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nicht eintritt. Darauf hat die Kommission in ihrer Stel-

lungnahme mit Nachdruck hingewiesen (vgl Schlussan-

träge des GA Rn 44). Und ebenso wenig kann davon 

die Rede sein, dass ein/e AN, der/die von der Freizügig-

keit Gebrauch macht, ohne Grund schlechter gestellt 

wird als ein/e AN, der/die seine/ihre gesamte berufliche 

Laufbahn in einem einzigen Mitgliedstaat zurückgelegt 

hat (Rn 80 des Urteils). Die Vergleichsperson kann hier 

nur ein polnischer AN sein, der sein ganzes Arbeits-

leben in Polen zugebracht hat (so zutreffend Driguez, 

Note, in Europe-Revue mensuelle LexisNexis Jurisclas-

seur 8/9, 2012, 30, 31). Diesem gegenüber wird der Kl 

aber nicht schlechter, sondern besser gestellt, wenn 

man der Auffassung des EuGH folgt.

Auch wenn der Gerichtshof Art 45 und 48 AEUV 

zum Prüfungsgegenstand macht, ließe sich fragen, 

ob er dann auch die Prüfung hätte zu Ende füh-

ren müssen. Eingriffe in eine Grundfreiheit können 

gerechtfertigt sein. Wenn man der Argumentationslinie 

des Gerichtshofes folgt, lag hier eine mittelbare Dis-

kriminierung nahe. Sie kann deshalb zur Erreichung 

eines bestimmten Ziels geeignet und erforderlich sein. 

Familienleistungen haben einen sehr starken Bezug zu 

den Erfordernissen der nationalen Sozialpolitik. Darf 

ein Mitgliedstaat nicht einer Politik folgen, nach der 

Familienleistungen denjenigen zugute kommen sollen, 

die sozialrechtlich gesehen in diesen Mitgliedstaat 

integriert sind? An dieser Integration fehlt es im Falle 

der Entsendung, weshalb das Koordinierungsrecht 

gerade im Interesse der entsandten Person den sta-

tusrechtlichen Verbleib im Entsendestaat vorsieht. In 

dem Fall Hudzinski/Wawrzyniak bringt das Koordinie-

rungsrecht hinsichtlich des Sozialrechtsstatuts zum 

Ausdruck, dass Polen der zuständige Mitgliedstaat ist. 

Deshalb ist das zuständige Sozialversicherungssta-

tut ausschließlich nach polnischem Recht begründet. 

Hierin kommt zum Ausdruck, dass der Kl sozialrecht-

lich in Polen integriert ist und trotz Entsendung inte-

griert bleibt. Die Entsendungsregeln bringen mit ihrer 

Beschränkung auf zwölf Monate zum Ausdruck, dass 

mit dem Verbleib in der bisherigen Sozialrechtsord-

nung die Integration in diesem Mitgliedstaat gesehen 

wird (sehr treffend hierzu Schuler, Das Internationale 

Sozialrecht der Bundesrepublik Deutschland [1988] 

424 ff). Warum sollen außerhalb dieses Regelungs-

werks, das Art 39 und 42 EG (jetzt: Art 45 und 48 

AEUV) entspringt und vom Gerichtshof an keiner Stelle 

des Urteils als primärrechtlich bedenklich angese-

hen wird (und vom GA ausdrücklich betont wird, vgl 

Rn 82 f der Schluss anträge), gerade die vorgenann-

ten primärrechtlichen Vorschriften einen Mitgliedstaat 

zwingen, zusätzlich Familienleistungen zu erbringen?

Man kann hier zu Recht der kritischen Anmer-

kung eines französischen Rezensenten folgen, der 

von einem Paradoxon gesprochen hat, weil einerseits 

der nicht zuständige Staat nach den Regeln des 

Kollisionsrechts nicht verpflichtet ist, eine Familien-

leistung zu erbringen, während andererseits der/die 

AntragstellerIn alle Chancen hat, die Leistung zu for-

dern, weil die Nichtleistung einen Verstoß gegen die 

Freizügigkeit der AN darstellt (Lhernould, Ouverture 

des droits à prestations familiales dans deux Etats-

membres de l‘Union, Revue de jurisprudence sociale 

2012, 583, 584). Weiter äußert dieser Autor, dass der 

Gerichtshof hier offensichtlich aus dem Vertrag eine 

Art Günstigkeitsprinzip ableitet, das über die neutrale 

Logik der Koordinierungsregelungen hinausgeht und 

das auch das Grundprinzip der Einheitlichkeit des 

Sozialrechtsstatuts beeinträchtigt. Und er schließt mit 

der Bemerkung, dass es schwierig sei zu wissen, wie 

weit dieses Prinzip führen wird. Diesen Äußerungen ist 

nichts hinzuzufügen.
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1. Das Kriterium der Verfügbarkeit iSd § 7 Abs 3 

Z 2 AlVG stellt nur auf die Aufenthaltsberechtigung 

ab.

2. Auf die Erfüllung anderer Vorschriften, die für 

die tatsächliche Beschäftigungsaufnahme erfor-

derlich sind (wie vor allem des AuslBG), kommt es 

daher nicht an.

3. Auch ein Asylwerber, dem keine Beschäfti-

gungsbewilligung erteilt werden darf, steht dem 

Arbeitsmarkt somit zur Verfügung (und hat daher – 

bei Erfüllung der übrigen Anspruchsvoraussetzun-

gen – Anspruch auf Arbeitslosengeld).

Mit Bescheid des AMS Wien, regionale Geschäfts-

stelle R, vom 21.8.2008 wurde der Antrag des Beschwer-

deführers auf Zuerkennung von Arbeitslosengeld gem 

§ 7 Abs 1 Z 1 AlVG iVm § 4 Abs 3 Z 10 AuslBG (Anm: 

entspricht nunmehr § 4 Abs 1 Z 3 AuslBG) mangels Ver-

fügbarkeit am Arbeitsmarkt abgewiesen. [...] In seiner 

dagegen erhobenen Berufung wandte der Beschwerde-

führer – soweit für das gegenständliche Verfahren rele-

vant – ein, er sei Asylwerber. Über seinen Asylantrag sei 

bis dato noch nicht endgültig entschieden worden. Des 

Weiteren sei gegen ihn kein Rückkehrverbot gem § 62 

FPG verhängt worden. An seiner Verfügbarkeit gem § 4 

Abs 3 Z 7 AuslBG iVm § 7 Abs 3 Z 2 AlVG könne es 

daher keine Zweifel geben. Er halte sich berechtigt im 

Bundesgebiet auf, um einer unselbständigen Erwerbs-

tätigkeit nachzugehen. Aus diesem Grund sei er am 

Arbeitsmarkt verfügbar.

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde die Beru-

fung des Beschwerdeführers abgewiesen. Die belangte 

Behörde führte im Wesentlichen aus, der Beschwerde-

führer besitze derzeit ein vorläufiges Aufenthaltsrecht 

als Asylwerber. Mit diesem Aufenthaltstitel sei grund-

sätzlich die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung 

möglich. Eine Beschäftigungsbewilligung könne jedoch 

§ 7 Abs 3 Z 2

und Abs 6 AlVG;

§ 4 Abs 1 Z 3 
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