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auf Ausgleichszulage an den österr PV-Träger, hat die-

ser aufgrund der Gleichstellungsbestimmung des Art 5 

VO 883/2004 die Ausgleichszulage gewähren. Der/die 

UnionsbürgerIn hält sich nun legal in Österreich auf, 

hat da seinen/ihren ständigen Wohnsitz begründet 

und bezieht eine Auslandsrente, die unter dem Aus-

gleichszulagenrichtsatz liegt. Es gibt derzeit aufgrund 

des nationalen Rechts auch keine Rechtsgrundlage 

dafür, ihm/ihr die Ausgleichszulage zu verweigern. 

Vielmehr verlangt das Diskriminierungsverbot, den/die 

UnionsbürgerIn aus einem anderen Mitgliedstaat wie 

eine/n österr Staatsangehörige/n zu behandeln. Auch 

ein/e österr Staatsangehörige/r hat bei bestehendem 

Wohnsitz in Österreich, dem Besitz eines Sparbuches 

und einer Pension unter dem Ausgleichszulagenricht-

satz Anspruch auf Ausgleichszulage.

Damit lässt sich auch die Frage nach der Zulässig-

keit beantworten, eine/n UnionsbürgerIn in der oben 

angesprochenen Situation, der innerhalb der ersten 

fünf Jahre seines/ihres Aufenthalts in Österreich Aus-

gleichszulage bezieht, die Aufenthaltsbewilligung zu 

entziehen und ihn/sie auszuweisen. Gem § 28 Abs 5 

NAG sind Aufenthaltstitel zu entziehen, wenn die 

besonderen Erteilungsvoraussetzungen des 2. Teiles 

nicht mehr vorliegen; dazu gehört nach § 52 Abs 2 der 

Nachweis ausreichender Existenzmittel.

Die Unionsbürger-RL 2004/38/EG beschränkt das 

Ausweisungsrecht diesbezüglich extrem: Ausgewie-

sen werden darf ein/e UnionsbürgerIn nur, wenn er/

sie die Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitglied-

staats unangemessen in Anspruch nimmt. Dabei darf 

die Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen gem 

Art 14 Abs 3 RL 2004/38/EG nicht automatisch zu 

einer Ausweisung führen. Der Aufnahmemitgliedstaat 

hat in jedem Einzelfall zu prüfen, ob es sich bei dem 

betreffenden Fall bloß um vorübergehende Schwierig-

keiten handelt; er hat dabei die Dauer des Aufenthalts, 

die persönlichen Umstände und den gewährten Sozi-

alhilfebetrag zu berücksichtigen, um zu beurteilen, ob 

der/die LeistungsempfängerIn die Sozialhilfeleistungen 

unangemessen in Anspruch genommen hat.34) Auch 

für die Frage der Ausweisung stellt die RL aller-

dings ausschließlich auf den Bezug von Sozialhilfe ab. 

Wenn also die Ausgleichszulage nicht als Sozialhilfe-

leistung iSd Unionsbürger-RL 2004/38/EG qualifiziert 

werden kann, darf ein/e UnionsbürgerIn wegen des 

Ausgleichszulagenbezugs nicht ausgewiesen werden. 

Aber selbst wenn der EuGH die Ausgleichszulage als 

Sozialhilfeleistung iSd Unionsbürger-RL 2004/38/EG 

qualifizieren sollte, müsste in jedem Einzelfall geprüft 

werden, ob der Ausgleichszulagenbezug tatsächlich 

zu einem Entzug des Aufenthaltsrechts führen dürf-

te. Je niedriger die Ausgleichszulage ist, umso mehr 

müssten andere Faktoren berücksichtigt werden (etwa 

eine frühere Arbeitstätigkeit in Österreich).

3.2.3. Zuzug als Familienangehörige

Kommen wir zuletzt zu einer dritten Fallkonstel-

lation, die in den folgenden Jahren nach der völligen 

Binnenmarktöffnung ab dem 1.5.2011 im Verhältnis zu 

den MOEL-Staaten häufiger auftreten könnte: Jüngere 

Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten ziehen 

im Rahmen der AN-Freizügigkeit oder der Niederlas-

sungsfreiheit der Selbstständigen nach Österreich. 

Dieses Recht steht ihnen aufgrund des AEUV unbe-

schränkt zu. Im Zuge dessen haben aber auch deren 

Familienangehörige das Recht, den wirtschaftlich Täti-

gen nachzuziehen und sich ebenfalls in Österreich 

niederzulassen. In diesem Fall darf das Aufenthalts-

recht der nachziehenden Familienangehörigen nicht 

beschränkt werden. Allerdings ist das Zuzugsrecht 

von Personen in aufsteigender Linie davon abhängig, 

dass der/die Wander-AN oder Selbstständige diesen 

Personen in ihrem Heimatstaat Unterhalt gewährt hat. 

Andernfalls wäre der Begriff des Familienangehörigen 

gem Art 2 RL 2004/38/EG nicht erfüllt.

Wander-AN haben ein Recht auf alle sozialen Ver-

günstigungen für ihre Familienangehörigen (vgl oben). 

Fraglich ist nun, ob die Familienangehörigen auch 

eigene Rechte, zB jenes auf die Ausgleichszulage, 

geltend machen können. Dies wird in der Literatur von 

Beck35) verneint. Sie ist der Auffassung, dass ent-

sprechend der Judikatur des EuGH zwischen eigenen 

und abgeleiteten Rechten von Familienangehörigen zu 

unterscheiden sei. Hier ist allerdings zu berücksichti-

gen, dass sich seit der Entstehung dieser Judikatur das 

Unionsrecht in wesentlichen Punkten weiterentwickelt 

hat. Seit der Einführung der Unionsbürgerschaft und 

deren Prägung durch die Judikatur kann diese Unter-

scheidung nicht mehr in dieser Form aufrechterhalten 

werden. Wer als UnionsbürgerIn in einem anderen 

Mitgliedstaat wohnt, egal auf welcher Rechtsgrund-

lage er sein Aufenthaltsrecht begründet hat, macht 

damit immer auch von seinem/ihrem eigenen Recht 

auf Freizügigkeit als UnionsbürgerIn Gebrauch. Die-

ses unmittelbar aus dem Vertrag abgeleitete Recht 

und das damit verbundene Diskriminierungsverbot 

ist nicht dadurch beschränkbar, dass das Zuzugs-

recht als Familienangehörige/r eines/r Wander-AN in 

einen Mitgliedstaat unter erleichterten Bedingungen 

gewährt werden musste. Sind solche Familienangehö-

rigen selbst BezieherInnen einer Auslandsrente, haben 

auch sie Anspruch auf Ausgleichszulage gegenüber 

dem österreichischen PV-Träger. Es gibt keine rechtli-

che Regelung, die es den PV-Trägern erlauben würde, 

einen entsprechenden Antrag abzulehnen. Die Sozial-

rechts-VO 883/2004 gewährt aufgrund ihres umfas-

senden persönlichen Geltungsbereichs auch Fami-

lienangehörigen, die nicht selbst wirtschaftlich tätig 

sind, das Recht auf Gleichstellung gem Art 5 VO 

883/2004. Dies gilt im Übrigen auch für drittstaats-

angehörige Familienangehörige, wenn sie eine Rente 

aus einem anderen EU-Mitgliedstaat beziehen. Durch 

die Einbeziehung von Drittstaatsangehörigen durch 

die VO 1231/2010/EU in den Geltungsbereich der VO 

883/2004 haben auch diese Personen einen eigenen 

Anspruch auf Gleichstellung gem Art 5 VO 883/2004, 

unabhängig davon, auf welcher Rechtsrundlage ihr 

Aufenthaltsrecht beruht.
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