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abweichende betriebliche Übung stützen könne. 
Diese beziehe sich auf eine regelmäßige vorbehalt-
lose Gewährung von Leistungen an die Gesamtheit 
der DN, sofern sie schlüssig den Willen des DG zum 
Ausdruck bringe, sich für die Zukunft binden zu 
wollen (§ 863 ABGB). Wenn der DG jedoch nur die 
vertraglich zustehenden Ansprüche gewähren und 
in dieser Hinsicht von einer bestimmten Berech-
nungsmethode ausgehen wolle, die für einen Teil 
der Belegschaft nachteilig sein könne, könne er sich 
nicht auf eine betriebliche Übung berufen. Dies ist 
leider nur eine Behauptung, der keine Begründung 
folgt, denn die betriebliche Übung ist nur dann und 
deswegen rechtlich relevant, wenn und weil man 
davon ausgehen kann und darf, dass sie Inhalt der 
einzelnen Arbeitsverträge geworden ist. Wieso es 
sich dabei nur um Leis tungen des DG handeln darf, 
die noch dazu stets für DN vorteilhaft oder doch 
nicht nachteilig sein dürfen, bleibt schleierhaft, 
kann doch auch eine Berechnungsmethode in den 
Arbeitsvertrag auf konkludentem Wege einfließen. 
Die Frage ist nur, ob hier von einer solchen kon-
kludenten Vertragsergänzung ausgegangen werden 

kann, was wohl eher nicht der Fall sein wird, weil 
die Belegschaft idR kaum mitbekommen wird, wie 
die Pension für ausgeschiedene DN berechnet wird; 
es könnte jedoch auch sein, dass im Betrieb doch 
bekannt war, wie der DG hier vorging und er dies 
der Belegschaft auch zu erkennen gegeben hat.

5. Fazit

Die Antwort auf die Frage, was Arbeitsvertrags-
parteien vereinbart haben, hängt maßgeblich vom 
vorgegebenen rechtlichen Deutungsschema ab. 
Der OGH hat hier die relevanten Regelungen der 
DBPO, die als Vertragsschablone Eingang in den 
Arbeitsvertrag zwischen der Kl und der Bekl gefun-
den hat, (zu Recht) nach § 914 ABGB interpretiert. 
Seine Ausführungen weisen Argumentationslücken 
auf, doch ist sein Ergebnis vertretbar. Die knapp 
formulierte Rechtsansicht zum Fehlen einer rechts-
erheblichen betrieblichen Übung hat im gegebe-
nen Fall hingegen keinen Begründungswert.
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§ 292 Abs 1 

ASVG;

Art 4 VO (EU) 

883/2004;

Art 7 und 24

RL 38/2004/EG 

über das Recht 

der Unionsbür-

ger und ihrer 

Familienange-

hörigen, sich im 

Hoheitsgebiet 

der Mitglied-

staaten frei zu 

bewegen und 

aufzuhalten 

(Unionsbürger-

RL)

OGH

10.5.2016

10 ObS 15/16b

OLG Linz

21.10.2015

12 Rs 121/15v

LG Salzburg

12.12.2014

18 Cgs 121/13x

1. Pensionisten mit Unionsbürgerschaft, die über 

keine ausreichenden Existenzmittel verfügen, haben 

keinen Anspruch auf Ausgleichszulage.

2. Die Gerichte können die Rechtmäßigkeit des 

Aufenthalts iSd § 292 Abs 1 ASVG unabhängig vom 

Vorliegen einer Anmeldebescheinigung überprüfen.

[...]
3. In den Entscheidungen des EuGH vom 
19.9.2012, C-140, Brey (ECLI:EU:C:2013:565), vom 
11.11.2014, C-333/13, Dano (ECLI:EUC:2014:2358), 
vom 15.9.2015, C-67/14, Alimanovic 
(ECLI:EU:C:2015:597) und vom 25.2.2016, García-
Nieto ua (ECLI:EU:C:2016:114) ging es jeweils um 
die Frage, ob EU-Ausländern existenzsichernde 
Sozialleistungen unter gleichen Voraussetzungen 
wie Inländern zu gewähren sind. Der EuGH hat 
in diesen Entscheidungen ausgesprochen, dass 
die Einstufung einer Leistung als „Beitragsunab-
hängige Sonderleistung“ iSd Art 70 Abs 2 lit c der 
VO (EU) 883/2004 angesichts des unterschiedli-
chen Regelungszwecks der Rechtsakte nicht aus-
schließt, dass die Leistung gleichzeitig auch unter 
den Begriff der Sozialleistungen iSd Unionsbürger-
RL 2004/38 fallen kann und deshalb auch Art 25 
der Unionsbürger-RL zur Anwendung kommt [...]. 
Die Unionsbürger-RL erlaubt es dem Aufnahmemit-
gliedstaat, wirtschaftlich nicht aktiven Unionsbür-
gern Beschränkungen in Bezug auf die Gewährung 
von Sozialleistungen aufzuerlegen, damit diese die 
Sozialhilfeleistungen dieses Staats nicht unange-
messen in Anspruch nehmen.
Diese Möglichkeit zur Einschränkung gilt auch 
für die österreichischen Ausgleichszulage (EuGH 
C-140/12, Brey [Rz 62]). [...]

5. [...] (D)er EuGH (räumt) mit der E in der Rs Dano 
dem Aufnahmemitgliedstaat die Möglichkeit ein, im 
Rahmen der Prüfung des Sozialleistungsanspruchs 
die Erfüllung der Voraussetzungen der Unions-
bürger-RL zu prüfen und auf ihrer Grundlage den 
Sozialleistungsanspruch zu versagen, ohne dass 
es einer vorherigen Beendigung des Aufenthalts 
bedürfte [...]. Fraglich blieb, ob ein pauschaler Aus-
schluss von bestimmten Sozialleistungen möglich 
ist oder ob eine Einzelfallprüfung stattzufinden 
hat [...].
Dabei ist bemerkenswert, dass der EuGH in der 
Dano-E von der Pflicht der Mitgliedstaaten, eine 
mögliche Belastung ihrer Sozialsysteme insgesamt 
zu prüfen [...], abgegangen ist und unter Bedacht-
nahme auf Erwägungsgrund 19 der Unionsbürger-
RL vom wandernden Unionsbürger fordert, die 
Sozialsysteme des Aufnahmemitgliedstaats nicht 
unangemessen zu belasten (EuGH C-333/13, Dano 
[Rz 71]). Damit schwenkt der EuGH zu einer kon-
kreten Prüfung der wirtschaftlichen Situation des 
einzelnen Betroffenen um [...].
In der darauf folgenden E in der Rs C-67/14, Ali-
manovic, ging der EuGH noch einen weiteren 
Schritt weiter: In Fallgestaltungen wie in der zu 
entscheidenden sei eine individuelle Prüfung gar 
nicht erforderlich, weil das in der Unionsbürger-RL 
vorgesehene abgestufte System selbst verschiedene 
Faktoren berücksichtigt, die ihrerseits die persönli-
chen Umstände der antragstellenden Person wider-
spiegeln. [...] Diese Linie wird im Urteil in der Rs 
C-299/14, Garcá-Nieto ua, das die Frage der Recht-
mäßigkeit des Ausschlusses von Unionsbürgern 
von Leistungen nach SGB II für die ersten drei 
Monate ihres Aufenthalts betrifft, explizit bestä-
tigt. Sowohl in der Alimanovic-E als auch in der 
García-Nieto-E wird die in der Brey-E geforderte 
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