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1. WIR STELLEN UNS VOR

Die Initiative „Bürger Europas/Daheim in Europa“ soll dazu beitragen, daß die Menschen ihre Rechte in der
Europäischen Union und im Binnenmarkt besser kennenlernen. Zugleich wurde damit ein Mittel zur Kommunikation
mit den Bürgerinnen und Bürgern geschaffen, um zu erfahren, auf welche Schwierigkeiten sie bei der
Wahrnehmung ihrer Rechte stoßen: in bestimmten Verfahren; bei der Suche nach Information; bei der Ermittlung
von Anlaufstellen; bei der Anerkennung ihrer Rechte usw.

In diesem Rahmen wird der ECAS (Euro-Citizen Action Service) tätig. Die nicht gewinnorientierte Einrichtung soll
aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit der Europäischen Kommission und gemeinsam mit anderen
Einrichtungen Orientierungshilfe für die Bürgerinnen und Bürger leisten. Dieser Wegweiserdienst ist über die
gebührenfreie Rufnummer von „Bürger Europas/Daheim in Europa“ zu erreichen, wo schriftliches
Informationsmaterial angefordert werden kann, oder über die Web-Site der Kommission im Internet.

Das Expertenteam, das alle Amtssprachen der Union beherrscht, soll sämtliche Anfragen innerhalb von drei Tagen
beantworten. Seine Aufgabe ist es, die Probleme auf neutrale und objektive Weise einzugrenzen und Lösungswege
aufzuzeigen. Wie der Name schon sagt, soll der Wegweiserdienst die Interessenten vor allem auf die jeweils
zuständigen Stellen auf europäischer, aber auch auf nationaler und lokaler Ebene hinweisen.

2. INHALT DES BERICHTS

Die Initiative „Bürger Europas/Daheim in Europa“ befaßt sich der Reihe nach mit verschiedenen Themen. In Phase
I, die im November 1996 anlief und sich über einen Zeitraum von etwa einem Jahr erstreckte, ging es um die
Rechte der Bürgerinnen und Bürger in drei Bereichen:

1. Arbeiten in einem anderen Land der Union
2. Wohnen in einem anderen Land der Union
3. Studium, Ausbildung und Forschung in einem anderen Land der Union

Im vorliegenden Bericht werden die 3235 Fragen, die der Wegweiserdienst im Verlauf der ersten Phase zu
bearbeiten hatte, analysiert.

Wir berichten über die wichtigsten Auskünfte, die wir im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern zu Fragen des
Personenverkehrs im Binnenmarkt gegeben haben. Ergänzend dazu wird auch angemerkt, wie der Binnenmarkt und
die Union insgesamt in der Öffentlichkeit gesehen werden.

Zunächst aber einige allgemeine Anmerkungen zur Inanspruchnahme des Wegweiserdienstes und zur Zufriedenheit
mit dieser Einrichtung.

3. ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

3.1 Keine typischen Nutzer

Wie sich gezeigt hat, wird der Wegweiserdienst von einem breiten Publikum in Anspruch genommen. Abgesehen
von der Typologie nach Berufen, die die Kommission in einer statistischen Analyse vorgelegt hat, erreicht die
Initiative alle gesellschaftlichen Gruppen, wobei der Stand der Information über Europa in den einzelnen Gruppen
ganz unterschiedlich ist.
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Der Dienst wird eher vor einer Reise ins Ausland in Anspruch genommen, wenn ein Auslandsaufenthalt vorbereitet
wird oder die Möglichkeiten für einen solchen Aufenthalt geprüft werden, und weniger von Menschen, die bereits vor
Ort sind. In erster Linie haben sich Spanier, Franzosen, Deutsche und Italiener außerhalb ihres eigenen Landes an
den Wegweiserdienst gewandt. Dagegen verzeichnen wir aus dem Vereinigten Königreich und aus Deutschland das
größte Echo von ausländischen Bürgerinnen und Bürgern. Menschen, die schon vor längerer Zeit ins Ausland
gezogen sind, wenden sich seltener an uns, weil ihnen die Institutionen des Gastlandes inzwischen vertraut sind.

Die Anfragen kommen aus zwei entgegengesetzten Beweggründen, die etwa gleich stark vertreten sind. Auf der
einen Seite sind es Menschen, die auf lokaler oder nationaler Ebene alles versucht haben und sich zuletzt an uns
wenden; und auf der anderen Seite Personen, die vor einer Anfrage bei den entsprechenden Behörden erst einmal
einen europäischen Standpunkt zu ihrer Frage hören möchten. Natürlich hat die erste Kategorie sehr viel höhere
Ansprüche, was den Inhalt der Information und den Wirkungskreis des Dienstes angeht.

3.2 Unterschiedliche Anliegen

Die Gründe, an uns heranzutreten, sind in dieser Reihenfolge:
- Bitte um juristische, praktische oder sachliche Auskünfte;
- Suche nach einer Informationsquelle oder einer zuständigen Stelle;
- Bitte um persönliche juristische Hilfe;
- der Wunsch, sich auf europäischer Ebene Gehör zu verschaffen.
Häufig werden auch zwei oder mehrere dieser Anliegen vorgebracht.

3.3 Ein hohes Maß an Zufriedenheit

Im großen und ganzen wird der Dienst begrüßt. Zunächst einmal stellt sich bei der betreffenden Person ein Gefühl
von Nähe ein, wenn sie direkt von einem Dienst der Europäischen Union angesprochen wird. Dann geht nichts über
ein direktes Gespräch mit jemandem, der besser als man selbst Bescheid weiß, wenn man Schwierigkeiten hat.
Und schließlich bietet das Gespräch oft eine sehr gute Möglichkeit, bestimmte Aspekte des europäischen Rechts zu
erläutern und Mißverständnisse auszuräumen. Da es immer wieder vorkommt, daß Konzepte oder Grundsätze
falsch verstanden werden, wird diese Möglichkeit der Aufklärung begrüßt.

Die Zufriedenheit der Nutzer findet ihre Grenzen in unserem Auftrag, der in Information und Beratung besteht, aber
keinen Beistand vorsieht, und in unserem Zuständigkeitsbereich, der Recht, Politik und Informationsquellen der
Gemeinschaft, aber kein rein nationales oder internationales Recht umfaßt. Deshalb bleibt es nicht aus, daß wir
manche Nutzer enttäuschen müssen, die über den Charakter des Dienstes nicht genau informiert waren, vor allem
wenn sie in der gebührenfreien Rufnummer ihre letzte Chance sehen, Hilfe zu bekommen. Einige Ratsuchende
finden es insbesondere bedauerlich, daß wir uns nicht um ihren Vorgang kümmern und in direktem Kontakt mit
ihnen für die weitere Bearbeitung sorgen können.

Unsere Aufgabe besteht darin, Informationen nicht nur über das europäische Recht, sondern auch über
Informationsquellen und Anlaufstellen in den Mitgliedstaaten zu vermitteln. Viele Nutzer wollen aber noch weiter
gehen, weil sie paradoxerweise meinen, daß sie zum Beispiel direkt in Brüssel bessere Unterstützung oder mehr
Verständnis finden. Diese Einstellung ist vor allem in den südeuropäischen Mitgliedstaaten zu beobachten.

4. DIE WICHTIGSTEN THEMEN

Was erfährt der Wegweiserdienst von den Bürgerinnen und Bürgern? Wofür interessieren sie sich vor allem,
worüber sind sie besonders beunruhigt? Wo gibt es für sie Grauzonen des Gemeinschaftsrechts? Die folgenden
Themen stehen ganz obenan:
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Soziale Sicherheit
Aufenthaltsrecht
Anerkennung von Qualifikationen
Arbeitssuche
Einkommensbesteuerung
Zugang zum Arbeitsmarkt
Kraftfahrzeuge und Autofahrer
Studien-, Ausbildungs- und Forschungsprogramme

4.1 Soziale Sicherheit

Zwei von drei Gesprächspartnern sprechen dieses Thema an. Auf diesen Bereich entfallen 37% der
Schwierigkeiten im Umgang mit nationalen Behörden. Es geht dabei vorrangig um Gesundheitsversorgung,
Renten, Arbeitslosigkeit und damit auch um Sozialhilfe. Am häufigsten betreffen die Fragen Frankreich und in
geringerem Maße das Vereinigte Königreich, Italien, Belgien und Deutschland.

Hier wird der Geltungsbereich des Gemeinschaftsrechts im Gegensatz zu anderen Gebieten erheblich unterschätzt.
Wenn die Bürgerinnen und Bürger etwas über die Verordnung 1408/71 erfahren, sind sie durchweg positiv
überrascht. Einige Aspekte dieser Verordnung (wie die Anspruchsbescheinigung E111) sind so bekannt, daß
darüber vieles andere übersehen wird. Dagegen ist das Konzept der Koordinierung der nationalen
Sozialversicherungssysteme nicht auf Anhieb verständlich. Den Gesprächspartnern muß erklärt werden, daß hier
von einer Harmonisierung keine oder so gut wie keine Rede sein kann.

Anmerkungen:

1. Krankenversicherung im Ausland: Fragen hierzu werden am häufigsten von jungen Leuten oder für junge Leute
gestellt, die eine Reise oder einen Studienaufenthalt im Ausland planen. Häufig wird übersehen und selbst von den
nationalen Einrichtungen nicht beachtet, daß der Vordruck E111 nur für einen bis zu dreimonatigen Aufenthalt im
Ausland gilt. Für einen vorübergehenden Aufenthalt über drei Monate (z.B. ein Praktikum) reicht der Vordruck E111
nicht aus. Damit ist lediglich eine notwendige Erstversorgung vor Ort abgedeckt, während die normale
Gesundheitsversorgung (z.B. der routinemäßige Zahnarztbesuch) nur durch eine Zusatzversicherung gewährleistet
werden kann.

2. Gesundheitsversorgung im Ausland: Danach fragen vor allem ältere Menschen im Hinblick auf komplizierte
Operationen oder längere Kuren sowie junge Frauen in bezug auf eine Entbindung. Es gibt Befürchtungen
hinsichtlich der Qualität oder der Verfügbarkeit von Leistungen und manchmal auch in bezug auf die Nähe von
Angehörigen. Die Möglichkeit einer Genehmigung mit dem Vordruck E112 ist weitgehend unbekannt, was
unerfreuliche Konsequenzen haben kann. So kommt es immer wieder vor, daß Versicherte nur den Vordruck E111
oder gar keine Anspruchsbescheinigung haben und zu spät feststellen, daß ihre Ausgaben nicht erstattet werden.

3. Erhalt der Arbeitslosenunterstützung im Ausland (vgl. Ziffer 26): In einigen Ländern gilt eine Arbeitnehmerin, die
ihren Arbeitsplatz aufgibt, um ihrem Ehepartner an einen anderen Wohnort zu folgen, als unverschuldete Arbeitslose
mit Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung. Viele Frauen, die sich an uns wenden (vor allem aus Frankreich und
Belgien), wundern sich, daß der Anspruch erlischt, wenn die Familie ins Ausland umzieht. Diese Einschränkung
scheint mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit unvereinbar zu sein, die auch als Freizügigkeit für Arbeitnehmerehepaare
ausgelegt werden müßte, die heute eher Regel als Ausnahme ist.

4. Ruhestand im Ausland: Unabhängig davon, ob es sich um das Land handelt, in dem die betreffende Person
zuletzt beschäftigt war, oder um ein Land, in dem sie nie versichert gewesen ist, stellt sich die Frage, ob die
Rentenansprüche auch in einem anderen Land erhalten bleiben. In dem Punkt können wir die Bürgerinnen und
Bürger beruhigen, denn hier gilt der Grundsatz, daß erworbene Ansprüche erhalten bleiben. Nicht helfen können wir
dagegen bei Beschwerden über verspätete Zahlungen ins Ausland. Das ist insbesondere für diejenigen
problematisch, die nur diese eine Rente aus dem Ausland beziehen, vor allem, wenn sie nachweisen müssen, daß
sie im Gastland über ausreichende finanzielle Mittel verfügen (vgl. Ziffer 13).
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5. Frührentner und Bezieher von Zusatzrenten: Rentner, die feststellen müssen, daß ihre in einem Land vertraglich
festgelegten Ansprüche nicht gesichert sind, wenn sie in ein anderes Land übersiedeln, können verständlicherweise
nicht einsehen, daß Zusatzrenten aus der gemeinschaftlichen Koordinierung ausgenommen sind. Ebenso verbittert
sind Frührentner, die das gesetzliche Rentenalter abwarten müssen, um in das Land ihrer Wahl ziehen zu können.
Unsere Gesprächspartner begrüßen deshalb die jüngsten Initiativen der Kommission zur Behebung dieser Mängel.

6. Altersrenten für Personen, die in mehreren Ländern gearbeitet haben: Fragen hierzu kommen weniger von
Leuten, die das Rentenalter bereits erreicht haben, als vielmehr von Personen, die noch im Berufsleben stehen und
die Folgen der Mobilität abklären wollen. Sie möchten wissen, was aus den Beiträgen wird, die sie in einem Land
oder mehreren Ländern eingezahlt haben. Außerdem machen sie sich Gedanken über die Rentenberechnung.
Häufig wird angenommen, daß für das gesamte Berufsleben eine einzige Rente oder sogar eine europäische Rente
gezahlt wird, während offensichtlich nicht bekannt ist, daß die Berechnung von zwei oder mehreren Renten
anteilsmäßig vorgenommen wird und die Verwaltung der Renten grundsätzlich zentral im Wohnsitzland erfolgt. Das
wird von den Betroffenen gar nicht immer gewünscht, weil sich manche an den Umgang mit den Behörden ihres
Herkunftslandes gewöhnt haben. Unseren Gesprächspartnern ist nicht immer klar, daß es kein einheitliches
Rentenalter gibt und deshalb die Gesetzgebung des betreffenden Landes auf den jeweiligen Anteil der ihnen
zustehenden Rente angewandt wird.

7. Erworbene Ansprüche von Invaliden: Hier werden die gleichen Überlegungen angestellt wie bei den Altersrenten
im Hinblick auf die Folgen, wenn jemand das Land verläßt, in dem er Anspruch auf Invalidenrente hat. Auch hier
sind die Befürchtungen unbegründet. Berechtigt ist dagegen die häufig vorgebrachte Beschwerde über den Verlust
von sozialer Absicherung für Behinderte (vgl. Ziffer 10). Die Sozialhilfe ist nicht Gegenstand der gemeinschaftlichen
Koordination, und es ist auch nicht immer ohne weiteres festzustellen, ob es sich um Leistungen der Sozialhilfe oder
der Sozialversicherung handelt, so z.B. bei bestimmten Mischformen im Vereinigten Königreich.

8. Mitgliedschaft in der Sozialversicherung: Sehr oft wird gefragt, in welchem Land jemand Mitglied der
Sozialversicherung werden muß, vor allem von Arbeitnehmern, die auf der anderen Seite einer Grenze arbeiten, von
Arbeitnehmern, die ins Ausland entsandt werden oder die für ein Unternehmen in einem Land arbeiten, in dem
dieses Unternehmen nicht seinen Sitz hat. Es gibt die vage Hoffnung, selbst entscheiden zu können, in welchem
Land man sozialversichert sein möchte, und Enttäuschung darüber, daß dies gemeinschaftsrechtlich geregelt ist. So
wollen beispielsweise manche Arbeitnehmer nicht unbedingt in dem Land, in dem sie arbeiten, Mitglied in der
Sozialversicherung sein. Für viele unverheiratete Paare stellt sich die Frage, ob die nichteheliche Lebenspartnerin
oder der Lebenspartner, der mit ins Ausland übergesiedelt ist, mitversichert werden kann.

9. Gleichbehandlung: Wer in einem fremden Land versichert ist, weiß offensichtlich, daß er ein Recht auf
Gleichbehandlung in der Sozialversicherung hat. Bei uns gehen aber hin und wieder Beschwerden ein, die im
allgemeinen auch begründet sind, weil gegen diesen Grundsatz verstoßen wird. So braucht man beispielsweise in
Frankreich einen Ausländerausweis, um Mitglied einer Kasse auf Gegenseitigkeit werden zu können, doch die
Ausstellung dieses Ausweises wird von den kommunalen Behörden hinausgezögert (häufig ohne jeden Grund). In
Italien sind Ausländer aus der Union verpflichtet, ihren Gesundheitspaß jedes Jahr erneuern zu lassen, während er
für Italiener unbegrenzt gültig ist. Manchen Leuten ist allerdings auch nicht klar, daß Gleichbehandlung nicht
Gegenseitigkeit (d.h. gleiche Rechte im Gastland wie im Herkunftsland) bedeutet und der Erhalt erworbener
Ansprüche nicht ihr unverändertes Fortbestehen (d.h. gleiche Behandlung wie im Heimatland).

10. Sozialhilfe und Vergünstigungen: Zahlreiche Fragen betreffen nicht speziell die Sozialversicherung, sondern den
Sozialschutz ganz allgemein. In der Öffentlichkeit werden Sozialversicherung und Sozialhilfe nicht klar voneinander
getrennt. Deshalb sind dann auch die Grenzen der gemeinschaftlichen Koordinierung unverständlich. Die Erklärung,
das finanzielle Gleichgewicht der nationalen Sozialhilfesysteme müsse gesichert werden, ist nicht wirklich
zufriedenstellend. Öffnet sich Europa vielleicht nur für die Wohlhabenden? Die territorialen Einschränkungen werden
überhaupt nicht eingesehen, wenn es um Vergünstigungen für Behinderte geht (in dem Punkt bedeutet der Umzug
in ein anderes Land unter Umständen den Verzicht auf ganz wesentliche Vergünstigungen - gibt es keinen
europäischen Behindertenausweis oder die gegenseitige Anerkennung solcher Ausweise?) oder um die finanzielle
Unterstützung für Studierende (Wohngeld und Stipendien sind im allgemeinen national geregelt).
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4.2 Aufenthaltsrecht

Jeder fünfte Gesprächspartner möchte etwas zu diesem Thema wissen. Auf diesen Bereich entfallen 18% der
Schwierigkeiten im Umgang mit nationalen Behörden. Dabei geht es vor allem um den Ausländerausweis
(Vorschrift und Verfahren) und die Gleichbehandlung mit den Staatsbürgern. Auch hier steht in erster Linie
Frankreich auf dem Prüfstand, gefolgt von Spanien und in geringerem Maße von Italien, Belgien und dem
Vereinigten Königreich.

Hier lassen sich vor allem zwei Gruppen von Gesprächspartnern unterscheiden, die völlig entgegengesetzte
Vorstellungen haben, aber gleichermaßen falsch informiert sind: auf der einen Seite die Bürgerinnen und Bürger, die
sicher sind, daß ihnen die Union bedingungsloses Aufenthaltsrecht garantiert, und die sich gutgläubig oder
vorsätzlich den sich daraus ergebenden Verpflichtungen (vor allem gegenüber Behörden und Finanzämtern)
entziehen; und auf der anderen Seite diejenigen, die überzeugt sind, daß außerhalb ihres eigenen Landes jegliche
Einschränkung möglich ist. Viele Schwierigkeiten mit den Behörden des Gastlandes sind durch Mißtrauen der
Behörden gegenüber der erstgenannten Personengruppe zu erklären.

Anmerkungen:

11. Ausländerausweis: Hier gibt es viele Schwierigkeiten. Wozu braucht man eine Aufenthaltserlaubnis, wenn das
Aufenthaltsrecht garantiert ist? Vor allem Briten, Dänen und Niederländer stellen diese Frage, was zum einen daran
liegt, daß sie nicht an solche Ausweise gewöhnt sind, und zum andern an dem irreführenden amtlichen
Sprachgebrauch. So ist in diesen Ländern von Aufenthalts“erlaubnis“ die Rede, was sich im übrigen immer weiter
durchsetzt. In Europa spricht inzwischen niemand mehr von Ausländer“ausweisen“, weder in der Öffentlichkeit noch
in den nationalen Behörden. Deshalb wird der Ausländerausweis fälschlich als Voraussetzung für das
Aufenthaltsrecht angesehen. Festzustellen ist, daß Ausländern ohne diesen Ausweis in einigen Ländern (z.B.
Frankreich und Spanien) die Mitgliedschaft in der Sozialversicherung und der Zugang zur Arbeitsverwaltung
verwehrt wird (vgl. Ziffer 33). Das ist vor allem deshalb ärgerlich, weil die Ausstellung eines Ausländerausweises
häufig ohne jeden Grund sehr lange auf sich warten läßt und ein vorläufiger Ausweis kein echter Ersatz ist.

12. Erneuerung des Ausländerausweises: Auch hierbei gibt es Irritationen. Weshalb muß der Ausweis immer wieder
erneuert werden, was mit Kosten und Mühen verbunden ist? Diese Frage stellen vor allem Menschen, die schon
lange in einem Land leben, und man muß sich wirklich fragen, warum systematisch eine Gültigkeitsdauer von fünf
Jahren angewandt wird.

13. Voraussetzungen für das Aufenthaltsrecht: Daß es kein absolutes Aufenthaltsrecht gibt, ist in der Öffentlichkeit
weitgehend unbekannt. Deshalb müssen wir erklären, weshalb von Personen, die weder Wanderarbeitnehmer noch
Angehörige solcher Arbeitnehmer sind, bestimmte Nachweise verlangt werden. Sie verstehen durchaus, daß sie
sozialversichert sein müssen, während sie der geforderte Nachweis ausreichender finanzieller Mittel schockiert.
Natürlich soll verhindert werden, daß großzügigere Sozialhilferegelungen in einem Land Wanderungsströme
verursachen, aber muß deshalb geradezu inquisitorisch nach dem persönlichen Einkommen geforscht werden?
Widerspricht es nicht dem freien Kapitalverkehr, wenn verlangt wird, daß ein bestimmter Betrag auf einem Konto
vor Ort hinterlegt wird? Die Frage ist berechtigt, zumal der geforderte Betrag überhaupt nichts mit dem garantierten
Mindesteinkommen des Gastlandes zu tun hat. Einige Länder verlangen auch von Studierenden den Nachweis, daß
finanzielle Mittel tatsächlich vorhanden sind, obwohl sie nach Gemeinschaftsrecht nur eine „Erklärung“ abgeben
müssen. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an die von der Kommission angestrengten Klagen.

14. Verbleiberecht: Diese Frage beschäftigt vor allem Arbeitnehmer, die im Gastland ihren Arbeitsplatz verloren
haben und jetzt wissen möchten, ob ihr Ausländerausweis nach Ablauf verlängert wird. Offensichtlich sind sie nicht
richtig informiert über ihr Verbleiberecht in dem Land, in dem sie zuletzt gearbeitet haben (Arbeitnehmer), zumal sie
nach Gemeinschaftsrecht in diesem Land sozialversichert sind und dort auch gegebenenfalls
Arbeitslosenunterstützung erhalten.

15. Familienzusammenführung: Wenn gefragt wird, ob jemand zum Ehepartner oder einem Familienmitglied in ein
anderes Land ziehen darf, geht es meistens um Bürger aus Drittstaaten. Das Schengener Abkommen hat hier für
große Verwirrung gesorgt. Automatisch wird damit die grundsätzliche Abschaffung der Kontrollen an den
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Binnengrenzen in Verbindung gebracht, und zwar auch für Bürger aus Drittstaaten. Dabei wird meistens übersehen,
daß dieses Abkommen nur das Reiserecht und nicht das Aufenthaltsrecht betrifft, daß sein Geltungsbereich auf die
Union beschränkt ist und daß weiterhin Visa verlangt werden können. Falsch verstanden, wenn auch zum Teil
durchaus logisch, wird die Tatsache, daß das Gemeinschaftsrecht nicht die Situation von Bürgerinnen und Bürgern
erfaßt, die in ihrem eigenen Land mit dem Ehepartner leben möchten, der ebenfalls Bürger der Union ist, es sei
denn, daß sie beide aus einem anderen Land der Union kommen.

16. Nichteheliche Lebensgemeinschaften: Eine ganze Reihe von Unionsbürgern in dieser familiären Situation fragt,
ob sie das Recht auf Familienzusammenführung in Anspruch nehmen können. Der Nachweis des Unterhalts
anstelle einer fehlenden amtlichen Anerkennung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft reicht nicht aus. Deshalb
die Frage: Sollte die De-facto-Familie nicht anerkannt werden, zumindest wenn schon in einem Land eine formale
Anerkennung erfolgt ist (z.B. durch eine Bescheinigung der Lebensgemeinschaft)?

17. Grauzonen der Gesetzgebung zum Aufenthaltsrecht: Im Veil-Bericht über die Freizügigkeit von Personen ist zu
lesen, daß ein immer größerer Anteil der Bevölkerung kaum noch mit dieser Gesetzgebung in Einklang zu bringen
ist. Es handelt sich um Personen, die ins Ausland gehen, ohne genau zu wissen oder vorher festzulegen, wie lange
sie dort bleiben werden, sicher länger als drei Monate, aber nicht unbedingt mehr als ein Jahr. Dabei ist ihre
rechtliche Situation meistens unbestimmt (Praktikum, Studium, Stellensuche ohne finanzielle Unterstützung usw.).
Lohnt es sich überhaupt, sich am neuen Wohnort anzumelden und einen Ausländerausweis zu beantragen? Und
wann beginnt der Dreimonatszeitraum, nach dessen Ablauf der Aufenthalt gemeldet werden muß, wenn es keine
Kontrollen an den Binnengrenzen mehr gibt? Reicht es nicht aus, von Zeit zu Zeit in sein Heimatland
zurückzukehren? Für diese Personengruppe ist die strikte Einhaltung der Gesetze mit Erschwernissen verbunden,
die in keinem Verhältnis zu den schutzwürdigen Interessen des Staates stehen. So ist nicht immer Unwissenheit der
Grund für die Unregelmäßigkeit mancher Situation.

18. Gesetzlicher Wohnsitz und Wahlrecht: Interessant sind die Äußerungen einiger Unionsbürger, die im Ausland
leben, über die unterschiedliche Behandlung gegenüber den Staatsbürgern dieses Landes. Muß man bei ganz
normalen administrativen Vorgängen unbedingt als „Ausländer“ behandelt werden, wenn damit lediglich ein
Unterschied herausgestrichen wird? Das fragt insbesondere ein Italiener, der seit Jahren in Frankreich lebt und
irritiert ist, weil er Formalitäten vor der Wahl bei der Polizei statt im Rathaus erledigen muß. Ein im Vereinigten
Königreich lebender Ire ist empört darüber, daß der Abgeordnete, den er selbst mitgewählt hat, nicht bereit ist, seine
Beschwerden anzuhören, weil er Ausländer ist. Deutlich wird der Wunsch nach Integration, zumindest als Mitglied
einer administrativen und politischen Gemeinschaft. Ist das nicht gerade der Sinn der Unionsbürgerschaft, wird
gefragt.

4.3 Anerkennung von Qualifikationen

Mehr als einer von fünf Anrufern geht auf dieses Thema ein. Auf diesen Bereich entfallen 13% der Schwierigkeiten
im Umgang mit nationalen Behörden. Dabei geht es vornehmlich um die Anerkennung beruflicher Qualifikationen,
vor allem in Spanien und Frankreich und in etwas geringerem Maße in Italien und Griechenland.

Im allgemeinen wird die Unterscheidung zwischen der Anerkennung von beruflichen und akademischen
Qualifikationen übersehen. Für den Bürger geht es einfach nur um die Anerkennung einer Qualifikation, und de
facto überschneiden sich diese beiden Aspekte, was sich daran zeigt, daß oft die gleiche Behörde zuständig ist. Vor
allem im medizinischen Sektor und im Bereich Bildung und Erziehung, aber auch in der Tourismusbranche stellt sich
die Frage nach der Anerkennung von Qualifikationen.

Anmerkungen:

19. Anerkennung der beruflichen Qualifikation: Merkwürdigerweise erkundigen sich viele Leute nach der
Anerkennung von Qualifikationen in nicht reglementierten Berufen. Da muß zunächst erklärt werden, daß es in
diesen Fällen nur darum geht, den Wert eines Zeugnisses auf dem Arbeitsmarkt, vor allem im Privatsektor, zu
beurteilen, was der Entscheidung des potentiellen Arbeitgebers überlassen bleibt. Besonders gut Informierte fragen,
ob ihr Beruf im Gastland reglementiert ist und welche Behörden für die Prüfung der Äquivalenz zuständig sind.
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20. Automatische Anerkennung der beruflichen Qualifikation: Die automatische Anerkennung wird im allgemeinen
überschätzt und eher als allgemeine Regel denn als Ausnahme angesehen. Wem nützt das Prinzip der Äquivalenz,
wenn es in der Praxis von den Behörden des Gastlandes umgangen werden kann, wird gefragt. Trotz dieser
Enttäuschung sind die meisten einsichtig, wenn man ihnen die Grenzen des Harmonisierungsprozesses erklärt.

21. Schikanen der Behörden: Hingewiesen wird auf Vorgehensweisen, die dem Geist des Gemeinschaftsrechts
widersprechen und entmutigend sind für diejenigen, die eine Anerkennung beantragt haben. Dazu gehören vor
allem: nur tröpfchenweise Auskünfte über die erforderlichen Dokumente, so daß sich die vollständige Vorlage
verzögert, und erst danach muß sich die Behörde innerhalb von vier Monaten dazu äußern; viel zu lange
Wartezeiten auf den Test zur Überprüfung des Wissens: so werden Personen, die die Feststellung der Äquivalenz
beantragt haben, auf Wartelisten für Prüfungen gesetzt, als handele es sich um normale Studierende; eine Tendenz,
die Berufserfahrung nicht ausreichend zu würdigen, obwohl dadurch eigentlich Unterschiede in der Ausbildung
ausgeglichen werden sollen (vgl. Ziffer 34 und 40).

22. Anerkennung der Anerkennung: Einige Unionsbürger mit einem Zeugnis aus einem Drittland, das in einem Land
der Union anerkannt worden ist und durch mehrjährige Berufserfahrung in diesem Land ergänzt wird, fragen, ob das
Zeugnis auch in einem anderen Land der Union gilt. Unsere Antwort kann nur lauten, daß das trotz einer
entsprechenden Empfehlung der Europäischen Kommission nicht immer der Fall ist. Interessant in diesem
Zusammenhang ist die Beschwerde einer Britin, die ihre Ausbildung zum Teil in den USA absolviert hat und dann
feststellen mußte, daß die zuständige britische Behörde ihr nicht die notwendige Bescheinigung ausstellt, damit ihr
Zeugnis auch in Frankreich anerkannt wird. In diesem Fall liegt das Problem im Land der ersten Anerkennung.

23. Anerkennung akademischer Abschlüsse: Viele wundern sich, daß das Gemeinschaftsrecht nicht die
Anerkennung von Hochschulabschlüssen beinhaltet, aber es leuchtet ein, wenn auf die Vielfalt der Bildungssysteme
hingewiesen wird. Bisher gibt es in diesem Bereich keine größeren Probleme, weil die Mobilität vor allem am
Übergang zwischen Schule und Hochschule liegt oder zwischen Hochschule und späterer Spezialisierung. Trotzdem
gibt es einige Beschwerden, weil Prüfungen, die im Rahmen des Erasmus-Programms im Ausland abgelegt
wurden, von der Ausgangshochschule nicht anerkannt werden, obwohl es im Programm vorgesehen ist. Das
Problem seien die unterschiedlichen Bewertungen und die sich daraus ergebenden Verzerrungen im
Gesamtkomplex der Hochschulabschlüsse.

4.4 Arbeitssuche

Mehr als einer von neun Gesprächspartnern spricht dieses Thema an. Auf diesen Bereich entfallen immerhin 2%
der Schwierigkeiten im Umgang mit nationalen Behörden (Spanien liegt hier weit über dem Durchschnitt). Es geht
vor allem um die Informationen über Möglichkeiten im Ausland, insbesondere für Arbeitslose mit Anspruch auf
Arbeitslosengeld.

Was hierbei auffällt, ist der große Bedarf an praktischer Information. Wenn vom europäischen Beschäftigungsmarkt
die Rede ist, erwarten die Bürger, daß Europa auch die praktischen Instrumente für Arbeitsuchende liefert.

Anmerkungen:

24. Zugang zu Stellenangeboten in anderen Mitgliedstaaten: Fragen hierzu kommen weniger von Arbeitsuchenden
vor Ort (vgl. Ziffer 9) als vielmehr von denjenigen, die sich aus der Entfernung für den Arbeitsmarkt in einem
anderen Mitgliedstaat interessieren. Es fällt auf, daß fast niemand EURES kennt, die europäische Arbeitsverwaltung
zur Vernetzung der nationalen Einrichtungen. Und von den Gesprächspartnern, die schon einmal mit EURES zu tun
hatten, meinen die meisten, daß sie dort keine wesentliche Hilfe erfahren hätten. Das scheint sowohl mit der
Verfügbarkeit von Euroberatern als auch mit deren internationaler Zusammenarbeit untereinander zu tun zu haben.
So erfährt z.B. der Portugiese, der in Deutschland Arbeit sucht, nicht, ob seine Suche direkt von einem deutschen
Berater unterstützt wird. Eine andere Einschränkung hängt mit der Art der Stellenangebote in der EURES-
Datenbank zusammen. Dabei handelt es sich vorwiegend um unsichere Stellen, wenn man vom Tourismus- und
Gaststättengewerbe einmal absieht.
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25. Informationen über das Zielland: Arbeitnehmer, denen eine Stelle im Ausland angeboten wird oder die in ein
anderes Land versetzt oder entsandt werden, möchten Informationen über die örtlichen Gegebenheiten haben: über
Lebenshaltungskosten, Arbeitsgesetzgebung, Lohnniveau usw. Arbeitsuchende möchten wissen, wie ihre
Zeugnisse wirtschaftlich bewertet werden; sie erkundigen sich nach Einstellungsbedingungen, nach
Arbeitsmöglichkeiten in einem bestimmten Sektor, oder danach, ob ein bestimmter Beruf reglementiert ist. Nach
dem Mangel an Orientierung zu urteilen, ist eine zentrale Informationsstelle für diese verschiedenen Aspekte
dringlich erforderlich.

26. „Export“ der Arbeitslosenunterstützung: Rechtlich gesehen ist dies die zentrale Frage. Sie ist von so großer
Bedeutung, daß sie eine Ausnahme im System der Verordnung 1408/71 bildet: die Arbeitslosenunterstützung bleibt
bei einem Aufenthalt im Ausland nicht oder nur sehr eingeschränkt erhalten. Im allgemeinen sind unsere
Gesprächspartner unangenehm überrascht, wenn sie erfahren (oder ihnen bestätigt wird), daß sie im Ausland
höchstens drei Monate lang Arbeitslosengeld erhalten und danach jeglichen Anspruch auf Unterstützung verlieren,
wenn sie nicht in ihr Land zurückkehren. Es ist nicht leicht, die Gründe für diese Einschränkung zu erklären, nämlich
die Gefahr, daß sich ein Tourismus auf Kosten der Sozialversicherung entwickeln könnte. Einige Arbeitslose halten
zu Recht dagegen, daß diese Einschränkung nicht im Interesse der Arbeitsverwaltung liegen kann, weil man in
einem anderen Land unter Umständen größere Aussichten auf einen Arbeitsplatz hat. Ihrer Meinung nach müßte
hier eine Lösung gefunden werden, die dem Geist des Europäischen Binnenmarktes besser entspricht.

27. Einstellungsverfahren in den europäischen Institutionen: Auch hierzu gibt es viele Fragen und den Wunsch nach
besserer Information über die Auswahlverfahren und größerer Transparenz in den anderen Einstellungsverfahren.

4.5 Einkommensbesteuerung

Jeder neunte Anrufer spricht dieses Thema an. Auf diesen Bereich entfallen 3% der Schwierigkeiten im Umgang
mit nationalen Behörden. Dabei geht es vor allem um die Beziehung zwischen steuerlichem Wohnsitz und sozialer
Sicherheit und um die Folgen für Grenzgänger.

Fragen zur Besteuerung von Privatpersonen sind meistens mit Fragen zur sozialen Sicherheit verbunden, weil diese
beiden Bereiche nach Meinung der Bürger untrennbar miteinander verbunden sind. Von daher auch das Erstaunen,
daß die Union keine Regelungen zur Koordinierung hat entsprechend der Verordnung 1408/71. Was zur Erklärung
über die Steuerhoheit der Mitgliedstaaten angeführt wird, leuchtet ein, auch wenn viele Bürger ihrem Wunsch nach
einer Steuerunion Ausdruck verleihen. Andere sind weniger idealistisch und suchen nach einer Möglichkeit, die
Vorteile eines Landes mit günstigeren Steuervorschriften zu nutzen.

Anmerkungen:

28. Steuerlicher Wohnsitz: Wie bei der Sozialversicherung glauben viele Bürger ganz naiv, daß sie sich ihren
steuerlichen Wohnsitz selbst aussuchen können, entweder aus strategischen Gründen oder weil sie befürchten, daß
sich ihr Leben kompliziert, wenn sie mit einer neuen Behörde zu tun haben (was häufig bei Rentnern der Fall ist).
Das terminologische Durcheinander (Wohnsitz, gesetzlicher Wohnsitz, steuerlicher Wohnsitz, Zweitwohnsitz usw.)
macht die Sache nicht einfacher.

29. Berechnung der Steuern: Erstaunlicherweise ist in der Öffentlichkeit kaum bekannt, daß die Gemeinschaft in
Fragen der Direktbesteuerung nicht zuständig ist. Die Union beschränkt sich also darauf, die Doppelbesteuerung zu
verbieten? So wird immer wieder gefragt und ergänzt, es sei höchste Zeit, daß hier etwas getan werde. Wir müssen
daran erinnern, daß die Zuständigkeit in Einkommensteuerfragen zu den Hoheitsrechten der Mitgliedstaaten gehört.
Was benötigt wird, sind grundsätzliche Informationen der Gemeinschaft über die Steuergesetzgebungen, wie es sie
bereits über die verschiedenen nationalen Gesetzgebungen auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit gibt.

30. Informationsquellen: Die Steuerpflichtigen haben offenbar größte Schwierigkeiten, umfassende Informationen
über die internationale Steuergesetzgebung zu bekommen oder auch nur herauszufinden, wer ihnen weiterhelfen
kann. Es ist schwer zu beurteilen, ob es daran liegt, daß die zuständigen Stellen schwer zugänglich sind, oder ob
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die Bürger zögern, sich an die amtlichen Stellen zu wenden. Auf jeden Fall würde es begrüßt, wenn es Stellen gäbe,
die halbamtliche Auskünfte erteilen könnten, und sei es nur zur Orientierung im Ämterdschungel.

31. Doppelbesteuerung: Abgesehen von den nachfolgenden Ausführungen (vgl. Ziffer 32) gibt es hier kein wirkliches
Problem, aber erhebliche Befürchtungen bei denjenigen, die in zwei Ländern mit Formalitäten der Finanzverwaltung
zu tun haben. Allein diese Tatsache genügt schon, daß eine Doppelbesteuerung der gleichen Einkommen befürchtet
wird. Wir müssen darauf hinweisen, daß die zweifache Angabe bestimmter Einkommen keine Doppelbesteuerung
nach sich zieht und daß es eine Vielzahl von Mechanismen gibt, mit denen die Mitgliedstaaten sicherstellen, daß die
gleichen Einkommen nicht zweimal besteuert werden. Die Bedeutung des „steuerlichen Wohnsitzes“ als Ort der
Besteuerung des Welteinkommens muß in diesem Zusammenhang erläutert werden.

32. Situation von Grenzgängern oder ins Ausland entsandten Arbeitnehmern: Verständlicherweise bilden sie
zusammen mit Immobilienbesitzern die größte Gruppe unter den Personen, die Fragen zur Besteuerung haben. Für
sie ergibt sich das Problem daraus, daß die fiskalische und die soziale Definition des Grenzgängers nicht
übereinstimmen. Dabei haben sie den Eindruck, daß diese beiden Aspekte untrennbar miteinander verbunden sind,
zumal sich, wie manche betonen, oft schwer sagen läßt, ob eine Abgabe eher zu den Steuern oder zur
Sozialversicherung gehört. Durch diese Verwirrung kommt es in einigen Fällen zu einer Doppelbelastung, wie
französische Arbeitnehmer berichten, die ihre Sozialbeiträge in Luxemburg entrichten und in Frankreich eine
Sonderabgabe zum Ausgleich des Defizits der Sozialversicherung zahlen sollen. Hinzu kommt eine indirekte
Doppelbesteuerung, die dadurch zustande kommt, daß Fakten oder Gegebenheiten, die eine Steuersenkung oder -
befreiung begründen, in dem jeweils anderen Mitgliedstaat nicht anerkannt werden. Zudem begegnen die
Steuerbehörden Grenzgängern häufig mit extremem Mißtrauen, weil sie allein aus der Tatsache, daß jemand
Grenzgänger ist, schließen, daß es sich nur um Steuerhinterziehung handeln kann.

4.6 Zugang zum Arbeitsmarkt

Knapp jeder 13. Anrufer geht auf dieses Thema ein. Auf diesen Bereich entfallen fast 5% der Beschwerden.
Spanien, Frankreich und Italien werden am häufigsten kritisiert, vor allem, was den Zugang zu Stellen im
öffentlichen Sektor angeht.

Der Grundsatz der Freizügigkeit von Arbeitnehmern und der Gleichbehandlung von Unionsbürgern ist in den Köpfen
ziemlich fest verankert. Von daher auch die zahlreichen Beschwerden wegen einer Verletzung des
Gemeinschaftsrechts, die hier offensichtlich gut begründet sind im Vergleich zu anderen Bereichen, in denen die
Beschwerden oft auf mangelnde Information zurückzuführen sind.

Anmerkungen:

33. Ausländerausweis: Hier liegt bei manchen Arbeitgebern ein Mißverständnis vor, die einen Ausländerausweis
sehen wollen, bevor sie einen Arbeitsvertrag unterzeichnen. Dabei wird erst durch Vorlage des Arbeitsvertrages die
Ausstellung eines solchen Ausweises ermöglicht oder zumindest erleichtert. So werden auf dem Arbeitsmarkt
gelegentlich Aufenthalts“erlaubnis“ (vgl. Ziffer 11) und Arbeitserlaubnis verwechselt, obwohl seit Bestehen der EWG
keine Arbeitserlaubnis für Gemeinschaftsbürger mehr erforderlich ist.

34. Zugang zu Stellen im öffentlichen Sektor: In diesem Sektor gibt es offensichtlich die meisten Probleme. Da wird
gefragt: Kann man mir den Zugang zu einem Auswahlverfahren oder zu einem befristeten Arbeitsverhältnis wegen
meiner ausländischen Staatsangehörigkeit verwehren, obwohl ich Bürger/in der Union bin? Dazu muß die
Rechtsprechung des Gerichtshofs zum Artikel 48 Abs. 4 EG-Vertrag herangezogen werden. Handelt es sich um
eine Stelle, die Staatsbürgern vorbehalten ist, weil es um die nationale Souveränität und die Ausübung der
öffentlichen Gewalt geht? Genau das ist fast nie der Fall. Die Fälle, die uns vorgetragen werden, betreffen vor allem
Arbeit im Krankenhaus, in einer öffentlichen Schule, bei der Post oder einer Elektrizitätsgesellschaft. Und wenn nicht
die Staatsangehörigkeit angeführt wird, dann stellt häufig die Herkunft des Zeugnisses ein Hindernis dar. So kommt
es vor, daß jemand nicht an einem Auswahlverfahren teilnehmen kann, weil sein ausländisches Zeugnis noch nicht
anerkannt worden ist.
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35. Anerkennung von Berufserfahrung: Wenn der Zugang zum Arbeitsmarkt nicht versperrt ist, kommt es vor, daß
der Arbeitsuchende durch die Arbeitsbedingungen behindert wird, indem die Berufserfahrung, die er in einem
anderen Land erworben hat und aufgrund derer er eigentlich höher eingestuft werden müßte, nicht anerkannt wird.

36. Auswahlverfahren: Ob damit die Auswahl von Bewerbern oder eine abschließende Prüfung der Qualifikationen
erfolgt, läßt sich nicht immer klären. Einige Arbeitnehmer, die in ihrem Herkunftsland qualifiziert sind, fragen sich, ob
es gerechtfertigt ist, ihnen eine solche Prüfung abzuverlangen, um einen Arbeitsplatz zu bekommen (vor allem,
wenn es um Arbeit in einem französischen Krankenhaus geht). Wir befinden uns hier in einer Grauzone zwischen
Zugang zum Arbeitsmarkt und Anerkennung der beruflichen Qualifikationen.

37. Mobilität der Beamten: Einige nationale und lokale Beamte erkundigen sich nach Möglichkeiten eines
Austauschs oder besuchsweisen Aufenthalts in einer Behörde eines anderen Mitgliedstaates. Manche sprechen
ganz naiv von einem „Transfer“ und stellen sich vor, daß die nationalen Hierarchien in einer gemeinsamen
europäischen Hierarchie des öffentlichen Dienstes zusammengefaßt sind.

38. Widerstand von Berufsgruppen: Unter Umständen ist es schwierig, in einen Berufszweig in einem anderen Land
hineinzukommen, und zwar nicht, weil sich die Behörden sperren, sondern wegen des Korpsgeistes vor Ort. Von
diesem Problem wurde uns vor allem aus den Bereichen Fremdenverkehr und Fischerei berichtet.

39. Sprachkenntnisse: Hierüber wissen potentielle Wanderarbeitnehmer sehr wenig. Sie fragen, ob es ein Problem
darstellt, wenn sie die Sprache des Gastlandes nicht beherrschen. Manche, vor allem englischsprachige Personen,
pochen auf Gleichbehandlung. Dazu ist zu sagen, daß Sprachkenntnisse in den meisten Fällen eine objektive
Voraussetzung für den Zugang zu einem Arbeitsplatz sind. Hierzu wurden uns interessante Fragen von
Sprachlehrern gestellt, z.B. wie gute Italienischkenntnisse objektiv von einem Englischlehrer in Italien verlangt
werden können.

40. Personen aus Drittländern: Es kommt vor, daß das Zeugnis eines Bewerbers nicht anerkannt wird, weil er kein
Staatsbürger der Union ist, auch wenn das vorgelegte Zeugnis in einem Mitgliedstaat erworben wurde und unter
eine Sonderrichtlinie fällt, die die automatische Anerkennung vorsieht. Vor diesem Problem stand insbesondere die
Ehefrau eines Bürgers der Union, der mit seiner Familie in einen anderen Mitgliedstaat gezogen war.

4.7 Kraftfahrzeuge und Autofahrer

Knapp jeder 12. Anrufer geht auf dieses Thema ein. Auf diesen Bereich entfallen 9% der Beschwerden. Sie
betreffen ganz unterschiedliche Aspekte. Am häufigsten geht es um die Länder Italien, Griechenland und
Frankreich. Ein nicht unerheblicher Anteil der Beschwerden in bezug auf den Führerschein kommt aber auch aus
Deutschland und den Niederlanden.

Wenn man davon ausgeht, daß das Kraftfahrzeug ein bevorzugtes Fortbewegungsmittel ist, erscheint es paradox,
daß es im Mittelpunkt so vieler Beschwerden von Bürgern steht, die innerhalb der Union umziehen. Wenn uns eine
Frage im Zusammenhang mit dem Kraftfahrzeug gestellt wird, werden im Verlauf des Gesprächs fast immer
sämtliche Aspekte angesprochen, die irgendwie mit diesem Thema zu tun haben.

Anmerkungen:

41. Ort der Anmeldung: Muß ich mein Auto im Wohnsitzland anmelden? Diese Frage wird fast immer gestellt. Von
der Antwort (ja, innerhalb von sechs Monaten nach dem Umzug) sind alle diejenigen nicht begeistert, die nicht sehr
lange im Gastland bleiben und behördliche und steuerliche Komplikationen vermeiden wollen. Über Griechenland
und Italien gehen immer wieder Beschwerden ein, weil es für jemanden, der woanders lebt, schwierig ist, ein
ordnungsgemäß an einem Zweitwohnsitz in diesen Ländern angemeldetes Auto zu behalten.

42. Kennzeichen: Einige Beschwerden betreffen die Frist zur Auslieferung neuer Nummernschilder im Gastland, die
manchmal erst kommen, wenn der Versicherungsträger im Herkunftsland seine Leistungen schon nicht mehr
verlängert hat (im allgemeinen drei Monate). Es kommt vor, daß sich ein KFZ-Halter nicht mehr versichern kann,
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weil ihn wegen der vielen ausländischen Kennzeichen keine örtliche Versicherung annimmt (vgl. Ziffer 45). Ein
italienischer Traiteur beschwerte sich, weil er auf diese Weise bei seiner Arbeit in Portugal behindert wurde.

43. Kraftfahrzeugsteuer: Die unterschiedliche Besteuerung von Kraftfahrzeugen in den Mitgliedstaaten führt dazu,
daß manche KFZ-Halter versuchen, wenn sich die Gelegenheit bietet, ihr Auto pro forma in einem anderen Land
anzumelden. Manche betrachten es als eine finanzielle Strafe, wenn sie im Gastland erneut für die Inbetriebnahme
eines Autos zahlen sollen, für das sie eine solche Abgabe bereits im Herkunftsland entrichtet haben. Derartige
Abgaben, wie immer sie bezeichnet werden, sind durchweg ziemlich hoch. Auch zur Mehrwertsteuer kommen viele
Fragen von Leuten, die ein Auto, meist einen Gebrauchtwagen, in einem anderen Land verkaufen oder kaufen
wollen. Daß die Mehrwertsteuer für einen Neuwagen in dem Land gezahlt werden muß, in dem das Fahrzeug
gekauft wird, ist allgemein bekannt. Manchmal muß aber die rechtliche Definition eines Gebrauchtwagens noch
einmal erläutert werden (mindestens 6.000 km oder 6 Monate gefahren).

44. Technische Abnahme: Autofahrer wundern sich, daß im Binnenmarkt bei Einfuhr eines Autos immer noch eine
technische Überwachung vorgeschrieben ist, und vor allem, daß auch technische Änderungen am Fahrzeug
vorgenommen werden müssen. Dann müssen wir erklären, daß Kraftfahrzeuge erst seit 1996 nach einheitlichen
europäischen Normen gebaut werden und die Autohersteller bis dahin nicht verpflichtet waren, bestimmte
Standards einzuhalten, auch wenn sie bei der Einfuhr in ein anderes Land der Union vorgeschrieben waren. Die
technische Überwachung ist immer noch notwendig, um die Einhaltung der heutigen technischen Anforderungen zu
überprüfen, vor allem, wenn es sich um ein älteres Fahrzeug handelt. Es gibt einige (berechtigte)  Beschwerden,
daß in Frankreich die in einem anderen Land eingebaute LPG-Anlage nicht genehmigt wird, und zwar einzig und
allein mit der Begründung, die Installation müsse von einem in Frankreich zugelassenen Monteur vorgenommen
werden. Einige Besitzer oder potentielle Käufer von Autos mit Rechtssteuerung (bzw. Linkssteuerung) haben
darüber geklagt, daß es kaum möglich ist, einheitliche Auskünfte über die Einfuhr solcher Fahrzeuge zwischen
Inseln und Kontinent zu bekommen.

45. Abschottung der Märkte: Diese Praxis wird durch Aussagen immer wieder bestätigt. Versicherungen weigern
sich, ihre Dienste den Versicherten weiter zur Verfügung zu stellen, wenn diese in ein anderes Land ziehen.
Autovertragshändler weigern sich mehr oder weniger offen, an Nichtinländer zu verkaufen. Wir müssen dann
erklären, daß der freie Dienstleistungsverkehr nicht die Verpflichtung beinhaltet, Versicherungsdienste über die
Grenzen hinweg anzubieten, wenn der Versicherer eine andere Strategie verfolgt. Was die Weigerung angeht,
etwas zu verkaufen, so weisen wir auf die widersinnige Wirkung von Vereinbarungen über den Alleinvertrieb und die
Klage der Kommission gegen verschiedene Autohersteller hin (vor allem die jüngste Klage gegen Volkswagen).

46. Führerschein: Viele Beschwerden kommen aus den Ländern, die mit der Umsetzung der letzten Richtlinie über
den Führerschein in Verzug geraten sind und in denen noch immer ein Umtausch des Führerscheins
vorgeschrieben ist. Viele Autofahrer nahmen irrtümlich an, daß das schon vor dem 1. Juli 1996 nicht mehr nötig
gewesen sei. Hier bestand also ein enormes Informationsproblem. Schlecht unterrichtete Autofahrer werden zu
ihrem großen Erstaunen plötzlich wegen fehlender Fahrerlaubnis belangt, wobei einige Mitgliedstaaten überhaupt
kein Entgegenkommen zeigen. Das Konzept des „Gemeinschaftsmodells“ für den Führerschein hat viele Leute in
die Irre geführt. Das Problem taucht immer wieder auf, wenn irgendwann festgestellt wird, daß jemand, der schon
lange in einem Land wohnt, immer noch mit dem Führerschein seines Herkunftslandes fährt. In bezug auf den
Motorradführerschein haben Motorradfahrer die (rechtlich unbegründete) Beschwerde vorgebracht, daß sie in ihrem
Herkunftsland mit einem Führerschein Klasse B eine Maschine mit kleinem Hubraum fahren dürfen, im Gastland
dagegen nicht.

47. Kraftfahrzeugversicherung: Abgesehen von Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Wohnsitz (vgl. Ziffer
45) betreffen die Fragen hier vor allem das Mitführen der grünen Versicherungskarte und den Versicherungsschutz
im Ausland, wenn ein Familienmitglied oder Freund das Auto fährt.

4.8 Studien-, Ausbildungs- und Forschungsprogramme
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Mehr als jeder sechste Anrufer spricht dieses Thema an. Auf diesen Bereich entfallen 3% der Schwierigkeiten im
Umgang mit nationalen Behörden. Es geht vor allem um den Zugang zu den Programmen und um die Information
darüber, und zwar in allen Ländern gleichermaßen.

Logischerweise ist dieses Thema ebenso wie die Arbeitsuche vor allem für junge Menschen von Interesse. Sie sind
mobiler und eher daran interessiert, andere Länder zu entdecken. Das Europa ohne Grenzen ruft gerade bei
jüngeren Menschen große Begeisterung hervor. Aber auch die nicht mehr ganz so Jungen interessieren sich für die
Gemeinschaftsprogramme. Gelegentlich kommt der Vorwurf, daß diese Programme Altersgrenzen vorsehen.
Gefragt wird vor allem, welche Möglichkeiten es gibt. Festzustellen ist, daß viel Werbung für die vorhandenen
Programme großes Interesse weckt und am Ende der schwierige Zugang zu diesen Programmen oder zumindest
zur Information darüber Enttäuschung auslöst.

Anmerkungen:

48. Zugang zu den Programmen: Viele Bürgerinnen und Bürger hoffen von uns zu erfahren, wie sie finanzielle
Unterstützung für Studien-, Ausbildungs- oder Forschungsprogramme im Ausland bekommen können. Das zeigt,
daß die zuständigen nationalen Stellen nicht bekannt genug sind. Unsere Gesprächspartner sind enttäuscht, wenn
sie erfahren, daß die Europäische Kommission und ihre Vertretungen Bewerbungen nicht direkt entgegennehmen
und daß sie sich an eine Einrichtung wenden müssen, die sich an dem jeweiligen Programm beteiligt. Diejenigen,
die noch nicht in den Kreislauf europäischer Austauschmaßnahmen eingereiht sind, fühlen sich irgendwie
ausgeschlossen.

49. Fließende Grenze zwischen Studien- und Ausbildungsprogrammen: Insgesamt besteht der Eindruck, daß die
Interessenten zwar so einiges über die Gemeinschaftsprogramme gehört oder gelesen haben, aber nichts
Genaueres darüber wissen. Die Namen (Erasmus, Sokrates, Lingua, Europäischer Sozialfonds usw.) sind vielen
geläufig, ohne daß sie genau wissen, was sich dahinter verbirgt. Die Gegebenheiten und Projekte, die uns
beschrieben werden, passen auch nicht immer genau in eins der Programme. Manchmal kommt es zu
Überschneidungen, z.B. wenn ein Studierender Forschungsarbeiten für seine Doktorarbeit durchführen will, wenn er
seinen Studienaufenthalt durch ein Praktikum finanzieren will, oder wenn für ihn das Erlernen einer Sprache der
eigentliche Beweggrund ist.

50. Auswahlkriterien: Außer nach dem Verfahren wird hiernach am häufigsten gefragt. Wer sich an uns wendet, hat
oft überhaupt keine oder widersprüchliche Informationen. Leider tragen manche nationalen Stellen, soweit sie
überhaupt bekannt sind, nicht viel zur Aufklärung bei. Oft entsteht der Eindruck, daß es sich um mehr oder weniger
planlose Vorstöße aus reiner Neugier handelt ohne ein genaues persönliches Konzept. In der Beziehung sind die
Bewerber um ein Stipendium im Rahmen des Programms „Ausbildung und Mobilität der Wissenschaftler“ und
Personen, die im Ausland eine Fremdsprache lernen möchten, wohl eher die Ausnahme.

5. ÜBER DIE THEMEN HINAUS

5.1 Zu den Beschwerden

Die Beschwerden über nationale Behörden im Zusammenhang mit der Wahrnehmung europäischer Rechte, ob sie
nun begründet sind oder nicht, machen weniger als 10% der vorgetragenen Probleme aus. Dabei geht es in den
meisten Fällen um Schwierigkeiten durch mangelnde Information oder Orientierung.

Das ist auch der Hauptvorwurf an die nationalen Behörden nach den Ergebnissen der 1. Phase: es besteht die
Tendenz, den Bürger sich selbst zu überlassen bei der Nutzung der Möglichkeiten, die das Gemeinschaftsrecht
eröffnet. Besonders typisch für diese Tendenz (handelt es sich um ein Ausbildungsproblem?) ist, daß dem Bürger
nur die gewünschte Auskunft erteilt wird, statt ihn nach seinem tatsächlichen Bedarf zu fragen und ihn zu den in
Frage kommenden Informationen hinzuführen.
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5.2 Grauzonen

Von den praktischen Schwierigkeiten, die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahrnehmung ihrer europäischen Rechte
haben, fallen vor allem die ins Gewicht, die ihnen das Gefühl vermitteln, sie drehten sich im Kreis oder sie müßten
das, was sie gerade erst bekommen haben, im nächsten Moment schon wieder hergeben, oder sie seien Schikanen
ausgesetzt. Fassen wir noch einmal die markantesten Fälle zusammen:

• Ausländerausweis - Bescheinigung oder Bedingung? Ohne Ausländerausweis keine Mitgliedschaft in der
Sozialversicherung, während der ausländische Krankenversicherungsschutz und eine ausländische Rente als
Voraussetzungen für das Aufenthaltsrecht ausreichen, damit ein Ausweis ausgestellt wird (vgl. Ziffer 4 und 13).
Die gleiche verdrehte Logik begründet die Forderung nach einem Ausländerausweis durch den Arbeitgeber,
bevor er jemanden einstellt, von dem andererseits die Behörde den Nachweis eines Arbeitsverhältnisses
verlangt, um ihm das Aufenthaltsrecht zuzuerkennen (vgl. Ziffer 33).

• Frist bis zur Ausstellung des Ausländerausweises: Manch einer erspart sich die lästigen Behördengänge, die in
absehbarer Zeit doch nichts bringen, auch wenn sie für einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten
vorgeschrieben sind. Das ist das Dilemma für Gäste, die nur vorübergehend im Land bleiben. Sie machen es
sich zunutze, daß ohne Einreisekontrolle nur schwer festzustellen ist, wann ein über dreimonatiger Aufenthalt
tatsächlich begonnen hat (vgl. Ziffer 17).

• Nachweis ausreichender Mittel unter Mißachtung des freien Kapitalverkehrs? Das Recht der Unionsbürger, sich
ohne Arbeit in einem anderen Mitgliedstaat aufzuhalten, solange sie nicht den Behörden des Gastlandes zur Last
fallen, gilt auch für die Freiheit, ihr Bankkonto und ihr Kapital im Herkunftsland zu belassen. Aber was nützt das,
wenn der Nachweis verlangt wird, daß ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, und ein bestimmter Betrag auf
einem Konto vor Ort hinterlegt werden muß (vgl. Ziffer 13). Ganz zu schweigen von den Schwierigkeiten, die
manche Banken machen, wenn kein Ausländerausweis vorgelegt werden kann.

• Mehr Schwierigkeiten als Chancen für Arbeitslose: Unterstützung erhält der Arbeitslose von dem Land, in dem er
zuletzt beschäftigt war. Dabei wissen Arbeitslose, die auf Arbeitslosengeld angewiesen sind, oft gar nicht, daß
sie das Recht haben, in diesem Land zu bleiben. Andererseits kann die Zuständigkeit dieses Landes für das
Arbeitslosengeld auch so etwas wie eine Zwangsjacke für den Arbeitslosen im Ausland bedeuten, wenn er in
sein Land zurückkehren möchte, vor allem wenn er keine Aussicht auf eine Stelle mehr hat. In dem Fall ist der
auf drei Monate beschränkte Transfer von Leistungen keine Lösung. Genauso ungerechtfertigt ist die Situation
der Arbeitnehmerin, die ihren Arbeitsplatz verläßt, um ihrem Ehepartner ins Ausland zu folgen, und die in dem
Fall einen möglichen Anspruch auf Arbeitslosengeld und einen vorübergehenden Transfer der Leistungen ins
Ausland nicht geltend machen kann (vgl. Ziffer 3). Theoretisch hängt das Aufenthaltsrecht des Arbeitsuchenden
natürlich nicht von der Gewährung von Arbeitslosengeld ab, wie der Europäische Gerichtshof festgestellt hat.
Aber es läßt sich doch nicht leugnen, daß nach den ersten drei Monaten (vgl. Ziffer 26) selten ausreichende
Mittel zur Verfügung stehen, wenn der Betreffende keine Leistungen aus dem Herkunftsland erhält.

• Zugang zur Gesundheitsversorgung im Ausland: Weil die zuständigen Stellen nur mangelhaft informieren oder
auch aus reiner Bequemlichkeit bekommen viele Versicherte den Vordruck E111 für Aufenthalte im Ausland, die
länger als drei Monate dauern, auch wenn sie keine Möglichkeit haben, zwischendurch in ihr Heimatland
zurückzukommen (vgl. Ziffer 1). Das versperrt den Betroffenen den Zugang zu normalen und gegebenenfalls
vorhersehbaren Gesundheitsleistungen. In einigen Fällen (Studierende, Praktikanten) ist nicht einmal ein
entsprechender Vordruck vorgesehen.

• Gesetzeskonflikt bei der Einkommensbesteuerung: Es kommt vor, daß ein Steuerpflichtiger (meistens
Grenzgänger) zweimal Sozialabgaben zahlen muß, weil sie in dem Land, in dem er sozialversichert ist, zu den
gesetzlichen Abgaben gehören, und im Land des steuerlichen Wohnsitzes zu den Steuern (vgl. Ziffer 32). Das
grundsätzliche Verbot einer Doppelbesteuerung der Einkommen ist in der Praxis nicht mit kombinierten Abgaben
zu vereinbaren, weil der steuerliche Wohnsitz und die soziale Sicherung unterschiedlich definiert sind.

• Schwierigkeiten bei der Anmeldung eines Kraftfahrzeugs: Grundsätzlich muß der Versicherte, der in ein anderes
Land übersiedelt, seine Versicherung davon unterrichten. Dann stellt er fest, daß der Versicherungsschutz im
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Ausland nach einer Übergangsfrist erlischt. Da diese Frist oft kürzer ist als der Zeitraum bis zur Vergabe eines
neuen Kennzeichens, kann es zu versicherungslosen Zeiten kommen. In einigen Ländern können oder wollen die
Versicherungsträger keine im Ausland gemeldeten Autos annehmen (vgl. Ziffer 41 und 45). Dann gibt es das
Auto, das ständig am Zweitwohnsitz in einem anderen Land gemeldet ist (vgl. Ziffer 41). Außerdem gibt es den
Fall des Grenzgängers, der alleiniger Nutzer eines Firmenwagens ist. An diesem Auto entzündet sich der Streit
der Finanzverwaltungen. Die Behörden des Wohnsitzlandes gehen von der tatsächlichen Nutzung aus und die
Behörden des Arbeitslandes vom Wohnsitz des Halters.

6. ANDERE THEMEN VON INTERESSE

Die am häufigsten gestellten Fragen, die wir hier aufgeführt haben, betreffen unmittelbar die Themen der Initiative
„Bürger Europas/Daheim in Europa“. Wir haben aber auch eine ganze Reihe anderer Fragen bekommen.

Durch den Wegweiserdienst wird deutlich, daß selbst gut informierte Bürger keine klare Vorstellung von der
Kompetenzverteilung zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten haben. Es kommen die unterschiedlichsten
Fragen, Beschwerden und Mitteilungen zu allem, was die Normalbürger oft fälschlich für europäische
Angelegenheiten halten.

Von den häufig angesprochenen Problemen, die über die Gemeinschaftskompetenzen hinaus mit einem Europa der
Bürger in Zusammenhang stehen, seien hier die wichtigsten genannt:
- Menschenrechte und die Rolle des Europarates (der fast immer mit der Union verwechselt wird); Zugang zu

juristischer Hilfe und Schwerfälligkeit des Rechts in den Mitgliedstaaten;
- Rechtsmittel und Gerichtsbarkeit in einem anderen Mitgliedstaat (Mißtrauen gegenüber der Justiz bestimmter

Staaten);
- Verbandstätigkeit über die nationalen Grenzen hinweg und der fehlende rechtliche Rahmen für Verbände;
- Zuerkennung und Verlust der Staatsangehörigkeit, doppelte Staatsangehörigkeit;
- familiäre Konflikte zwischen Ehegatten, die in verschiedenen Mitgliedstaaten leben;
- soziale Rechte und Arbeitsgesetzgebung (bekannt ist, daß es eine Gemeinschaftsgesetzgebung gibt, aber nicht,

wo ihre Grenzen sind).

7. PHASE II

Phase II der Initiative „Bürger Europas/Daheim in Europa“ begann je nach Land zwischen November 1997 und
Februar 1998. Es geht um folgende Themen: Kauf von Waren und Dienstleistungen im Europäischen Binnenmarkt;
Reisen in einem anderen Land der Union; gleiche Rechte und Chancen für Frauen und Männer in der Union. Die
Themen der Phase I, um die es im vorliegenden Bericht geht, sind weiter von großem Interesse, obwohl sie keine
direkte Medienunterstützung mehr haben. Das macht deutlich, daß es sich für die Öffentlichkeit um die wesentlichen
Aspekte des Europas der Bürger handelt.

8. EMPFEHLUNGEN

Die Beobachtungen in Phase I veranlassen den Wegweiserdienst zu folgenden allgemeinen Empfehlungen:

• Die Arbeitssuche ist ein ganz wichtiger Aspekt des Informationsbedarfs. Dieser Bedarf dürfte sich in der
Wirtschafts- und Währungsunion und durch den in Amsterdam beschlossenen Schwerpunkt Beschäftigung noch
verstärken. Was bisher fehlt, sind praktische Informationen zur Hilfe bei der Suche nach Arbeit in einem anderen
Mitgliedstaat, angefangen bei einer klaren Vorstellung von den realen Möglichkeiten in den verschiedenen
Regionen der Union. Sollte eine europäische Beschäftigungsagentur geschaffen werden, oder genügt es,
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EURES zu stärken? Zunächst sollte die Dokumentation „Bürger Europas/Daheim in Europa“ um einen Leitfaden
und praktische Merkblätter ergänzt werden, die sich speziell mit dem Thema Arbeitssuche befassen. Auf
rechtlichem Gebiet ist festzustellen, daß die dreimonatige Frist für den Bezug von Arbeitslosengeld in einem
anderen Mitgliedstaat unter den derzeitigen Bedingungen unzureichend ist.

• In bezug auf den Zugang zum Arbeitsmarkt ist festzustellen, daß immer noch starke nationale Vorbehalte gegen
die Mobilität von Arbeitnehmern bestehen. Es sollte verstärkt kontrolliert werden, inwieweit bestehende
Vorschriften umgangen werden. Daß die nationalen Behörden auf der einen Seite die Äquivalenz von
ausländischen Qualifikationen prüfen und sich auf der anderen Seite auf ihre Souveränität berufen, wenn es um
den Zugang zu Arbeitsplätzen im öffentlichen Sektor geht, wird viel zu sehr als legitimes Mittel der
Mitgliedstaaten betrachtet, ihre nationalen Märkte zu schützen.

• Hinter ein und demselben Namen (EURES, NARIC, EIC usw.) beinhalten die Komponenten der
Gemeinschaftsnetze für Information unterschiedliche Realitäten: Strukturen, tatsächliche Kompetenzen,
Arbeitsmethoden und Öffnung gegenüber der Öffentlichkeit variieren beträchtlich. Bemühungen um eine
Harmonisierung zwischen den Ländern, aber auch innerhalb der Länder sowie Qualitätskontrollen sind hier wohl
notwendig, um Bürgerinnen und Bürger in hohem Maße und überall gleichermaßen zufriedenzustellen, ganz
gleich, wo sie sich aufhalten. Außerdem muß die Arbeit im Netzwerk intensiviert werden. Man hat nicht den
Eindruck, daß die betreffenden Dienststellen über die Grenzen hinweg genügend miteinander kommunizieren.

• Soziale Sicherheit und die Besteuerung von Privatpersonen sind für Bürger, die die Öffnung des Binnenmarktes
nutzen wollen, eng miteinander verbunden. Angestrebt werden sollte die Schaffung eines leicht zugänglichen
Informations- und Beratungsnetzes für Bürgerinnen und Bürger nach dem Vorbild der Verbraucherinformation. In
derart technischen Bereichen wie der sozialen Sicherheit und der Besteuerung ist die Sache natürlich
komplizierter, aber man sollte es versuchen.

• Wo es zu Fehlentwicklungen kommt (vgl. „Über die Themen hinaus“), die dem Bürger den Eindruck vermitteln,
sich im Kreis zu drehen oder das, was er gerade erst bekommen hat, im nächsten Augenblick schon wieder
hergeben zu müssen, muß Abhilfe geschaffen werden, indem man nach der Wurzel des Übels sucht. Müssen die
Gemeinschaftsregeln an die Gegebenheiten oder die nationalen Praktiken an das Gemeinschaftsrecht angepaßt
werden?

• Zwei Bereiche sind gekennzeichnet durch ein Übermaß an Reglementierung, die in keinem Verhältnis steht zu
den Interessen, die geschützt werden sollen. Zum einen die Formalitäten bei der Einfuhr eines Kraftfahrzeugs
und zum andern das Aufenthaltsrecht von Personen, die in ein anderes Land übersiedeln ohne genaue (oder nur
mit vager) Vorstellung, wie ihr Aufenthalt aussehen wird (Studierende, Praktikanten, Künstler, ehrenamtliche
Helfer, Teilnehmer an Austauschprogrammen usw.). In diesen Bereichen wird das Bestreben der Mitgliedstaaten
nach administrativer Transparenz und Sicherheit auf Kosten der Mobilität garantiert oder auf Kosten der
Legalität, was auch nicht besser ist. Eine Dereglementierung oder zumindest eine Vereinfachung ist geboten.
Dazu sollte ein Vorschlag der Veil-Gruppe genauer geprüft werden: ein ein Jahr gültiger Ausländerausweis auf
freiwilliger Basis, ausgestellt vom Herkunftsland für Personen, die sich länger als drei Monate, aber höchstens
ein Jahr in einem anderen Land aufhalten, der außer dem Aufenthaltsrecht keinen anderen Anspruch gewährt
als eine Gesundheitsversorgung in Notfällen im Gastland, ohne daß die administrativen Beziehungen zum
Herkunftsland unterbrochen werden.

• Durch die Anfragen beim Wegweiserdienst ist der Eindruck entstanden, daß in der Öffentlichkeit der Begriff der
Unionsbürgerschaft eng verbunden ist mit der Vorstellung von einem verbesserten Zugang zur Rechtsprechung.
Das gilt sowohl innerhalb der Mitgliedstaaten als auch für die Wahrung der Rechte in einem anderen
Mitgliedstaat, ohne daß die Gemeinschaftsgesetzgebung in Frage gestellt wird. Durch die Entwicklung des
Binnenmarktes wird sich hier das Informationsbedürfnis noch steigern. Sollte man nicht auf Gemeinschaftsebene
Basisinformationen zu diesem Bereich genauso wie für die Fragen der Besteuerung bereitstellen, d.h. ohne die
Kompetenzen auszuhebeln? Besonders hilfreich wäre ein Leitfaden über mögliche Rechtsmittel auf nationaler
Ebene und über den Zugang zu juristischer Hilfe.


