischen Männern und 
Frauen wegen des Geschlechts für die gesetzlichen Systeme der sozialen Sicherheit. Zum 
Begriff der mittelbaren Diskriminierung liegt umfangreiche Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs vor. Anders als in der Richtlinie 79/7/EWG wird in der Richtlinie 
2000/43/EG und der Richtlinie 2004/113/EG der Begriff der mittelbaren Diskriminierung defi-
niert. Es gibt aber keinen Gesichtspunkt, der dafürspricht, dass für diese Richtlinie 79/7/EWG 
nicht der Begriff zu verwenden ist, der sich mittlerweile zu Fragen der mittelbaren Diskrimi-
nierung von Personen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer der in Art. 10 AEUV genannten 
Gruppen einschlägig wäre.  

Eine mittelbare Diskriminierung wird in Art. 2b der Richtlinie 2004/113/EG dahingehend defi-
niert, dass eine mittelbare Diskriminierung vorliegt, „wenn dem Anschein nach neutrale Vor-
schriften, Kriterien oder Verfahren Personen (…) in besonderer Weise gegenüber anderen 
Personen benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder 
Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur 
Erreichung dieses Zieles angemessen und erforderlich.“ Wichtig ist für diese Definition, dass 
                                                           
3 ABl. Nr. L 180 S. 22 - 26. 
4 ABl. Nr. L 303 S. 16 - 22. 
5 ABl. Nr. L 373 S. 37- 43. 
6 ABl. Nr. L  6, S. 24 – 25. 
7 Rust, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 7. Auflage 2015, Art. 157, Rn. 35, 286 - 
291, 293. 
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eine persönliche Vorwerfbarkeit nicht gefordert ist. Entscheidend ist die objektive Ausgangs-
lage, dass eine dem Anschein nach neutrale Vorschrift oder verwendete Kriterien oder das 
angewandte Verfahren geeignet sind, wegen der geschützten Merkmale Personen zu be-
nachteiligen. Es kommt also nicht darauf an, dass tatsächlich derzeit wegen dieses Merk-
mals Personen auch tatsächlich benachteiligt werden. Es kommt vielmehr auf die objektive 
Ausgangslage an. Es kann auch die hypothetische Situation sein, dass eine Vorschrift, ein 
verwendetes Kriterium oder das angewandte Verfahren benachteiligen könnte. Viele der Mit-
gliedstaaten haben bisher keinen Anlass gesehen, zum Verbot der unmittelbaren oder der 
mittelbaren Diskriminierung wegen eines der geschützten Merkmale für den Bereich der so-
zialen Sicherheit den Europäischen Gerichtshof um Auslegung zu bitten. Es ist eher unwahr-
scheinlich, dass die mitgliedstaatlichen Regelungen so gestaltet sind, dass es tatsächlich 
keinen Anwendungsbereich für das Verbot der mittelbaren Diskriminierung im Bereich der 
sozialen Sicherheit aus Gründen der Rasse, der Ethnie oder des Geschlechts vorhanden ist.  

Zum Bereich des Geschlechts wäre für die dem Zivilrecht zuzuordnenden Versicherungsver-
träge die Richtlinie 2004/113/EG einschlägig. Auch hierzu fehlen Vorabentscheidungsersu-
chen aus fast allen Mitgliedstaaten. Zur Richtlinie 79/7/EWG liegt kein Vorabentscheidungs-
ersuchen aus den 13 Mitgliedstaaten vor, die 2004 (Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, 
Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern), 2007 (Bulgarien, Rumä-
nien) und 2013 (Kroatien) der Europäischen Union beigetreten sind.  

Die Kommission fördert den Austausch über den Rechtszustand in den Mitgliedstaaten. Die 
Europäische Kommission fördert auch die Erstellung von Themenberichten. Der Begriff der 
mittelbaren Diskriminierung wird u. a. in der Tobler-Studie8 ausgehend von der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs erläutert.  

Zum Begriff der mittelbaren Diskriminierung oder auch dem Verbot der unmittelbaren Diskri-
minierung ist noch relevant zu prüfen, inwieweit die „Basistexte“, also das Primärrecht oder 
die einschlägige Richtlinie selbst Ausnahmen zulassen. Für dieses Verhältnis von Verbots-
norm und Ausnahmevorschriften ist die vom Gerichtshof entwickelte Rechtsprechung zum 
Regel-Ausnahme-Verhältnis einschlägig. Ausnahmen sind jeweils eng auszulegen. Für 
Richtlinientexte ist außerdem einschlägig, dass die Ausnahmevorschriften oder die Regel 
über das Inkrafttreten einer neuen Gleichbehandlungsvorschrift nicht dazu führen dürfen, 
dass das Ziel der Richtlinie verfehlt werden könnte. Aus diesem Grunde ist Art. 5 Abs. 2 
2004/113/EG, also die Vorschrift, inwieweit der Faktor Geschlecht als ein Faktor versiche-
rungsmathematisch erlaubt wäre, unanwendbar.9 

Zum Verbot der unterschiedlichen Behandlung wegen der Staatsangehörigkeit, die zur Frage 
der Berechtigung von Unionsbürgern beim Zugang zu Sozialleistungen in den Blickpunkt 
geraten könnten, ist die mittlerweile mit Richtlinien kodifizierte Definition der mittelbaren Dis-
kriminierung auch relevant.  

2010 veröffentlichte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte das Handbuch zum europäischen Antidiskriminierungs-

                                                           
8 Christa Tobler, Grenzen und Möglichkeiten des Konzepts der mittelbaren Diskriminierung, 
http://www.equalitylaw.eu/downloads/2719-limpot08-de. 
9 Urteil des Gerichtshofes (Große Kammer) vom 1. März 2011, Association Belge des Consommateurs Test-
Achats ASBL und andere gegen Conseil des ministres. Sammlung der Rechtsprechung 2011 I-00773, ECLI-
Identifikator: ECLI:EU:C:2011:100. 

http://www.equalitylaw.eu/downloads/2719-limpot08-de
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recht10. Es ist auch im Internet verfügbar. Das Handbuch enthält auch einen eigenen Ab-
schnitt über den „Zugang zu den Rechtssystemen der Wohlfahrt und der sozialen Sicher-
heit“ (S. 83 - 87) und ist eine verlässliche Einführung in die Grundbegriffe des europäischen 
Gleichbehandlungsrechts, die – anders als in der Bundesrepublik – als europäisches Anti-
diskriminierungsrecht bezeichnet werden.  

 

3. Rechtswegfragen 

Zur sozialen Sicherheit können die Sozialgerichtsbarkeit, die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die 
ordentliche Gerichtsbarkeit oder die Finanzgerichtsbarkeit möglicherweise vor der Frage ste-
hen, ob sie zum Streitgegenstand eine Auskunft des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte, des Europäischen Gerichtshofs oder des Bundesverfassungsgerichts einholen 
sollten, um im anhängigen Verfahren unter Beachtung höherrangigen Rechts entscheiden zu 
können. Die Besonderheit des regionalen Völkerrechts, also der Europäischen Menschen-
rechtskonvention und dem hierzu eingerichteten Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte, wird hier nicht vertieft. Die Besonderheiten des Völkerrechts und die hierzu einge-
gangene vertragliche Bindung von Deutschland bedürfen einer so umfangreichen Diskussion, 
dass sie hier nicht zu leisten ist. Die Entscheidung zwischen der Möglichkeit, den Weg des 
Vorabentscheidungsersuchens nach Art. 267 AEUV zu gehen oder dies zu unterlassen mit 
der möglichen Folge, das Bundesverfassungsgericht könnte eine Verletzung von Art. 101 
Abs. 1 GG, also die Verletzung des Anspruchs Einzelner, dass über das eingereichte Verfah-
ren auch der gesetzliche Richter entscheidet, findet mittlerweile klare Antworten von beiden 
Senaten des Bundesverfassungsgerichts.  

Art. 267 AEUV verpflichtet die jeweilige Letztinstanz im Mitgliedstaat, den Europäischen Ge-
richtshof um Auslegung zu ersuchen, sofern die Auslegung der Verträge und/oder die Gültig-
keit und die Auslegung beispielsweise von Richtlinien für die anstehende Entscheidung rele-
vant sind. Für die höchsten Richter ist der Wortlaut des Art. 237 AEUV eindeutig. Dem Bun-
desverfassungsgericht könnte sich allerdings mit Blick auf den gesetzlichen Richter die Fra-
ge stellen, inwieweit ein Vorabentscheidungsersuchen eigentlich erforderlich gewesen wäre. 
Diese Überlegung ist für höchste Gerichte eine vertraute Überlegung. Einschließlich der vor-
liegenden Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, ob die Vorlagepflicht dadurch 
verletzt wurde, dass die Auslegungsnotwendigkeit des Unionsrechts übersehen wurde. Mit 
dem Beschluss des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts zum Mangold-Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs und der darauf basierenden Entscheidung des Bundesarbeitsge-
richts sah sich Honeywell in seiner Vertragsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG durch die Nichtan-
wendung von § 14 Abs. 1 Satz 4 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, also der Möglichkeit 
der Befristung für Ältere, verletzt. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der 
Rechtssache Mangold betraf einen Zeitraum, in dem die Rahmenrichtlinie 2000/78/EG mit 
ihrem Verbot der unterschiedlichen Behandlung wegen des Alters noch nicht anwendbar war. 
Die strittige Entfristungsklage konnte sie auf das Verschlechterungsverbot der Befristungs-
richtlinie stützen, die von den Sozialpartnern 1979 vereinbart worden war. Das Bundesver-
fassungsgericht war angefragt worden, einen möglichen Kompetenzverstoß des Europäi-
schen Gerichtshofs festzustellen und stellte fest, ein Kompetenzverstoß komme nur in Be-
tracht, wenn das kompetenzwidrige Handeln der Unionsgewalt offensichtlich ist und der an-

                                                           
10 http://fra.europa.eu/de/publication/2012/handbuch-zum-europischen-antidiskriminierungsrecht. 

http://fra.europa.eu/de/publication/2012/handbuch-zum-europischen-antidiskriminierungsrecht
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gegriffene Akt im Kompetenzgefüge zu einer strukturell bedeutsamen Entscheidung zu Las-
ten der Mitgliedstaaten führt.11 

Für die Fachgerichtsbarkeit ist die Rechtsprechung beider Senate des Bundesverfassungs-
gerichts zur Frage bedeutsam, wann ein Vorlagebeschluss nach Art. 100 Abs. 2 GG als un-
zulässige Richtervorlage zu bewerten wäre. Fachgerichte, also nicht nur die letzte Instanz, 
müssen vor einer Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 GG an das Bundesverfassungsgericht den 
Europäischen Gerichtshof um eine Auslegung europarechtlicher Vorgaben ersuchen. Ein 
Gesetz ist nicht entscheidungserheblich im Sinne von Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG, wenn es 
dem Unionsrecht widerspricht.12 Mit dem stattgebenden Kammerbeschluss vom 6. Oktober 
2017 – 2 BvR 987/16 entschied die zweite Kammer des zweiten Senats erneut, dass sich 
alle Fachgerichte mit der Frage auseinanderzusetzen haben, ob über eine entscheidungser-
hebliche Norm des Unionsrechts weiterer Klärungsbedarf besteht. Sollte dies der Fall sein, 
besteht für alle Fachgerichte die Notwendigkeit einer Vorlage an den EuGH.13 Der EuGH ist 
der gesetzliche Richter im Sinne von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG.14  

 

4. Wo geht es hin? 

Die Europäische Kommission legte Anfang 2016 den Entwurf einer europäischen Säule so-
zialer Rechte vor15, gestützt auf Art. 9 AEUV16. Erläutert wird der Vorschlag damit, dass trotz 
jüngster Verbesserungen der wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in Deutschland, die 
Krisen des vergangenen Jahrzehnts weiter in Europa deutlich spürbar blieben. Sie reichten 
von der Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit bis zu Armutsrisiken in weiten Teilen Europas. 
Außerdem seien alle Mitgliedstaaten mit schnellen gesellschaftlichen Veränderungen und 
auch der Arbeitswelt konfrontiert. Die EU müsse sich noch nie dagewesenen gesellschaftli-
chen Herausforderungen stellen und sich diesen anpassen. Anfang 2017 legte die Kommis-
sion dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss und dem Ausschuss der Regionen die Mitteilung zur Einführung einer Säule sozialer 
Rechte mit dem Bericht über die öffentliche Konsultation vor17, verbunden mit dem Vorschlag 
zur europäischen Säule sozialer Rechte18.  

Als soziale Rechte sind im Sachzusammenhang der Fachtagung folgende zwei Rechte be-
deutsam: 

                                                           
11  BVerfG, Beschluss vom 06.07.2010, 2 BvR 2661/06 bzw. European Case Law Identifier (EKLI:DE: 
BVerfG:2010:RS20100706.2bvr266106). 
12  BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 11. Juli 2006, - 1 BvL 4/00 -
ECLI:DE:BVerfG:2006:ls20060711.1bvl000400 http://www.bverfg.de/e/ls20060711_1bvl000400.html; BVerfG, 
Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 09. September 2014 - 1 BvL 2/14 -
ECLI:DE:BVerfG:2014:lk20140909.1bvl000214, http://www.bverfg.de/e/lk20140909_1bvl000214.html. 
13  BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 28. Januar 2014, - 2 BvR 1561/12 -
ECLI:DE:BVerfG:2014:rs20140128.2bvr156112, http://www.bverfg.de/e/rs20140128_2bvr156112.html; BVerfG, 
Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 17. November 2017, - 2 BvR 1131/16 -
ECLI:DE:BVerfG:2017:rk20171117.2bvr113116, http://www.bverfg.de/e/rk20171117_2bvr113116.html. 
14 Britz, Verfassungsrechtliche Effektuierung des Vorabentscheidungsverfahren, NJW 2012, 1313 - 1317. 
15 COM (2016) 127 v. 8.3.2016. 
16 Rust, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 7. Auflage 2015, (???) Art. 9, Rn. 1 - 
133.  
17 COM (2017) 250 v. 26.4.2017; SWD (2017) 200 v. 26.5.2017; SWD (2017) 206 v. 26.4.2017. 
18 COM (2017) 251 v. 26.4.2017. 

http://www.bverfg.de/e/ls20060711_1bvl000400.html
http://www.bverfg.de/e/lk20140909_1bvl000214.html
http://www.bverfg.de/e/rs20140128_2bvr156112.html
http://www.bverfg.de/e/rk20171117_2bvr113116.html
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• Nach der Säule sollen unabhängig von Art und Dauer ihres Beschäftigungsverhält-
nisses Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und unter vergleichbaren Bedingungen 
Selbstständige das Recht auf angemessenen Sozialschutz haben (Nr. 12).  

• Außerdem soll jede Person, die nicht über ausreichende Mittel verfügt, in jedem Le-
bensabschnitt das Recht auf angemessene Mindesteinkommensleistungen, die ein 
würdevolles Leben ermöglichen, und einen wirksamen Zugang zu dafür erforderli-
chen Gütern und Dienstleistungen haben. Für diejenigen, die in der Lage sind zu ar-
beiten, sollten Mindesteinkommensleistungen mit Anreizen zur (Wieder-) Eingliede-
rung in den Arbeitsmarkt kombiniert werden (Nr. 14).  
 

Eine Migrationsbewegung innerhalb der Europäischen Union kann durch Armut im eigenen 
Mitgliedstaat verursacht werden. Die mit dem Anspruch auf eine Grundsicherung verbunde-
ne Öffnung auf eine Vorsorgemöglichkeit für alle abhängig und alle selbstständig Beschäftig-
ten wäre zwar keine Vereinheitlichung der in allen Mitgliedstaaten vorhandenen Systeme der 
sozialen Sicherheit. Der Vorschlag, sämtliche Mitgliedstaaten zu verpflichten, eine Grundsi-
cherung für alle Staatsangehörigen des Mitgliedstaates einzuführen, könnte dem Thema der 
Fachtagung einen grundsätzlich anderen Ansatz geben. Wenn die Mobilitätsströme armuts-
bedingt sind, könnte das Recht auf angemessene Mindesteinkommensleistungen die Situati-
on verändern.  

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission nahmen die europäische Säule 
sozialer Rechte beim Sozialgipfel am 17. November 2017 an. Der Nachfolgeprozess ist von 
der Kommission eingeleitet worden.  

 

5. Fazit 

Die interinstitutionelle Proklamation zur europäischen Säule sozialer Rechte geht mit der 
Einbeziehung des Europäischen Parlaments über den Kreis der in Art. 9 AEUV genannten 
Adressaten hinaus.19 Die Kompetenzvorschrift des Art. 153 Abs. 1 lit. d i.V.m Abs. 2 Satz 1 lit. 
b AEUV ist nur eine der einschlägigen Vorschriften. Die Europäische Säule sozialer Sicher-
heit umfasst mehr Themen als die im zehnten Kapitel geregelte Sozialpolitik. Beihilfen könn-
ten beispielsweise möglich werden, um Mindestsicherungen in Mitgliedstaaten zu subventio-
nieren. Die Beteiligung des Europäischen Parlaments verbreitert außerdem die inhaltlichen 
Debatten über eine europäische Mindestsicherung. Hier liegt die Chance, die in der interinsti-
tutionellen Proklamation bestehen kann. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
19 Franzen, Art. 9, Rn. 4, in: Franzen/Gallner/Oetker, Kommentar zum Europäischen Arbeitsrecht, 2. Auflage 
2018. 
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Gegenwärtige europarechtliche Vorgaben hinsichtlich des Zugangs zu Sozial-
leistungen unter Einbeziehung der aktuellen Rechtsprechung des EuGH 
 
Dr. Anders Leopold 
Richter am Landessozialgericht Hamburg 
 
Ursprung der Diskussion über den Zugang zu Sozialhilfeleistungen ist die Normierung einer 
Unionsbürgerschaft in Art. 20 ff. AEUV. Ziel der Einführung der Unionsbürgerschaft war u.a. 
die Verringerung des Legitimationsdefizits in der EU und die Freisetzung identifikatorischen 
Potenzials. 
 
Der EuGH hat in seiner Rechtsprechung vielfach hervorgehoben, dass der Unionsbürgersta-
tus der grundlegende Status der Angehörigen der Mitgliedstaaten der EU ist. 
 
Das wesentliche durch die Unionsbürgerschaft zuerkannte Privileg ist dasjenige auf Freizü-
gigkeit in der EU, wie es in Art. 21 AEUV normiert ist. Zu dessen Durchführung bedarf es 
jedoch sekundärrechtlicher Regelungen, die sich gegenwärtig vor allem in der RL 
2004/38/EG („Unionsbürger-Richtlinie“) sowie der VO (EU) 492/2011 („Freizügigkeits-
Verordnung“) finden. 
 
Die RL 2004/38/EG enthält ein abgestuftes System von Aufenthaltsrechten. Unterschieden 
wird zwischen einem  
 Aufenthalt von bis zu drei Monaten 
 Aufenthalt für mehr als drei Monate 
 Daueraufenthalt nach fünf Jahren. 

 
Die zwischen den Mitgliedstaaten bei Erlass der RL 2004/38/EG zutage getretenen Differen-
zen bedurften von vornherein einer Klärung durch die Gerichte. Der EuGH hat bei Prüfung 
von Ansprüchen auf Sozialleistungen bereits vor Erlass der Unionsbürger-Richtlinie einen 
verfassungsrechtlichen Ansatz gewählt und hierzu einen verstetigten Prüfkanon entwickelt. 
Hieran hat er auch nach Erlass der RL 2004/38/EG festgehalten. Die Unionsbürgerrechte 
erhielten so Durchsetzungsfähigkeit. 
 
Die Unionsbürger-Richtlinie gewährt eine Gleichbehandlung mit Blick auf Sozialhilfeleistun-
gen indes nicht unterschiedslos. Unterschieden wird vielmehr zwischen 
 erwerbstätigen Unionsbürgern 
 nicht erwerbstätigen Unionsbürgern sowie 
 arbeitsuchenden Unionsbürgern und Studenten. 

 
Diese Unterscheidung ist mit Blick auf das Recht auf Aufenthalt und die Möglichkeiten zum 
Bezug von Sozialhilfeleistungen von Bedeutung, da Erwerbstätige im Sinne von Art. 45 
AEUV ein Recht auf volle Gleichbehandlung genießen. Nichterwerbstätige dagegen müssen 
für die Rechtmäßigkeit ihres Aufenthalts in einem anderen Mitgliedstaat verschiedene Be-
dingungen erfüllen. Die Situation Arbeitsuchender sowie von Studenten ist hierzwischen an-
zusiedeln. 
 
Der EuGH behielt hinsichtlich Nichterwerbstätiger seinen verfassungsrechtlichen Ansatz 
auch nach Inkrafttreten der RL 2004/38/EG bei. Diese Rechtsprechung änderte sich mit Er-
lass des Urteils in der Rechtssache „Dano“. Statt eines primärrechtlich geprägten Ausle-
gungsansatzes betreffend Unionsbürgerrechte verlagerte der EuGH die Auslegung auf die 
Ebene des Sekundärrechts, d.h. der Unionsbürger-Richtlinie. 
 
Diese Dynamik erfasste auch die Situation Arbeitsuchender: Der EuGH übertrug den bereits 
im Urteil „Dano“ verfolgten sekundärrechtliche Auslegungsansatz nach einigen undeutlichen 
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Judikaten („Vatsouras und Koupatantze“, „Prete“) im Urteil „Alimanovic“ endgültig auch auf 
Arbeitsuchende. Hieran hielt er mit Blick auf die ersten drei Monate eines Aufenthalts von 
Unionsbürgern in einem anderen Mitgliedstaat fest (Urteil „Garcia-Nieto“). 
 
Der EuGH hat seine Rechtsprechungslinie aus der Zeit um die Jahrtausendwende zwar nicht 
durchgehalten. Allerdings fehlte dieser Rechtsprechung ein schlüssiges und überzeugendes 
Konzept der Unionsbürgerschaft. Die gegenwärtige Rechtsprechung scheint nicht weiter die 
Idee von einer transnationalen Solidarität zu verfolgen. Immerhin stellt sie aber einen Beitrag 
zur Herstellung von Rechtssicherheit dar, indem eine klare Orientierung an sekundärrechtli-
chen Vorschriften gewählt wird. 
 
Das Bundessozialgericht hat die Rechtsprechung des EuGH nachvollzogen. Offen bleiben 
aber weiterhin verschiede Fragen zur Unionsrechtskonformität von Leistungsausschlüssen 
im SGB II, z.B. dem Ausschluss solcher Unionsbürger, deren Aufenthaltsrecht sich aus 
Art. 10 der Freizügigkeits-Verordnung ableitet. Nicht gänzlich klar ist ebenso, ob unterjährige 
Zeiten einer Beschäftigung zu addieren sind und so zu einer mehr als einjährigen Beschäfti-
gungszeit im Sinne der RL 2004/38/EG führen können. 
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Impulsreferat zur aktuellen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zum 
Zugang nicht erwerbstätiger EU-Bürger zu Sozialleistungen 
 
Dr. Thomas Flint 
Richter am Bundessozialgericht 
 
Im Rahmen eines Impulsreferats erläuterte Dr. Thomas Flint das Ende August 2017 ergan-
gene Urteil des Bundessozialgerichts zum Zugang nicht erwerbstätiger EU-Bürger zu Sozial-
leistungen (BSG, Urteil vom 30.08.2017, Az. B 14 AS 31/16 R). Diesem habe zwar noch die 
Rechtslage vor der Änderung des § 23 SGB XII zum 29. Dezember 2016 zugrunde gelegen. 
Gleichwohl dürfe es von Interesse sein, da sich das BSG in dieser Entscheidung eingehend 
mit der Kritik in Politik, Literatur und Rechtsprechung an seiner Rechtsprechung zum Leis-
tungsanspruch von EU Bürgern ab Dezember 2016 auseinandergesetzt habe. Vereinzelt 
seien Instanzgerichte dieser Rechtsprechung nicht gefolgt und hätten nicht erwerbstätigen 
EU-Bürgern keine Sozialleistungen nach Maßgabe des SGB XII zugesprochen. In dem auf-
grund einer Sprungrevision ergangenen Urteil vom 30. August 2017 bekräftige das BSG sei-
ne bisherige Rechtsauffassung und begegne zugleich der geäußerten Kritik, indem die den 
Urteilen ab Dezember 2016 zugrunde gelegten Erwägungen noch weitgehender erläutert 
würden. 
 
Höchstrichterliche Entscheidungen zur neuen Rechtslage seit dem 29. Dezember 2016 
durch die Neufassung des § 23 SGB XII lägen bislang nicht vor. Es bleibe daher abzuwarten, 
ob die neue Regelung für verfassungsgemäß erachtet werde. Herr Dr. Flint betonte hierzu, 
dass der verfassungsrechtliche Maßstab hinsichtlich des Zugangs zu Sozialleistungen weit 
härter sei, als der verfassungsrechtliche Maßstab hinsichtlich der dem Zugang folgenden 
konkreten Ausgestaltung der Sozialleistungen. „Gar nichts, geht nicht“, so der Bundessozial-
richter zur Frage nach dem Zugang nicht erwerbstätiger EU-Bürger zu Sozialleistungen. 
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Reaktion der Gesetzgebung auf die Rechtsprechung 
 
Heiko Siebel-Huffmann 
Stellvertretender Direktor am Sozialgericht Schleswig 
 
1. Einleitung 

Nachdem das Bundessozialgericht20 im Spätherbst 2015 für erwerbsfähige, aber mangels 
Aufenthaltsstatus sich hier rechtswidrig aufhaltende Ausländer den existenzsichernden Weg 
ins SGB II gewiesen hatte, wurde der Gesetzgeber ziemlich genau ein Jahr später aktiv. 
Während bei den Entscheidungen des EuGHs21 die Nähe zur Brexit-Abstimmung augenfällig 
war, scheint eine gewisse Nähe der Neuregelung des § 23 Abs. 3 SGB XII zur Bundestags-
wahl vielleicht eine Koinzidenz gewesen zu sein.  

Mit der Neuregelung des § 23 Abs. 3 SGB XII hat der Gesetzgeber eine Migration in das 
deutsche Fürsorgesystem rustikal beendet. Nun sind – wenn der Ausländer erst kurz und 
ohne Aufenthaltsberechtigung in Deutschland ist – für einen Monat Leistungen in Höhe des 
physischen Existenzminimums, Obdach und die Rückfahrkarte zu erbringen. Die Rückfahr-
karte gibt es nur als Darlehen und auf Antrag. Die Leistungen gibt es allerdings nur ein Mal in 
24 Monaten. In dieser Zeit gibt es auch eine ärztliche Notfallbehandlung. Zur verfassungs-
konformen Ausgestaltung gibt es eine zeitliche und quantitative Härteklausel.  

Das Ergebnis der Bewertung vorweg: Mit der Neuregelung hat der Gesetzgeber den Spiel-
raum bis zum Anschlag genutzt, den er ohne Kündigung des Europäischen Fürsorgeab-
kommens besaß.  

 

2. Handlungsrahmen – Das Europäische Fürsorgeabkommen 

Die Regelung des § 23 SGB XII, in dem die Ansprüche für Ausländer ohne Leistungsberech-
tigte nach dem AsylbLG geregelt sind, muss den Rahmen zumindest für die Ausländer be-
achten, die sich auf das Europäische Fürsorgeabkommen berufen können. Das Gesetz vom 
15. Mai 1956 setzte das am 11. Dezember 1953 unterzeichnete Europäische Fürsorgeab-
kommen in nationales Recht um.22 Es ist ein Abkommen, dass in angenehmer Kürze Vieles 
regelt, eine Richtung erkennen lässt und von einem humanitären Geist geprägt ist, ohne auf 
Sicherungsmechanismen zu verzichten.  

Bereits die Erwägungsgründe des Abkommens fallen kurz aus. Die Datenschutzgrundver-
ordnung – zurzeit in aller Munde – hat 173 Erwägungsgründe, das Europäische Fürsorgeab-
kommen einen Einzigen.23 

Er lautet: 

„In der Erwägung, dass der Europarat die Herstellung einer engeren Verbindung zwi-
schen seinen Mitgliedern zur Aufgabe hat, insbesondere um ihren sozialen Fortschritt 

                                                           
20 BSG, Urteil vom 03. Dezember 2015 – B 4 AS 44/15 R –, BSGE 120, 149-170; BSG, Urteil vom 16. Dezember 
2015 – B 14 AS 15/14 R. 
21 EuGH, Urteil vom 11. November 2014 – C-333/13 –; EuGH, Urteil vom 15. September 2015 – C-67/14. 
22 Gesetz vom 15.5.1956 II 563, In Kraft getreten gem. Bek. v. 8.1.1958 II 18 m.W.v. 1.9.1956, BGBl. 1956 II S. 56. 
23 Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016. 
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zu fördern, in dem Willen zur Erreichung dieses Zieles ihre Zusammenarbeit auf das 
soziale Gebiet auszudehnen, unter Festlegung des Grundsatzes der Gleichbehand-
lung der Staatsangehörigen ihrer Länder auf dem Gebiet der Fürsorgegesetzgebung, 
…“ 

Die deutsche Übersetzung nutzt für die Beschreibung den Begriff der Fürsorge, während das 
englischsprachige Original in Artikel 1 die Aufgabe umschreibt  

“… who are without sufficient resources, shall be entitled equally with its own national 
and on the same conditions to social and medical assistance provided by the legisla-
tion in force from time to time in that part of its territory.” 

Das Abkommen regelt die wirtschaftliche Unterstützung von Personen, die ohne ausreichen-
de Mittel sind und diese je nach ihrer Lage für den Lebensunterhalt, medizinische Versor-
gung sowie die Betreuung benötigen. Die Regelung enthält einen Gleichbehandlungsgrund-
satz. Eine Differenzierung zwischen den eigenen Staatsbürgern und den Bürgern der Signa-
tarstaaten ist ausgeschlossen. Allerdings sind nach Art. 2 EuFürsAbk Leistungen aus Ren-
tenversicherung sowie Leistungen der Kriegsopferversorgung ausdrücklich ausgenommen.  

Die zwischenstaatliche Kooperation bei Wiederherstellung des Nachranggrundsatzes wird in 
sehr allgemeiner Form geregelt. Die Vertragschließenden verpflichten sich nach Art. 5 Eu-
FürsAbk dazu, dass der helfende Staat von dem Herkunftsstaat darin unterstützt wird, um 
von einem Dritten die verauslagten Leistungen wieder zu erhalten. Ein Beispiel hierfür sind 
die Unterhaltspflicht oder der Anspruch auf Leistungen von einer Krankenkasse.  

Der Bezug von Fürsorgeleistungen ist  nach Art. 6 Abs. a EuFürsAbk kein Grund für die 
Rückschaffung. Die amtliche Übersetzung benutzt den eher bayrisch-schweizerisch anmu-
tenden Begriff der Rückschaffung. Zeitgemäß würde man von einer Aufenthaltsbeendigung 
oder Abschiebung sprechen. Um die Migration in die Fürsorgesysteme zu verhindern, haben 
schon die Unterzeichnerstaaten 1953 die Möglichkeit der Rückschaffung wegen des Leis-
tungsbezuges gesehen und eröffnet. Nach Art. 7 EuFürsAbk kann nämlich auch (allein) we-
gen der Hilfebedürftigkeit jemand zurück geschafft werden, soweit bestimmte Voraussetzun-
gen gegeben sind. Da 1953 noch altersdifferenzierte Regelungen möglich waren, sind zwei 
Stufen zu beachten. Eine Rückschaffung ist bei Personen, die bei der Einreise das 55. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hatten, möglich, wenn sie weniger als fünf Jahre in dem Land 
lebten. Nach Vollendung des 55. Lebensjahres musste man zehn Jahre im Land leben. Zu-
dem muss der Gesundheitszustand einen Transport zulassen und es dürfen keine engen 
Bindungen in dem (neuen) Land des gewöhnlichen Aufenthalts bestehen (z.B. Verlobung, 
Verankerung im örtlichen Gemeinwesen über längere Zeit). Die Struktur der Regelung ist 
sehr gut nachvollziehbar. Das Land des neuen gewöhnlichen Aufenthalts soll nicht stark be-
lastet werden, solange die Bindung zu diesem Land nicht zu groß geworden ist. Die Beson-
derheiten jeden Einzelfalls, wie Partnerschaften, Kinder und sonstiges kann berücksichtigt 
werden. Das Abkommen enthält zudem eine Auslegungshilfe: Danach vereinbaren die Ver-
tragschließenden, dass sie nur mit großer Zurückhaltung zur Rückschaffung schreiten und 
nur dann, wenn Gründe der Menschlichkeit dem nicht entgegenstehen. Zudem müssen die 
Staaten die Familien berücksichtigen. Denen soll die Gelegenheit zur Begleitung bei der 
Rückschaffung eröffnet werden. Weiterhin definiert Art. 13 EuFürsAbk, wann man sich fünf 
oder zehn Jahre ununterbrochen in einem Land aufhält. Der gewöhnliche Aufenthalt ist bei 
einer Abwesenheit von weniger als drei Monaten ununterbrochen, wenn der Grund für die 
Abwesenheit nicht in der Ausweisung oder Rückschaffung liegt. Bei einer Abwesenheit von 
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mindestens sechs Monaten gilt der gewöhnliche Aufenthalt als unterbrochen. Die Drittel-
Regelung betrifft den Zwischenzeitraum von drei und sechs Monaten. Bei der Bewertung 
dieser Zeiten ist die Absicht des Beteiligten in das Land des gewöhnlichen Aufenthalts zu-
rückzukehren und das Maß, in dem seine Bindungen zu diesem Land während seiner Abwe-
senheit aufrechterhalten werden, zu berücksichtigen. Bei der Ermittlung der Aufenthaltsdauer 
werden nach Art. 14 EuFürsAbk die Zeiten nicht mitgezählt, in dem Fürsorgeleistungen be-
zogen wurden.  

Zusammenfassend kann man das Europäische Fürsorgeabkommen als von einem Geist 
bezeichnen, der eine Mobilität innerhalb Europas unterstützen wollte. Zugleich sollten die 
ggf. neu entstandenen Familien berücksichtigt werden. Schließlich sollte die Rückschaffung 
bzw. Ausweisung zurückhaltend genutzt werden.  

 

3. Neufassung des § 23 Abs. 3 SGB XII 

Der Gesetzentwurf stammte aus dem Oktober 2016,24 wurde am 22. Dezember 2016 verab-
schiedet und es ist am 29. Dezember 2016 in Kraft getreten.  

Die Absätze 1 und 2 von § 23 SGB XII sind unverändert geblieben. Die Regelung des Absat-
zes 3, die die Senate des Bundessozialgerichts für die Zubilligung von Ermessensleistungen 
genutzt hatte, wurde komplett umgekrempelt. Zunächst hat der Gesetzgeber die Aus-
schlussgründe des SGB II in das SGB XII überführt. Nach § 23 Abs. 3 S. 1 SGB XII erhalten 
Ausländer und ihre Familienangehörigen keine Leistungen, wenn  

• sie weder in der Bundesrepublik Deutschland Arbeitnehmer oder Selbständige noch 
auf Grund des § 2 Absatz 3 des Freizügigkeitsgesetzes/EU freizügigkeitsberechtigt 
sind, für die ersten drei Monate ihres Aufenthalts, 

• sie kein Aufenthaltsrecht haben oder sich ihr Aufenthaltsrecht allein aus dem Zweck 
der Arbeitsuche ergibt, 

• sie ihr Aufenthaltsrecht allein oder neben einem Aufenthaltsrecht nach Nummer 2 aus 
Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. April 2011 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union 
(ABl. L 141 vom 27.5.2011, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2016/589 (ABl. L 
107 vom 22.4.2016, S. 1) geändert worden ist, ableiten oder 
 

und das ist weitergehender als im SGB II 

• sie eingereist sind, um Sozialhilfe zu erlangen. 
 

Gerade der letzte Punkt könnte sich dann als europarechtlich problematisch erweisen, wenn 
bei einem Ausländer die Absicht vorliegt, in das hiesige Sozialsystem zu migrieren, aber 
gleichzeitig die Leistungen begehrende Person sich wegen einer bestehenden Beschäfti-
gung auf Freizügigkeit berufen kann. Dieser Fall dürfte indes theoretisch bleiben, da im Re-
gelfall (außer bei einer Erwerbsfähigkeit von weniger als 3 Stunden oder wegen Überschrei-

                                                           
24 BR-Drs 587/16 v. 13.10.2016 bzw. BT-Drs. 18/10211, 1. Beratung 11.11.2016 BT-Plenarprotokoll 18/200 
S. 0034A-20041C, 2. Beratung 1.12.2016, 3. Beratung 1.12.2016, Bundesrat: 1. Durchgang 4.11.2016, 2. Durch-
gang mit Zustimmung 16.12.2016. 
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tens der Altersgrenze des § 7a SGB II – 65+) eine Zuordnung zum Fürsorgesystem SGB II 
gegeben sein dürfte.  

Was bekommt also jemand, der einen Antrag auf Sozialhilfe stellt und kein Aufenthaltsrecht 
besitzt? Nach dem Regelungskonzept des Gesetzgebers erhalten die in § 23 Abs. 3 S. 1 
SGB XII genannten Ausländer bis zur Ausreise – längstens für den Zeitraum von einem Mo-
nat innerhalb von 2 Jahren – Überbrückungsleistungen. Der Gesetzgeber definiert nun 
selbst, wie hoch die Überbrückungsleistungen sind. Die Leistungen umfassen  

• Leistungen zur Deckung der Bedarfe für Ernährung sowie Körper- und Gesundheits-
pflege, 

• Leistungen zur Deckung der Bedarfe für Unterkunft, Warmwasseraufbereitung und 
Heizung in angemessener Höhe, 

• die zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände erforderliche ärztli-
che und zahnärztliche Behandlung sowie 

• Leistungen bei Schwangerschaft. 
 

Diese Überbrückungsleistungen decken keine sozio-kulturelle Teilhabe. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in seiner Entscheidung zum Regelbedarf aus dem Februar 2010 diese Un-
terscheidung zwischen physischem und sozio-kulturellem Existenzminimum als Elemente 
der Menschenwürde betont.25 Ein Leistungsniveau, das nicht einmal das physische Exis-
tenzminimum sichert, wäre evident verfassungswidrig. Die staatlichen Schutzpflichten aus 
Art. 2 Abs. 2 des Grundgesetzes würden bei einem geringeren Leistungsniveau verletzt. So-
bald ein längerfristiger Aufenthalt vorhanden ist, bedarf es zwingend der Berücksichtigung 
der sozio-kulturellen Teilhabe.26 Die Würde des Menschen kann auf Dauer nur gesichert 
werden, wenn der Mensch als Teil der Gemeinschaft und Gesellschaft leben kann. Durch die 
Bezugnahme auf die Abteilungen 1 und 2 sowie 6 des § 5 RBEG unterschreitet der Gesetz-
geber nicht die Grenze des physischen Existenzminimums. Von den regelsatzrelevanten 
Abteilungen ist die Abteilung 3 (Bekleidung und Schuhe) auch als Teil des Gesundheits-
schutzes vor dem Unbill des Wetters dem physischen Existenzminimum zuzuordnen. Da der 
Gesetzgeber von einer Aufenthaltsdauer von nur bis zu einem Monat ausgeht, ist für den 
Regelfall von ausreichender Kleidung auszugehen, die nicht aufgrund von Verschleiß zu er-
setzen ist.  

Bei akuter Erkrankung und Schmerzzuständen wird die erforderliche ärztliche Behandlung 
einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmittel unter Einschluss sonstiger 
Leistungen, die zur Krankenbehandlung erforderlich sind, gewährt. Schwangere erhalten 
darüber die ärztliche Behandlung sowie die Betreuung durch die Hebammenhilfe, die Ver-
sorgung mit entsprechenden Arzneiverband und Heilmitteln und ggf. die Pflege in einer stati-
onären Einrichtung.  

Was bedeutet diese Basisabdeckung konkret? Für eine alleinstehende Person kann der Be-
trag aus dem Regelbedarfsermittlungsgesetz abgelesen werden. Es sind aus der Abteilung 1 
und 2 (Ernährung und Getränke) 137,66 € sowie für Gesundheitspflege 15 €. Nicht enthalten 
sind die übrigen regelsatzrelevanten Abteilungen: Bekleidung und Schuhe, Innenausstattung 
Haushaltsgeräte, Verkehrsdienstleistungen, Nachrichtenübermittlung sowie Freizeit und Kul-
tur. Andere Waren und Dienstleistungen – Abteilung 12 – fehlt ebenso wie Ausgaben für das 
                                                           
25 BVerfG 1 BvL 1/09, Rn. 135 ff. 
26 BVerfG 1 BvL 1/09, Rn. 135 ff. 
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Bildungswesen. Ob der Ernährungsanteil aus den Gaststättendienstleistungen in der Praxis 
Berücksichtigung findet,27 ist unklar, mir nicht bekannt. Je nach der Berechnung sind es mo-
natlich ca. 180,- € oder 44 % des Eckregelsatzes. Die Gütergruppe mit den EVS-Codes 1213 
ist als Gebrauchsgut für die Körperpflege aus der Abteilung 12 auch als Teil des physischen 
Existenzminimums berücksichtigungsfähig.28 Ohne die Fortschreibung nach § 27a SGB XII 
sind dies für eine allein stehende erwachsene Person: 

• Abteilung 1 und 2 (Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren) 137,66 € 
• Abteilung 6 (Gesundheitspflege) 15,00 € 
• EVS-Coe 1213 Körperpflege, Hygieneartikel 13,69 € 

 
In der Summe sind es 166,35 € und fortgeschrieben 172,11 €.29 

 

3.1 Rückkehrwille als Leistungsvoraussetzung 

Ob ein zumindest bekundeter Ausreisewille als Leistungsvoraussetzung Berücksichtigung 
finden kann, ist nicht eindeutig. Für eine Berücksichtigung streitet die Systematik der Rege-
lung. Bis zur Ausreise werden Leistungen für einen Monat als Überbrückungsleistung ge-
währt. Die Funktion der Regelung ist, den Bedürftigkeitszeitraum bis zur „Rückschaffung“ zu 
überbrücken. Final soll am Ende des Prozesses die Ausreise stehen. Andererseits ist in der 
Regelung – als Tatbestandsmerkmal – kein subjektives Moment der Ausreisebereitschaft 
enthalten. Daher bleibt abzuwarten, welche der beiden möglichen Interpretationen sich in der 
Rechtsprechung durchsetzen wird.  

 

3.2 Härteklausel 

Die Neuregelung sieht Öffnungsklauseln vor, die erforderlich sind, um das Recht verfas-
sungskonform und konventionskonform auszugestalten. Zur Vermeidung von Härten können 
die in dem Einzelfall erforderlichen Leistungen gewährt werden. Ebenso ist eine zeitliche 
Ausweitung der Leistung nach § 23 Abs. 3 SGB XII möglich: 

„Soweit dies im Einzelfall besondere Umstände erfordern, werden Leistungsberech-
tigten nach Satz 3 zur Überwindung einer besonderen Härte andere Leistungen im 
Sinne von Absatz 1 gewährt; ebenso sind Leistungen über einen Zeitraum von einem 
Monat hinaus zu erbringen, soweit dies im Einzelfall auf Grund besonderer Umstände 
zur Überwindung einer besonderen Härte und zur Deckung einer zeitlich befristeten 
Bedarfslage geboten ist.“ 

Aufgrund der Härtefallregelung ist es möglich, länger Leistungen zu gewähren. Und natürlich 
ist dies auch bei der Leistungshöhe möglich, beispielsweise bei Krankenkost. Bei längerem 
Leistungsbezug ist zunehmend eine in der Höhe umfangreichere Leistung zu gewähren, da 
dann neben dem physischen Existenzminimum auch das sozio-kulturelle Existenzminimum 
zu gewähren ist.  

                                                           
27 Siebel-Huffmann in: Das neue Grundsicherungsrecht, Groth, Luik, Siebel-Huffmann [Hrsg.], 2011, Rn. 262 f. 
28 Ähnlich Groth in BeckOK, SGB XII, § 23 Rn. 17d, der jedoch auch die EVS-Codes 1211 und 1212 berücksichtigt. 
29 Gesetzentwurf zum Regelbedarfsermittlungsgesetz S. 83 
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Des Weiteren fallen unter die Härtefallregelung diejenigen, die sich auf das europäische Für-
sorgeabkommen berufen können und schon länger in der Bundesrepublik Deutschland le-
ben, ohne die Fünf-Jahresgrenze erreicht zu haben. Sobald die in Art. 7 Abs. a (iii) EuFürs-
Abk formulierten engen Bindungen in das Land des gewöhnlichen Aufenthalts entstanden 
sind, muss die Regelung des § 23 Abs. 3 SGB XII konventionskonform ausgelegt werden. 
Dann muss sich die Auslegung des nationalen Rechts an der Regelung des Fürsorgeab-
kommens orientieren.  

Auch in zeitlicher Hinsicht sind Ausnahmen angezeigt. Die notfallmäßige Krankenbehand-
lung bei fehlender Transportfähigkeit ist auch dann über die Härteklausel sicherzustellen, 
wenn sie erforderlich ist. Die Übernahme der Behandlungskosten kann nicht unter Hinweis 
auf die erbrachte einmonatige Leistung innerhalb der letzten zwei Jahre abgelehnt werden. 
Die Schutzpflicht des Staates aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 des Grundgesetzes für die körperliche 
Unversehrtheit lenkt die Auslegung der Härteklausel. Spätestens bei akuter Erkrankung und 
mangelnder Transportfähigkeit ist die Unterstützung zu leisten. Ein Verweis auf die Regel-
fallbezugsdauer dürfte sich zumindest bei dringend behandlungsbedürftigen Erkrankungen 
als problematisch darstellen.  

An den Transportkosten wird die „Rückschaffung“ nicht scheitern. Der Leistungsträger betei-
ligt sich, soweit keine eigenen Mittel vorhanden sind, mit einem Darlehen an den Aufwen-
dungen. Nach § 23 Abs. 3a SGB XII werden auf Antrag auch die angemessenen Kosten der 
Rückreise übernommen. Der Anspruch besteht dann, wenn keine entsprechenden Eigenmit-
tel vorhanden sind. Die Vermögensgrenze des § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII spielt hier wohl 
keine Rolle. Nach § 90 Abs. 2 SGB XII darf die Sozialhilfe nicht vom Einsatz bestimmter 
Vermögensgegenstände abhängig gemacht werden. Hierzu zählt auch der „nicht mehr“ klei-
ne Barbetrag in Höhe von 5.000,- €. § 23 Abs. 3a SGB XII sieht die darlehensweise Über-
nahme von Fahrtkosten vor, soweit eigene Mittel nicht zur Verfügung stehen. Infolgedessen 
kommt es nur auf die Verfügbarkeit der Mittel an.  

 

3.3 Bewertung der Regelung 

Die Bewertung einer Regelung ist auch immer die der Perspektive. Für die Leistungsberech-
tigten muss man die Rechtslage vor und nach der Änderung betrachten. Vergleicht man die 
möglichen Regelleistungen in dem Zweijahreszeitraum, für den die Neuregelung nun eine 
reduzierte Leistung von einem Monat vorsieht, sind es nach der Gesetzesänderung 1,83 % 
der vorherigen Bezugsmöglichkeiten.  

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Ausländerbehörden sich lange gescheut haben, 
EU-Ausländer ohne Aufenthaltsrecht in ihre Heimat abzuschieben. Infolge dieser Haltung 
erhielten vor der Rechtsänderung EU-Ausländer für die Dauer von sechs Monaten nach der 
alten Regelung des § 23 Abs. 3 SGB XII abgesenkte Leistungen. Danach wurde durch die 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes das Ermessen hinsichtlich der Leistungshöhe 
und -dauer auf Null reduziert. Ausländer auch ohne Aufenthaltstitel erhielten ungekürzte und 
unbefristete Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB XII. Insofern geht die Bundesregierung in ih-
rer Gesetzesbegründung zutreffend davon aus, dass im Bereich des SGB XII das Gesetz zu 
Minderausgaben für Länder und Kommunen führen wird.  

Vielleicht zum Schluss noch eine Anmerkung zu dem Verhältnis von Wirklichkeit und Dich-
tung: Die Bundesregierung hat am 14. September 2017 eine Kleine Anfrage von einigen 
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Bundestagsabgeordneten beantwortet. In dieser Antwort geht die Bundesregierung davon 
aus, dass die gesetzlichen Regelungen lediglich eine Klarstellung seinen, die keine Ein-
schränkungen im Verhältnis zu der vor den Urteilen des BSG erfolgten überwiegenden 
Rechtsanwendung bedeutete. Es handele sich um geringe, insgesamt nicht quantifizierbare 
Minderausgaben für Länder und Kommunen. Die Bundesregierung hält die Regelung mit Art. 
1 Abs. 1 des Grundgesetzes sowie Art. 20 Abs. 1 des Grundgesetzes vereinbar. Dieser Auf-
fassung kann im Ergebnis zugestimmt werden. Den EU-Bürgern sowie den Bürgern der Ver-
tragsstaaten ist im Regelfall eine Rückkehr in ihren Heimatsstaat möglich. Die bürokrati-
schen Hürden für die Rückkehr dürften im Regelfall entfallen, zumindest dort, wo keine 
Grenzkontrollen stattfinden. Sonst kommen auch noch die EU-Bürger auf die Idee auch zu 
behaupten, sie besäßen keine Ausweispapiere und könnten gar nicht zurück.  

Im Ergebnis dürfte Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes nicht verletzt sein, da beim kurzfristigen 
Aufenthalt und einer Notlage der Staat in seiner Schutzfunktion sicherlich nur verpflichtet ist, 
das physische Existenzminimum bei fehlenden eigenen Mitteln zu gewähren. Auch die öko-
nomische Begleitung ins Heimatland ist wohl ausreichend. Das soziokulturelle Existenzmini-
mum dürfte nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes nur bei einem länge-
ren Aufenthalt zu gewähren sein. Zumindest bei den Unionsbürgern ist zu berücksichtigen, 
dass sie in ihren Heimatsstaaten ihres gewöhnlichen Aufenthalts zumindest abstrakt einen 
Zugang zu existenzsichernden Systemen besitzen. Im Regelfall dürfte eine Rückkehr zumut-
bar sein.  

Was machen also nicht rückkehrwillige EU-Bürger, denen es in ihren Heimatländern noch 
schlechter geht? Sie werden in die Illegalität abtauchen, mangelnde Gesundheitsvorsorge 
betreiben und insofern auch zumindest bei der Verbreitung von Infektionskrankheiten einen 
Risikofaktor darstellen. Hierbei handelt es sich jedoch um ordnungsrechtliche Fragen, die 
gegebenenfalls – wie die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Lin-
ken auch zutreffend darlegt – nach dem Infektionsschutzgesetz zu bewerten sind.  

Der Gesetzgeber hat eine Abwägungsentscheidung getroffen. Gegenwärtig steht – anders 
als bei der Einführung der Reichsfürsorge – nicht die Bekämpfung der Obdachlosigkeit auf 
der Tagesordnung, sondern die Bekämpfung der politisch ungewollten Inanspruchnahme 
hiesiger Sozialleistungen. Eine regelungstechnische Auffälligkeit wird auch aus der Antwort 
der Bundesregierung auf eine entsprechende Kleine Anfrage deutlich: Sämtlichen Probleme 
der Gesundheitsvorsorge von illegal im Bundesgebiet lebenden Menschen beantwortet die 
Bundesregierung mit einem Hinweis auf die Härteregelung. Allerdings müsste dafür ein aty-
pischer Fall vorhanden sein. Da in den Ballungszentren illegal Lebende kein Randphänomen 
sind, ist für diesen typischen Fall eine Lösung vorzusehen. Ein Verweis auf karitative Einrich-
tungen zeigt hier die Lücken im staatlichen Schutzsystem.  

Der akute Notfall dürfte von § 23 Abs. 3 Satz 4 SGB XII gedeckt sein. Langfristige Behand-
lungen, wie bei Diabetes, Epilepsie, Depression werden unbehandelt bleiben oder in die kari-
tative Behandlung verlagert werden. Gerade bei der Gesundheitsfürsorge für in Deutschland 
langfristig gestrandete Menschen ohne Leistungsanspruch muss der Gesetzgeber nachbes-
sern.  

Insgesamt wird man der Neuregelung einen Regelungseffekt nicht absprechen können. Der 
wirtschaftliche Anreiz für Schlepper, Menschen aus ländlichen Regionen Südosteuropas in 
das Sozialsystem Deutschlands mit entsprechend hoher Vermittlungsprovision zu vermitteln, 
müsste sich deutlich reduziert haben. Die Nebenwirkung dieses Gestaltungszieles bleibt die 
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Obdachlosigkeit und ein Gang in die Illegalität für diejenigen, die zwar nach Deutschland 
gelangen, aber aus welchen Gründen auch immer es nicht in ihr Heimatland zurück schaf-
fen. Hier muss das Ausländerrecht ansetzen und aktiv die Ausländer – wie es im Fürsorge-
abkommen heißt – zurückschaffen. Allerdings muss – auch das ergibt sich aus dem Fürsor-
geabkommen – berücksichtigt werden, ob die Person hier bereits Wurzeln geschlagen hat. 
Je länger der Zeitraum seit Begründung des gewöhnlichen Aufenthalts ist, desto unverhält-
nismäßiger kann die Rückschaffung sein. 
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Der Vorschlag der Kommission zur Neuregelung des Zugangs von Unionsbür-
gern zu Sozialleistungen  
 
Dr. Albrecht Otting 
Ehemaliges Mitglied der Europäischen Kommission  
 
Die Freizügigkeit gehört zu den vier Grundfreiheiten, die in den Europäischen Verträgen 
(Art. 45 AEUV) verankert sind. Freizügigkeit beinhaltet nicht nur das Recht, überall in Europa 
eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, sondern auch das Recht auf Gleichbehandlung unab-
hängig von Herkunft und Staatsangehörigkeit. Andererseits soll dieses Recht nicht zum 
Zwecke der Inanspruchnahme von (insbesondere steuerfinanzierten) Sozialleitungen miss-
braucht werden. 
 
Die derzeitige Kommission hat bei Amtsantritt im Jahre 2014 beide Aspekte hervorgehoben. 
So betonte der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in seinen politischen Leitlinien 
vom 15. Juli 2014 nicht nur die wirtschaftliche Bedeutung der Freizügigkeit als „eine der Säu-
len des Binnenmarktes“, sondern erkannte ausdrücklich auch das Recht der nationalen Be-
hörden an, Leistungsmissbrauch und Sozialdumping zu bekämpfen. Diesen Aspekt hatte 
auch die zuständige Kommissarin für Beschäftigung, Soziales und Integration, Marianne 
Thyssen im Sinn, als sie in ihrem Arbeitsprogramm konkrete Maßnahmen zur Herstellung 
fairer Bedingungen auf dem europäischen Arbeitsmarkt ankündigte. 
 
Mit ihrem sog. Mobilitätspaket 2016 verfolgt sie einen doppelten Ansatz, nämlich zum einen 
das Ziel der Förderung der Arbeitsmobilität insbesondere in den Bereichen, wo ein starkes 
Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage besteht, und anderseits aber auch das Ziel, die 
Möglichkeiten der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung von Sozialdumping, Betrug und Miss-
brauch zu verbessern. 
 
Wesentliche Bestandteile ihres Programms sind zum einen der am 8. März 2016 vorgestellte 
Vorschlag zur Änderung der Entsenderichtlinie30, womit sie insbesondere den Grundsatz von 
gleichem Lohn bei gleicher Arbeit verwirklichen will, und der am 13. Dezember 2016 vorge-
legte Vorschlag zur Änderung der Verordnung Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit.31  
 
Die Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit gehört zu den ältes-
ten sozialpolitischen Instrumenten der Europäischen Union. Sie flankiert den Grundsatz der 
Freizügigkeit, indem sie Wanderarbeitnehmer vor dem Verlust erworbener Rechte im Be-
reich der sozialen Sicherheit schützt. Erste Verordnungen hierzu, nämlich die EWG-
Verordnungen Nr. 3 und Nr. 4 traten bereits zum 1. Januar 1959 in Kraft. Diese wurden zum 
1. Oktober 1972 durch die Verordnungen Nr. 1408/71 und 574/72 abgelöst. Seit 1. Mai 2010 
gelten die neuen Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 987/2009. 

                                                           
30 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und Rates zur Änderung der Richtlinie 96/71/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern 
im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen, Dok. 2016(0070) (COD). 
31 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 
987/2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, Dok. 
2016/0397 (COD). 
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Wesentlicher Bestandteil dieser Regelungen ist der in Artikel 4 normierte Grundsatz der 
Gleichbehandlung, welcher nicht nur jegliche offene Diskriminierung aufgrund der jeweiligen 
Staatsangehörigkeit verbietet, sondern auch versteckten Formen der Diskriminierung, wel-
che durch die Anwendung anderer Unterscheidungskriterien faktisch zur Diskriminierung 
führen — etwa da sie insbesondere Wanderarbeiter betreffen. Dieser Gleichbehandlungsan-
spruch gilt auch für den Zugang von EU-Bürgern zu Sozialleistungen. 
 
Andererseits differenziert aber die gleichzeitig verabschiedete Unionsbürgerrichtlinie 
2004/38/EG zwischen erwerbstätigen und nicht erwerbstätigen Unionsbürgern hinsichtlich 
ihres Aufenthaltsrechts. So sieht Artikel 6 grundsätzlich das Recht des Aufenthalts in einem 
Mitgliedstaat bis zu drei Monaten ohne weitere Bedingungen als den Besitz eines gültigen 
Personalausweises oder Reisepasses vor. Artikel 7 normiert für Arbeitnehmer oder Selb-
ständige ein Recht auf Aufenthalt auch für mehr als drei Monate ohne weitere Vorausset-
zungen, während sich für nicht erwerbstätige EU-Bürger ein solches Aufenthaltsrecht nur 
unter der Voraussetzung ergibt, dass der Betroffene über ausreichende Existenzmittel sowie 
einen umfassenden Krankenversicherungsschutz verfügt. Weiterhin ergibt sich eine Un-
gleichbehandlung hinsichtlich des Aufenthaltsrechts für Arbeitsuchende und nicht erwerbstä-
tige EU-Bürger daraus, dass Arbeitsuchende, die bereits zuvor im Aufenthaltsstaat gearbei-
tet haben, ihren Status als Arbeitnehmer oder Selbständige bei Eintritt unfreiwilliger Arbeits-
losigkeit auf unbegrenzte Zeit behalten, wenn sie vor ihrer Erwerbslosigkeit einer mindestens 
einjährigen Beschäftigung nachgekommen sind. Für den Fall einer kürzer als einjährigen 
Beschäftigung behalten unfreiwillig Erwerbslose für mindestens sechs Monate ihr Aufent-
haltsrecht gemäß. Art. 7 Abs. 3 lit. b und lit. c. Arbeitsuchende, die noch keiner Erwerbstätig-
keit im Aufenthaltsstaat nachgegangen sind, genießen nach der Rechtsprechung des EuGH 
in der Rechtssache „Antonissen“32 einen Ausweisungsschutz für die Dauer von sechs Mona-
ten und ggf. auch darüber hinaus so lange, wie sie ihre Arbeitsuche mit begründeter Aussicht 
auf Erfolg fortsetzen. 
 
Unionsbürger mit Aufenthaltsrecht genießen nach Artikel 24 der Richtlinie grundsätzlich ei-
nen uneingeschränkten Gleichbehandlungsanspruch. Nach Absatz 2 können aber Sozialhil-
feleistungen den nichterwerbstätigen Unionsbürgern für die ersten drei Monate sowie dar-
über hinaus denjenigen, welche ein Aufenthaltsrecht lediglich aus ihrer Arbeitsuche herleiten, 
verweigert werden. 

Diesen Widerspruch zwischen beiden Regelungen – einerseits uneingeschränkter Gleichbe-
handlungsanspruch nach Artikel 4 der Verordnung 883/2004, andererseits nur eingeschränk-
ter Gleichbehandlungsanspruch nach Artikel 24 der Unionsbürgerrichtlinie 2004/38 – hat der 
EuGH zugunsten letzterer aufgelöst. Insbesondere in den Urteilen vom 19.9.2013, Rs C-
140/12 Rn. 4, „Brey“; EuGH Urteil vom 11.11.2014, Rs C-333/13, „Dano“; EuGH, Urteil vom 
15.9.2015, Rs C-67/14 „Alimanovic“ sowie EuGH, Urteil vom 25.2.2016, Rs C-299/14, „Gar-
cia-Nieto“ hat er ausdrücklich das Recht der Mitgliedstaaten anerkannt, die Gewährung von 
Sozialleistungen mit Sozialhilfecharakter an nicht erwerbstätige EU-Bürger von der Voraus-
setzung eines rechtmäßigen Aufenthalts im aufnehmenden Mitgliedstaat abhängig zu ma-
chen. Mit Urteil vom 14.6.201633 hat der EuGH zudem festgestellt, dass grundsätzlich auch 
die Gewährung von Sozialleistungen ohne Sozialhilfecharakter (z.B. Kindergeld) an Unions-

                                                           
32 EuGH v. 26.02.1991 –Rs. C-292/89, Antonissen, ECLI:EU:C:1991:80. 
33 EuGH v. 14.06.2016 – Rs. C-308/14, KOM v UK, ECLI:EU:C:2016:436. 
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bürger von der Erfüllung der Voraussetzung eines Aufenthaltsrechts abhängig gemacht wer-
den kann. Die dadurch bewirkte mittelbare Diskriminierung lasse sich durch die Notwendig-
keit des Schutzes der Finanzen des Aufnahmestaates rechtfertigen. 

Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung des EuGH hat die Kommission in ihrem Vor-
schlag vom 13. Dezember 2016 folgenden Änderungen zur Neuregelung des Zugangs von 
EU-Bürgern zu Sozialleistung vorgeschlagen: 
 
1. Der Erwägungsgrund 5 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 wird wie folgt ergänzt: 
(5) Es ist erforderlich, bei dieser Koordinierung innerhalb der Gemeinschaft sicherzustellen, 
dass die betreffenden Personen nach den verschiedenen nationalen Rechtsvorschriften 
gleich behandelt werden, "vorbehaltlich der Bedingungen, die in der Richtlinie 2004/38/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Uni-
onsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten in Bezug auf den Zugang nicht erwerbstätiger mobiler EU-Bürger 
zu bestimmten Leistungen der sozialen Sicherheit im Aufnahmemitgliedstaat dargelegt sind."  
 
2. Folgende Erwägungsgründe 5a, 5b und 5c werden in die Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 eingefügt:  
(5a) Der Gerichtshof hat entschieden, dass die Mitgliedstaaten befugt sind, den Zugang nicht 
erwerbstätiger Bürger zu Leistungen der sozialen Sicherheit im Aufnahmemitgliedstaat, die 
keine Sozialhilfeleistungen im Sinne der Richtlinie 2004/38/EG sind, von einem rechtmäßi-
gen Aufenthalt im Sinne der genannten Richtlinie abhängig zu machen. Die Überprüfung des 
rechtmäßigen Aufenthalts sollte im Einklang mit den Erfordernissen der Richtlinie 
2004/38/EG erfolgen. Zu diesem Zweck sollte ein nicht erwerbstätiger Bürger klar von einem 
Arbeitsuchenden unterschieden werden, dessen Aufenthaltsrecht sich unmittelbar aus Artikel 
45 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union herleitet. Im Hinblick auf eine 
größere Rechtsklarheit für Bürger und Träger ist eine Kodifizierung dieser Rechtsprechung 
erforderlich. 

(5b) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass nicht erwerbstätige mobile EU-Bürger 
nicht davon abgehalten werden, die Bedingung des umfassenden Krankenversicherungs-
schutzes im Aufnahmemitgliedstaat gemäß der Richtlinie 2004/38/EG zu erfüllen. Dazu kann 
es notwendig sein, den betreffenden Bürgern zu erlauben, in einem verhältnismäßigen Um-
fang Beiträge zu einem Krankenversicherungssystem in dem Mitgliedstaat zu leisten, in dem 
sie sich gewöhnlich aufhalten.  

(5c) Ungeachtet der Beschränkung des Rechts auf Gleichbehandlung für nicht erwerbstätige 
Personen, die sich aus der Richtlinie 2004/38/EG oder aus dem einschlägigen Unionsrecht 
ergibt, sollte keine Bestimmung in dieser Verordnung die in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union anerkannten Grundrechte einschränken, insbesondere das Recht auf 
Achtung der Würde des Menschen (Artikel 1), das Recht auf Leben (Artikel 2) und das Recht 
auf Gesundheitsschutz (Artikel 35). 
 
3. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 erhält folgende Fassung: 
(1) Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, haben Personen, für die diese 
Verordnung gilt, die gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der Rechtsvorschriften eines 
Mitgliedstaats wie die Staatsangehörigen dieses Staates.  

(2) Ein Mitgliedstaat kann den Zugang einer in seinem Hoheitsgebiet wohnhaften und nicht 
erwerbstätigen Person zu seinen Leistungen der sozialen Sicherheit von der Rechtmäßigkeit 
des Aufenthalts gemäß der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, 
sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten abhängig ma-
chen.“  
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Mit diesen Vorschlägen strebt die Kommission eine Kodifizierung der Rechtsprechung des 
EuGH an. Dies kommt im Erwägungsgrund des Änderungsvorschlags zum Ausdruck: 

„Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit ist es notwendig klarzustellen, dass der Zugang zu 
Leistungen der sozialen Sicherheit für nicht erwerbstätige mobile Bürger im Aufnahmemit-
gliedstaat von dem Erfordernis abhängig gemacht werden kann, dass diese in diesem Mit-
gliedstaat Aufenthaltsrecht gemäß der Richtline 2004/38/EG des europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienange-
hörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten genie-
ßen. Zu diesem Zweck sollte ein nicht erwerbstätiger Bürger klar von einem Arbeitsuchenden 
unterschieden werden, dessen Aufenthaltsrecht sich unmittelbar aus Artikel 45 des Vertra-
ges über die Arbeitsweise der Europäischen Union herleitet.“ 

Bei der Diskussion des Kommissionsvorschlages im Rat wurde allerdings deutlich, dass da-
mit noch nicht alle offenen Fragen hinreichend klargestellt werden. Aufgeworfen wurde z.B. 
die Frage, weshalb der Kommissionsvorschlag zwar im Erwägungsgrund die Unterschied-
lichkeit der Rechtspositionen von nicht erwerbstätigen Unionsbürgern und Arbeitsuchenden 
betont, aber nicht explizit regelt. Hierzu wird nämlich die (nicht völlig unumstrittene) Ansicht 
vertreten, dass der Umstand, dass für Arbeitsuchende, die aufgrund der EuGH- Rechtspre-
chung in der Rs Antonissen ein Aufenthaltsrecht von mindestens sechs Monaten genießen, 
Artikel 24 Abs. 2 der Unionsbürgerrichtlinie 2004/38/EG nur einen Ausschluss von Leistun-
gen mit Sozialhilfecharakter zulässt. 

Bemängelt wurde auch, dass die einschlägige EuGH-Rechtsprechung nicht vollständig be-
rücksichtigt wurde. So fehlen z.B. in den Erläuterungen zum neuen Erwägungsgrund 5a nicht 
nur die Urteile in den Rechtsachen „Alimanovic“ und „Garcia Nieto“, sondern auch auf die 
Urteile in den Rechtssachen „Vatsouras und Koupatantze“34 sowie „Baumbast und R“,35 wel-
che die Position nicht erwerbstätiger Unionsbürger insofern stärken, als ihnen darin doch 
unter bestimmten Voraussetzungen ein unbedingter Rechtsanspruch auf (bestimmte) Sozial-
leistungen eingeräumt wird. Vor allem aber fehlt ein klare Regelung der Frage, wie zu verfah-
ren ist, wenn Unionsbürger mit ausreichenden Existenzmitteln, aber ohne Krankenversiche-
rungsschutz in einen Mitgliedstaat einreisen und einen solchen dort erst durch Beitritt zum 
gesetzlichen System erwerben wollen. 

U.a. wegen dieser Fragen, aber auch wegen grundsätzlich unterschiedlicher Positionen eini-
ger Mitgliedstaaten konnte eine Einigung im Ministerrat zum Kommissionsvorschlag noch 
nicht erzielt werden. Dieser enthält im Übrigen auch noch eine Reihe von anderen, durchaus 
strittigen Vorschlägen. Deshalb ist mit einer raschen Verabschiedung des Vorschlags nicht 
zu rechnen. 

  

                                                           
34 EuGH v. 04.06.2009 - Rs. C-22/08 und C-23/08, Vatsouras und Koupatantze - ECLI:EU:C:2008:344. 
35 EuGH v. 17.09.493 - C-413/99, Baumbast und R – ECLI:EU:C:1999:493. 
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Rechtsrahmen, Verwaltungspraxis und die Sicht der Betroffenen – ein gordi-
scher Knoten? 
 
Heiko Habbe 
Rechtsanwalt  
 
Was die meisten betroffenen Personen, die in der Beratung auftauchen, eint ist - ungeachtet 
vielleicht defizitärer Sprachkenntnisse und Berufsqualifikationen - die Vorstellung, in 
Deutschland arbeiten zu wollen. Leider arbeiten die Betroffenen häufig in prekären Verhält-
nissen, z. B. dem Arbeiterstrich. 

Die Betroffenen leben nicht nur in prekären Verhältnissen, sondern stehen oftmals auch 
schwierigen behördlichen Handlungsstrategien gegenüber.  

In der Praxis der Antragsstellung ist wahrzunehmen, dass Anträge oftmals gar nicht von den 
Mitarbeitern der Behörden angenommen werden. Obwohl die Behörden verpflichtet sind, 
jeden Antrag anzunehmen und zu bescheiden, gibt es zahlreiche gegenteilige Berichte von 
Seiten der  Betroffenen. Es scheint eine behördliche Verhinderungstaktik darzustellen, die 
eine faktische Abschreckung der Antragsstellung zur Folge hat. Sofern dann doch Anträge 
gestellt werden, können Betroffene oftmals nicht lückenlos erforderliche Dokumente nach-
weisen. 

Im Winternotprogramm 2016 gab es einige Berichte über gezielte Anhörungen von Bulgaren 
und Rumänen. Es wurde dabei nach Meldeadressen gefragt und im Rahmen der Befragung 
großzügig Rückkehroptionen angenommen. Dies hatte zur Folge, dass die betroffenen Per-
sonen aus den Übernachtungsmöglichkeiten ausgewiesen wurden oder lediglich in der 
Wärmestube einen Stuhlplatz erhielten. Rechtlich ist dieses Vorgehen problematisch zu se-
hen. Die Freizügigkeit darf gemäß § 5 Abs. 3 FreizügG/EU nur aus besonderem Anlass ge-
prüft werden. Es dürfen nicht systematisch spezielle Untergruppen überprüft werden.  

Ferner wurde berichtet, dass seit Anfang 2017 Aufforderungen zu Anhörungen zentral 
durchgeführt wurden und die Polizei zur Amtshilfe hinzugezogen wurde. In einem Einzelfall 
erging sogar eine Abschiebehaft gegen einen EU-Bürger. An der Rechtsstaatlichkeit dieses 
Verfahrens können nur Zweifel geäußert werden. An die öffentliche Zustellung sind nach 
§ 10 VwZG strenge Sorgfaltsanforderungen geknüpft, die das Vorgehen nicht einhält. 

Aus der bisherigen Praxis und der Gesetzesänderung ergeben sich für die Betroffenen 
schwerwiegende Konsequenzen.  

Im Bereich des Leistungsrechts werden Anträge auf SGB II Leistungen nur noch bei offen-
sichtlichem Anspruch gestellt, so beispielsweise bei aufstockenden Leistungen bei einem 
Minijob. Es ist zu befürchten, dass Anträge auf SGB XII Leistungen, wie Überbrückungsleis-
tungen, kaum mehr gestellt werden.  

Im Bereich der Gesundheitsfürsorge bedeutet das Herausfallen aus existenzsichernden Leis-
tungen auch das Herausfallen aus der Krankenversicherung.  

Wer keine Krankenversicherung hat, geht in der Tendenz zu spät zum Arzt, sodass sich Er-
krankungen verschlimmern und sich möglicherweise sogar chronifizieren. Bei schweren In-
fektionen wie z.B. Tuberkulose besteht ein sehr hohes Ansteckungsrisiko.  
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§ 23 Abs. 3 S. 5 Nr. 3 SGB XII sieht zwar Überbrückungsleistungen vor, die die Behandlung 
akuter Erkrankungen und Schmerzzustände umfassen. Jedoch nur beim Vorliegen der Er-
forderlichkeit. Dies führt dazu, dass Ärzte und Krankenhäuser vor der Unsicherheit stehen, 
verauslagte Behandlungsleistungen nicht erstattet zu bekommen, wenn das Sozialamt sie 
rückwirkend nicht als „erforderlich“ einstuft. 

Dies hat in der Praxis zu der Konsequenz geführt, dass Rundschreiben an die Krankenhäu-
ser mit der Aufforderung gingen, grundsätzlich keine Behandlung zu gewähren, wenn nicht 
schon zuvor Überbrückungsleistungen beantragt worden waren (so in München geschehen). 

Die betroffenen Personenkreise werden nicht ausreisen. Die Regelung führt nur zu einer 
Verlagerung des Problems. Die Zunahme von Verelendung und Ausbeutung ist die Folge. Es 
besteht zudem die Befürchtung, dass im Bereich der Obdachlosigkeit der Kontakt zu Hilfe-
stellen aus Angst, abgegriffen zu werden, abgebrochen wird und dadurch die Verelendung 
dieser Personengruppen gefördert wird. 

Migration ist kein binärer Zustand. Es gibt nicht nur das begrüßenswerte Gelingen in Ab-
grenzung zum Misslingen. Es gibt viele Migranten die zwischen Phasen von Arbeit und Ar-
beitslosigkeit wechseln. Die Gesetzesänderung trägt dazu bei, dass die Menschen, die zwi-
schen (prekärer) Arbeit und Phasen der Arbeitslosigkeit oszillieren weiter destabilisiert wer-
den. 

Die Neuregelung ist nicht nur aus sozialpolitischer Sicht sondern auch aus rechtlicher Sicht 
problematisch.  

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in einigen Urteilen entschieden, dass ein Leis-
tungsausschluss von EU-Bürgen nach deutschem Recht mit dem europäischen Recht ver-
einbar ist.  
 
Im Fall „Garcia-Nieto“ (Rs. C-299/14) entschied der EuGH, dass der Leistungsausschluss 
von EU-Bürgern während der ersten drei Monate des Aufenthalts mit europäischem Recht 
vereinbar ist. Auch arbeitssuchende EU-Bürger, die ihr Aufenthaltsrecht nicht mehr auf ihre 
Erwerbstätigkeit stützen aber als Arbeitssuchende freizügigkeitsberechtigt sind, können von 
Sozialleistungen ausgeschlossen werden, ohne dass dies gegen europäisches Recht ver-
stößt (Urt. „Alimanovic“, Rs. C-67/149). Die Mitgliedstaaten dürfen ferner EU-Ausländer von 
Sozialleistungen ausschließen, wenn sie von ihrer Freizügigkeit Gebrauch gemacht haben 
und in einen anderen Mitgliedstaat gezogen sind, ohne sich dort ernsthaft um Arbeit zu be-
mühen (Urt. „Dano“, Rs. C-333/13). 
 
In den genannten Urteilen wird jedoch nicht der Ausschluss nach § 7 SGB II / § 23 SGB XII 
für Freizügigkeitsberechtigte gem. Art. 10 Abs. 1 VO 492/2011 thematisiert. Danach dürfen 
Kinder eines Staatsangehörigen eines Mitgliedsstaates, der im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedsstaates beschäftigt ist oder gewesen ist unter den gleichen Bedingungen wie  
Staatsangehörige dieses Mitgliedsstaates am allgemeinen Unterricht sowie an der Lehrlings- 
und Berufsausbildung teilnehmen. Das Freizügigkeitsrecht gerade von Kindern wäre entwer-
tet, wenn nicht auch im Notfall ein Recht auf bedarfsdeckende Leistungen zur Sicherung des 
Existenzminimums bestünde. Dieser Sachverhalt ist zumindest vorlagebedürftig.  

Es werden ferner die Leitplanken des BVerfG erstaunlich bereitwillig übersehen. Das Grund-
recht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG 
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in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG sichert jedem Hilfebedürfti-
gen die physische Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Dieses Grundrecht ist dem Grun-
de nach unverfügbar und muss eingelöst werden (BVerfG, Urt. v. 9.2.2010, 1 BvL 1/09). 

Nach einer weiteren Entscheidung des BVerfG vom 18.Juli 2012 (1 BvL 10/10) ist das Recht 
auf ein menschenwürdiges Existenzminimum ein Menschenrecht und steht deutschen und 
ausländischen Staatsangehörigen in der Bundesrepublik gleichermaßen zu. Zwar ist die Be-
rücksichtigung von Besonderheiten bestimmter Personengruppen nicht ausgeschlossen. 
Jedoch ist eine pauschale Differenzierung nach dem Aufenthaltsstatus unzulässig. Eine 
Schlechterstellung ist nur zulässig, wenn inhaltlich transparentes Verfahren zur Ermittlung 
eines signifikant abweichenden Bedarfs gerade dieser Gruppe führt. 

Nach einer Entscheidung des Bundessozialgerichts (Urt. v. 3.12.2015, B 4 AS 44 /15 R) 
greift der Ausschluss arbeitsuchender Unionsbürger von SGB II-Leistungen auch für diejeni-
gen Unionsbürger, die über kein Aufenthaltsrecht nach dem Freizügigkeitsgesetz oder dem 
Aufenthaltsgesetz verfügen. Es ist jedoch möglich, Sozialhilfeleistungen im Wege des Er-
messens zu erbringen. Im Falle eines Aufenthalts über sechs Monaten ist dieses Ermessen 
in der Weise reduziert, dass regelmäßig zumindest Hilfe zum Lebensunterhalt in gesetzlicher 
Höhe zu erbringen ist.  

Die Neuregelung führt dazu, dass Menschen, die sich hier legal aufhalten, von Leistungen 
ausgeschlossen werden. Es ist fragwürdig, wie sich das vor dem Hintergrund der Men-
schenwürde rechtfertigen lässt. 

Es sind weiterhin zahlreiche Rechtsfragen offen. Unter anderem ist de lege ferenda  die 
Klarstellung des verfassungsrechtlichen Leistungsanspruchs gegenüber den europarechtlich 
zugelassenen Leistungsausschlüssen wünschenswert. Zudem müssen Maßstäbe für die 
Glaubhaftmachung im Hauptsacheverfahren gesetzt werden.  

 
Es ist festzuhalten, dass Freizügigkeit nicht zum Privileg des wirtschaftlich Erfolgreichen 
werden darf. Bürger anderer EU-Mitgliedstaaten  machen nur einen kleinen Teil unserer Ge-
sellschaft aus und nur ein noch kleinerer Teil braucht überhaupt Sozialleistungen. 
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Abschlussdiskussion 
 
In der sich an die Vorträge anschließenden Abschlussdiskussion standen im Mittelpunkt die 
Herausforderungen, die nicht erwerbstätige Unionsbürger insbesondere für die Verwaltung 
und die Wohlfahrtsorganisationen, aber auch für die Rechtsprechung und die europäische 
Politik bedeuten. 
 
Aus Sicht der Verwaltung thematisierte Herr Klahn  die erforderliche Auseinandersetzung mit 
einer Vielzahl an sowohl deutschen als auch europarechtlich zu beachtenden Rechtsnormen 
zum Zugang nicht erwerbstätiger EU-Bürger zu Sozialleistungen. Insbesondere die Arbeit mit 
unbestimmten Rechtsbegriffen stelle hierbei das Jobcenter und die Bezirksämter vor immer 
neue Fragen. Äußerst hilfreich seien aber die von der Verwaltung intern herausgegebenen 
Fachanweisungen. Hinsichtlich der Neuregelung des § 23 SGB XII sei besonders kritisch 
anzumerken, dass, sofern der Ausreisewille eines nicht erwerbstätigen EU-Bürgers nicht 
vorliege, kein Anspruch auf Gesundheitsleistungen bestünde. Dies führe in der Praxis dazu, 
dass sich dieser Personenkreis bei bestehenden gesundheitlichen Problemen an die Clea-
ringstelle wende, diese aber – jedenfalls ursprünglich – nicht für die Gesundheitsversorgung 
von EU-Bürgern konzipiert gewesen sei. Um die Versorgung von EU-Bürgern, die in 
Deutschland faktisch keine Chance auf dem Arbeitsmarkt und damit keine Möglichkeit zum 
Zugang zu Sozialleistungen hätten, sicherzustellen, wird das bestehende Hilfs- und Bera-
tungsangebot der Clearingstelle entsprechend überarbeitet. Eine große Herausforderung 
aber auch Aufgabe der EU müsse es sein, in den armen EU-Ländern ggfs. mit einer An-
schubfinanzierung darauf hinzuwirken, dass auch dort ein soziales Sicherungssystem aufge-
baut werde, damit Menschen nicht aus sozialer Not ihre Heimatländer verlassen müssten. 
 
Der Vertreter der Fachbereichsleitung Diakonie Hamburg, Herr Ogon, machte deutlich, dass 
sich der Personenkreis der Wohnungslosen in Hamburg in den letzten Jahren deutlich geän-
dert habe. So seien EU-Bürger ursprünglich in der Hoffnung auf einen europaweit geltenden 
einheitlichen Anspruch auf Sozialleistungen nach Deutschland gekommen. Diese Hoffnung 
bestünde nun nicht mehr. Als Unterstützung könne diesen Menschen allein die Möglichkeiten 
des Zugangs zu Sozialleistungen durch die Aufnahme von Arbeit aufgezeigt werden; ein An-
spruch auf Sozialleistungen oder zumindest auf eine öffentlich-rechtliche Unterbringung be-
stehe jedoch nicht. Durch diese Entscheidung des Gesetzgebers werde EU-Bürgern bereits 
das Ankommen in Deutschland erschwert; auch in Hamburg stünden darüber hinaus keine 
Angebote zur Weiterentwicklung zur Verfügung. So seien etwa Sprachkurse für EU-Bürger 
nicht vorgesehen. Den Menschen bleibe damit mangels Integrationsmöglichkeit letztlich nur 
die Rückkehr in ihr Heimatland. Tatsächlich zeige die Realität jedoch, dass der Großteil der 
Menschen in Deutschland bleibe bzw. zurückkomme, auch wenn dies ein Leben in prekären 
(Wohn-) Verhältnissen bedeute. Insbesondere Menschen aus Bulgarien und Rumänien seien 
mit ambitionierten Erwartungen und auch hoher Leistungsbereitschaft nach Hamburg ge-
kommen, würden jedoch mangels der Möglichkeit zur Arbeitsaufnahme verelenden und in 
die Sucht abgleiten. Diese Menschen bedürften dringend Hilfeangebote. Die Befürchtung in 
der Bevölkerung, dass hierdurch eine Sogwirkung für weitere nicht erwerbstätige EU-Bürger 
entstehen könnte, teile er nicht. Denn nur diejenigen Menschen würden nach Deutschland 
kommen, die in ihrer Heimat keine Perspektive sehen würden, und diese seien auch jetzt 
schon hier.  
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Siebel-Huffmann als Vertreter der Rechtsprechung führte aus, aus seiner Sicht führe nicht 
das Recht selbst zu Problemen, sondern vielmehr die Umsetzung dessen. So hielte das 
SGB XII in § 23 Abs. 3 Satz 6 eine Härtefallklausel bereit, die im Wege individueller Einzel-
fallentscheidungen durchaus nicht erwerbstätigen EU-Bürgern in besonderen Wechselfällen 
des Lebens den Zugang zu Sozialleistungen eröffnen könne. Letztendlich zeige aber die 
Rechtswirklichkeit, dass diejenigen, die Hilfe bedürften, häufig nicht ausreichend Unterstüt-
zung bei der Durchsetzung ihrer Rechte bekämen.  
 
Herr Habbe teilte seine Sicht als Rechtsanwalt, der regelmäßig nicht erwerbstätige EU-
Bürger vor Gericht vertritt. Seine Erfahrung zeige, dass die Betreuung von EU-Bürgern als 
Anwalt schwierig sei, denn diese Menschen bedürften eines Gesamtprogramms, welches er 
als Rechtsanwalt nicht leisten könne. Eine engere Zusammenarbeit mit anderen Stellen sei 
daher dringend geboten und auch die schwierige Situation der Betroffenen müsse deutlicher 
nach außen getragen werden. Weiterhin stelle auch die uneinheitliche Rechtsprechung der 
einzelnen Bundesländer eine unnötige Uneinheitlichkeit der Rechtsanwendung dar. Diese 
sei insbesondere für die Betroffenen misslich, da diese letztlich keinen Einfluss darauf hätten, 
in welchem Bundesland sie Hilfe benötigen.  
 
Dr. Otting als Vertreter der Europäischen Kommission zeigte das Spannungsverhältnis zwi-
schen der Schaffung abstrakten Rechts und den individuellen Problemen der Betroffenen auf. 
Er appellierte an den Gesetzgeber, er müsse sich vor Erlass einer Regelung stets klarma-
chen, was eine verabschiedete Regelung letztlich für die Menschen im Alltag bedeute. Be-
sonders problematisch sei hierbei die sozialrechtliche Versagung von Gesundheitsleistungen 
für nicht erwerbstätige EU-Bürger zu bewerten. Er wies ferner darauf hin, dass die Kommis-
sion in der Vergangenheit stets für eine unterschiedslose Behandlung aller EU-Bürger ge-
worben habe; die Realität zeige jedoch, dass aufgrund der Änderung in der politischen 
Sichtweise dieser unterschiedslose Zugang zu Sozialleistungen aktuell nicht mehr gewollt sei. 
Dieser Entwicklung könne sich auch die Kommission nicht entziehen. Es sei den einzelnen 
Mitgliedstaaten aber nicht genommen, freiwillig mehr soziale Hilfe zu leisten. Die europawei-
te Politik sei jedoch aktuell darauf gerichtet, Euroskeptikern den Wind aus den Segeln zu 
nehmen. Man dürfe aber nicht die Augen davor verschließen, dass nicht wenige nicht er-
werbstätige EU-Bürger, die in Deutschland leben, durch die aktuelle Rechtslage in die Ob-
dachlosigkeit gedrängt würden. Nicht erwerbstätige EU-Bürger auf der Straße bzw. eine 
durch die Notlage der Menschen womöglich bedingte steigende Kriminalitätsrate sei schließ-
lich auch kein Argument für Europa. Die aktuelle sozialrechtliche Entwicklung in der europäi-
schen und nationalen Politik mit Blick auf nicht erwerbstätige EU-Bürger aus anderen Mit-
gliedstaaten sei daher eine Gradwanderung. 
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