
Ausgleichszulage und Aufenthaltsrecht für UnionsbürgerInnen ● W. J. Pfeil

311DRdA ● 4/2014 ● August

Behörden und auch nicht durch die nationale Gesetz-

gebung gelöst werden. Es wäre vielmehr Aufgabe der 

europäischen Rechtsetzung, hier klarzustellen (bzw 

nationale Vorkehrungen in diese Richtung zuzulas-

sen), dass allein durch die Unionsbürgerschaft keine 

dauerhaften Sozialleistungsansprüche in einem Mit-

gliedstaat entstehen können, zu dem die betreffende 

Person bisher keine (besondere) Beziehung hatte. Ein 

möglicher und wohlbalancierter Ansatz hierfür könnte 

sein, eine Wartefrist etwa in Form eines mehrmonati-

gen rechtmäßigen Aufenthalts vorzusehen, vor deren 

Ablauf eine Ausgleichszulage (oder andere beitragsun-

abhängige Sonderleistungen iSd Art 70 VO 883/2004) 

von neu zugezogenen Personen nicht beansprucht 

werden könnte (vgl jüngst den Vorschlag bei Van 

Overmeiren/Eichenhofer/Verschueren, Social Security 

Coverage of Non-Active Persons Moving to Another 

State, in Guild ua [Hrsg], The Reconceptualization of 

European Union Citizenship [2014] 258 ff). Das würde 

den Anreiz, nur wegen der Ausgleichszulage nach 

Österreich zu ziehen, wesentlich reduzieren. Vor allem 

würde das dazu beitragen – und insofern muss ich 

den Schlusssatz aus meiner letzten einschlägigen Ent-

scheidungsbesprechung (DRdA 2012, 511) wieder-

holen, eine nachhaltige Überforderung der Solidarität 

zwischen den Mitgliedstaaten zu vermeiden und damit 

die Akzeptanz und Legitimation des Gesamtsystems 

Europa zu sichern.
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1. Weder die Kurzfristigkeit einer Tätigkeit noch 

die Mitgliedschaft in einem Verein, für den die 

Tätigkeit erfolgt, stehen der Annahme eines 

Beschäftigungsverhältnisses in persönlicher und 

wirtschaftlicher Abhängigkeit entgegen.

2. Gegen die Annahme eines Gefälligkeitsdiens-

tes spricht eine Bezahlung/ein „Dankeschön“ von 

€ 100,–.

3. Wird jemand unter solchen Umständen ange-

troffen, die nach der Lebenserfahrung üblicher-

weise auf ein Dienstverhältnis hindeuten, ist die 

Behörde berechtigt, von einem Dienstverhältnis im 

üblichen Sinn auszugehen, sofern nicht atypische 

Umstände dargelegt werden.

Aus der Beschwerde und dem mit ihr vorgelegten 

angefochtenen Bescheid ergibt sich, dass die belangte 

Behörde mit diesem im Instanzenzug festgestellt hat, 

dass die erst- bis viertmitbeteiligten Parteien hinsicht-

lich ihrer Tätigkeit für die beschwerdeführende Partei 

am 9.5.2009 der Pflichtversicherung nach § 4 Abs 1 

Z 1 und Abs 2 ASVG sowie nach § 1 Abs 1 lit a AlVG 

unterlegen seien.

Begründend führte die belangte Behörde im 

Wesentlichen aus, dass die Erst- bis Viertmitbeteilig-

ten am 9.5.2009 im Rahmen einer Kontrolle durch die 

Kontrolle illegaler Beschäftigter (KIAB) als „Securities“ 

arbeitend angetroffen worden seien. Nach dem Beru-

fungsvorbringen des beschwerdeführenden Vereins 

hätten sie bei der Personensicherung „geholfen“ und 

dafür jeweils € 100,– erhalten. Von der Obfrau des 

beschwerdeführenden Vereins sei ein Kassa-Ausgang 

vorgelegt worden, der die Bezahlung dieses Betrages 

an die vier Personen belege.

Dieser Sachverhalt ergebe sich eindeutig aus 

den Akten, insb den vom Finanzamt dokumentierten 

augenscheinlichen Wahrnehmungen der Kontrollbe-

amten und dem Berufungsvorbringen. Es sei nicht 

erkennbar, inwieweit allfällige (in der Berufung geltend 

gemachte) „durchaus mögliche“ sprachliche Probleme 

der Obfrau des beschwerdeführenden Vereins bzw 

der beschäftigten Personen konkrete andere Sachver-

haltsfeststellungen bedingen würden.

Werde jemand – wie die Erst- bis Viertmitbeteilig-

ten – bei der Erbringung von Dienstleistungen arbei-

tend unter solchen Umständen angetroffen, die nach 

der Lebenserfahrung üblicherweise auf ein Dienstver-

hältnis hindeuten, dann sei die Behörde nach der Rsp 

des VwGH berechtigt, von einem Dienstverhältnis im 

üblichen Sinn auszugehen, sofern im Verfahren nicht 

jene atypischen Umstände dargelegt würden, die einer 

solchen Deutung ohne nähere Untersuchung entge-

genstünden. In der Berufung seien keine konkreten 

atypischen Umstände geltend gemacht worden, die 

einer Beurteilung der unbestritten ausgeübten ver-

fahrensgegenständlichen, erfolgsunabhängig entlohn-

ten Hilfstätigkeit als Dienstverhältnis entgegenstehen 

würden. Die Bezeichnung der unbestritten erfolgten 

Entlohnung als „Dankeschön“ bzw „Entschädigung“ 

könne in diesem Zusammenhang nicht als atypischer 

Umstand gewertet werden. Selbst ohne vereinbarte 

oder erfolgte Bezahlung ergäbe sich ein Entgeltan-

spruch im Zweifel aus § 1152 ABGB. Auch das Motiv 

der Beschäftigung bzw deren Kurzfristigkeit begründe-

ten keine atypischen Umstände in Bezug auf die sozi-

alversicherungsrechtliche Beurteilung einer tatsächlich 

ausgeübten Tätigkeit. Es sei auch nicht erforderlich, 

dass den Erst- bis Viertmitbeteiligten die Arbeitszeit 

auf längere Sicht ihrer freien Verfügung entzogen wor-

den sei; ein im konkreten Fall für einen bestimmten Tag 

festgestelltes Dienstverhältnis müsse die Kriterien des 

Dienstverhältnisses an diesem konkreten Tag erfüllen.

Auf Grund der getroffenen Feststellungen sei daher 

davon auszugehen, dass bezüglich der verfahrens-

gegenständlichen Tätigkeit am 9.5.2009 die im § 4 

Abs 2 ASVG normierten Tatbestandsvoraussetzungen 

der entgeltlichen Beschäftigung in persönlicher und 

wirtschaftlicher Abhängigkeit vorlägen bzw die maß-

gebliche Geringfügigkeitsgrenze überschritten worden 

sei. Die Erst- bis Viertmitbeteiligten seien somit auf 

Grund dieser Tätigkeit der Versicherungspflicht nach 

den §§ 4 Abs 1 Z 1 und Abs 2 ASVG sowie § 1 Abs 1 

lit a AlVG unterlegen.

Gegen diesen Bescheid richtet sich die Rechts-

widrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschrif-
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