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1. Nicht nach § 294 ASVG zu berücksichtigende 

Unterhaltsansprüche jeglicher Art gelten als Ein-

künfte iSd § 292 Abs 3 ASVG und sind bei der 

Bemessung der Ausgleichszulage als sonstiges 

Einkommen zu berücksichtigen, soweit sie tat-

sächlich zufließen oder rechtsmissbräuchlich nicht 

realisiert werden.

2. Für die Berücksichtigung tatsächlich zuflie-

ßender Zahlungen von dritter Seite ist es weder 

erheblich, ob der/die PensionsbezieherIn einen 

Rechtsanspruch auf diese Leistungen hat, noch 

dass diese Zahlungen zum Unterhalt dieser Per-

son verwendet wurden.

3. Die „Verpflichtungserklärung“ nach § 10 Abs 3 

Satz FrG 1997 stellt eine Willenserklärung iSd 

ABGB gegenüber dem Bund dar, für jene Ansprü-

che zu haften, die diesem, einem Land, einer 

Gemeinde oder einer sonstigen juristischen Per-

son des öffentlichen Rechts gegen den Fremden 

entstehen. Unmittelbare Ansprüche des/der Frem-

den entstehen daraus dagegen nicht.

Die im Jahr 1926 geborene Kl ist türkische Staats-

angehörige und hatte bis Ende 2004 ihren gewöhnli-

chen Aufenthalt in der Türkei. Sie bezieht eine öster-

reichische Witwenpension, die im Jahr 2005 188,30 € 

monatlich betrug. Einer ihrer Söhne (künftig: Sohn), ist 

seit vielen Jahren in Österreich erwerbstätig und seit 

2003 österreichischer Staatsbürger. Als die Kl erkrank-

te, brachte sie ihr Sohn mit einem am 29.11.2004 

ausgestellten Visum nach Österreich, wo sie statio-

näre Krankenhausbehandlung in Anspruch nahm. Seit 

7.12.2004 ist sie unter der Wohnadresse ihres Sohnes 

als Hauptwohnsitz gemeldet und lebt auch in dessen 

Haushalt.

Mit der am 31.1.2005 bei der Bezirkshauptmann-

schaft R (BH) eingelangten Eingabe beantragte die Kl 

die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung in Öster-

reich. Aufgrund der §§ 47, 49 FremdenG (FrG) 1997 

verlangte die BH vom Sohn der Kl, dass er sich zur 

Leistung von Unterhalt gegenüber der Mutter verpflich-

te, worauf dieser folgenden von einem Bediensteten 

der BH formulierten „Unterhaltsvertrag“ unterfertigte:

„Meine Mutter [Kl] ... hat einen Erstantrag auf Ertei-

lung einer Niederlassungsbewilligung für den Zweck 

‚begünstigte Drittstaatsangehörige‘ Ö, § 49 Abs 1 

Fremdengesetz, bei der BH ... eingebracht. Ich [Sohn] 

... verpflichte mich hiermit, gemäß § 47 Abs 3 Z 3 

Fremdengesetz 1997, für den Unterhalt und die Unter-

kunft meiner nachziehenden Mutter, ... aufzukommen. 

Ich bin bei ... beschäftigt und weise nach, dass ich 

über ein durchschnittliches Monatseinkommen von 

1.913 EUR netto verfüge.

Ich verpflichte mich, meiner Mutter jeweils am 

Monatsanfang den Unterhaltsbetrag in Höhe von 

360 EUR, mindestens aber in der Höhe des Sozialhilfe-

richtsatzes auf das angelegte Konto ... zu überweisen. 

Ich nehme weiters zur Kenntnis, dass ich im Falle der 

Einstellung meiner Unterhaltsleistung dies unverzüglich 

bei der Fremdenbehörde der BH zu melden habe.“

Am 3.3.2005 wurde der Kl die Niederlassungsbe-

willigung bis 3.3.2006 erteilt. Bereits am 3.2.2005 hatte 

sie bei der Bekl die Zuerkennung einer Ausgleichszu-

lage beantragt. Mit einem undatierten Bescheid aner-

kannte die Bekl den Anspruch der Kl auf Ausgleichs-

zulage ab 7.12.2004 in Höhe von monatlich 464,89 €. 

Mit weiteren Bescheiden stellte die Bekl für jedes Jahr 

von 2005 bis 2008 die jeweils neue Höhe der Aus-

gleichszulage fest.

Mit ihrer am 22.2.2006 bei der BH eingebrach-

ten Eingabe beantragte die Kl die Verlängerung des 

Aufenthaltstitels als Angehörige. Dem Antrag war der 

Bescheid der Bekl, mit dem der Kl ab 7.12.2004 eine 

monatliche Ausgleichszulage zuerkannt worden war, 

angeschlossen. Ein Nachweis für Unterhaltszahlungen 

des Sohnes an die Kl lag nicht bei, die BH verlangte 

auch keinen Nachweis und verlängerte den Aufent-

haltstitel der Kl bis 4.3.2008. Nach dem gleichen 

Procedere wurde der Kl auch eine Niederlassungsbe-

willigung für den Zeitraum bis 5.3.2009 erteilt.

Mit schriftlicher Eingabe vom 2.3.2009 beantragte 

die Kl abermals die Verlängerung der Niederlassungs-

bewilligung für Angehörige. Am 12.3.2009 recherchier-

te die BH erstmals, ob der Sohn den Unterhaltsbetrag 

an die Kl leiste. Als dieser angab, nie Unterhaltszah-

lungen an die Kl geleistet zu haben, wurde er von der 

Behörde aufgefordert, der Kl den der „Unterhaltsverein-

barung“ entsprechenden Unterhalt für die letzten vier 

Jahre in Höhe von 17.280 € nachzuzahlen und künftig 

monatlich 360 € an die Kl zu überweisen. Nachdem 

ihm gesagt wurde, dass die Kl sonst „heimgeschickt“ 

werde, zahlte der Sohn 17.280 € auf das Pensions-

konto der Kl ein, dem der Betrag am 21.3.2009 gut-

geschrieben wurde. Er machte dafür Schulden. Die 

Nachzahlung bezieht sich auf den Zeitraum März 2005 

bis einschließlich Februar 2009.

Mit E-Mail vom 2.3.2009 teilte die BH der Bekl mit, 

dass sich der Sohn in einem Unterhaltsvertrag vom 

21.2.2005 verpflichtet habe, der Kl monatlich 360 € 

zu zahlen. Mit Schreiben vom 6.4.2009 gab die BH der 

Bekl bekannt, dass der Sohn 17.280 € als Unterhalts-

leistung auf das Konto der Kl überwiesen habe und 

dies seinerzeit Voraussetzung für den Familiennachzug 

nach Österreich gewesen sei.

Ab März 2009 zahlte der Sohn laufend monatlich 

einen Unterhaltsbetrag von 360 € auf das Pensions-

konto der Kl ein. Von diesem Konto wurde aber am 

14.4.2009 der Betrag von 17.280 € abgebucht. Der 

Sohn nahm diesen Betrag in Empfang und zahlte 

damit die Schulden zurück, die er für die Einzahlung 

dieses Betrags aufgenommen hatte.

Die Kl wohnt im gemeinsamen Haushalt mit ihrem 

Sohn, dessen Ehefrau und dessen drei Kindern, die 

auf die Unterhaltsleistungen des Vaters angewiesen 

sind. Die Ehefrau des Sohnes ist Hausfrau und nicht 

erwerbstätig. Die Kl bezog ab dem Jahr 2008 Pfle-

gegeld der Stufe 3 und seit November oder Dezem-
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