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rungsausschuss nach § 29 BWG verfügt hat, son-
dern sogar ausdrücklich eine über § 110 Abs 4 
Satz 2 ArbVG hinausgehende Erweiterung der AN-
Mitbestimmung vorgesehen hat: Im Vergütungsaus-
schuss gem § 39c BWG, der sich ganz allgemein 
vorbereitend und überwachend mit dem Vergü-
tungswesen zu beschäftigen hat, ist nämlich nach 
Abs 3 ohne Einschränkung mindestens ein AN-

Vertreter zu beteiligen. Da es insoweit selbstver-
ständlich auch und zweifellos ganz zentral um Fra-
gen der Vergütung für Vorstandsmitglieder gehen 
wird, bedeutet dies letztlich eine Gegenausnahme 
zu § 110 Abs 4 Satz 2 ArbVG. Auch dazu gab es 
im Gesetzgebungsverfahren massive Einwände der 
WKO und der Raiffeisen Bankengruppe, die jedoch 
ebenfalls keine Beachtung fanden.

Die Auswirkungen der Urteile des EuGH in 

den Rs Brey und Dano auf die österreichische 

Rechtslage
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Die Diskussion um Sozialleistungen – welcher Natur auch immer – für „öko-

nomisch inaktive“ UnionsbürgerInnen begleitet uns nun schon mehrere Jahre. 

Lange Zeit war unklar, ob Österreich insb die Ausgleichszulage auch Unionsbür-

gerInnen gewähren muss, die nicht in Österreich erwerbstätig waren bzw jeden-

falls kein Daueraufenthaltsrecht gem Art 16 UnionsbürgerInnen-RL1) erworben 

haben. In zwei Urteilen hat der EuGH sich mit dieser Thematik befasst. Während 

auch das erste Urteil (Rs Brey) noch Fragen aufwarf, hat es der EuGH geschafft, 

mit dem kurz darauffolgenden zweiten Urteil (Rs Dano) die Verwirrung noch 

größer zu machen. Das Verhältnis dieser beiden Urteile bleibt auch nach wie-

derholtem Lesen unklar. Im Folgenden soll daher versucht werden, die konkreten 

Auswirkungen dieser Urteile auf die österreichische Rechtslage zu erörtern.
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1. Die innerstaatlichen und 
europäischen Rechtsnormen

Gem § 51 Abs 1 NAG sind EWR-BürgerInnen, die 
nicht erwerbstätig sind, (ua) zum Aufenthalt in 
Österreich für mehr als drei Monate berechtigt, 

wenn sie für sich und ihre Familienangehöri-
gen über ausreichende Existenzmittel und einen 
umfassenden Krankenversicherungsschutz verfü-
gen, so dass sie während ihres Aufenthalts weder 
Sozialhilfeleistungen noch die Ausgleichszulage in 
Anspruch nehmen müssen. § 292 Abs 1 ASVG 
bestimmt, dass Pensionsberechtigte, abgesehen von 
den materiellen Voraussetzungen, Anspruch auf 
eine Ausgleichszulage zur Pension nur dann geltend 
machen und auch aufrechterhalten können, solange 
sie ihren rechtmäßigen, gewöhnlichen Aufenthalt 
im Inland haben. Nach dem klaren innerstaatlichen 
Wortlaut halten sich daher EWR-BürgerInnen, die 
weder erwerbstätig sind noch ohne Ausgleichszu-
lage über ausreichende Unterhaltsmittel verfügen, 
nach Ablauf von drei Monaten nicht rechtmäßig in 
Österreich auf und sind daher nicht für die Aus-
gleichszulage anspruchsberechtigt.2)

Diese Regelungen lassen keinen Interpretations-
spielraum und kein Ermessen offen. Zu untersu-
chen ist daher, ob diese Normen im Lichte des 
Primär- und Sekundärrechts sowie der jüngst dazu 
ergangenen Judikatur des EuGH europarechtskon-
form sind.
Nach der einschlägigen europarechtlichen Bestim-
mung (Art 7 Abs 1 lit b RL 2004/38/EG) haben 
UnionsbürgerInnen ein Recht auf Aufenthalt im 

1) RL 2004/38/EG idF ABl L 2004/229.
2) Wenn diese idR nach fünfjähriger rechtmäßiger Niederlassung in 

Österreich daueraufenthaltsberechtigt sind (§ 53a NAG), ist in jedem 

Fall ein Anspruch gegeben.
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