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Betrifft: Petition 0106/2007, eingereicht von D. B. L., dänischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend Ungleichbehandlung im Zusammenhang mit der Auszahlung von 
Unterhaltsbeiträgen für Kinder

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, die ihren Wohnsitz in Luxemburg hat, beschwert sich darüber, dass sie aufgrund 
ihres Wegzugs aus Dänemark keine Unterhaltsbeiträge für ihr minderjähriges Kind aus 
Dänemark erhält. Der geschiedene Mann der Petentin behauptet, dass er mittellos sei, und 
wenn die Petentin in Dänemark leben würde, hätte die Kommunalverwaltung die 
Verpflichtungen ihres geschiedenen Mannes übernommen und den Betrag ausgezahlt. Die 
Petentin sieht sich als Opfer einer Diskriminierung, weil sie in einen anderen EU-
Mitgliedstaat verzogen ist, und ersucht daher das Europäische Parlament einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 31. Mai 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Oktober 2007

Die Petentin ist dänische Staatsbürgerin und wohnt in Luxemburg. Sie ist geschieden und 
wohnt mit ihrem Sohn zusammen. Ihr geschiedener Mann wohnt in Dänemark und zahlt 
keinen Unterhaltsbeitrag für das Kind. Die Kommunalverwaltung in Dänemark weigert sich, 
Unterhaltsbeiträge an die Petentin zu zahlen.
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Die Petentin erklärt, dass die Kommunalverwaltung ihr, wenn sie in Dänemark wohnen 
würde, Unterhaltsbeiträge für ihr Kind zahlen würde. Sie ist der Ansicht, dass sie 
diskriminiert wird, weil sie in einem anderen Mitgliedstaat wohnt.

Aus den übermittelten Informationen geht hervor, dass es sich bei der fraglichen Zahlung um 
einen Unterhaltsvorschuss handeln könnte. In den Rechtssachen C-85/99 (Offermanns) und 
C-255/99 (Humer) urteilte der Europäische Gerichtshof, dass der österreichische 
„Unterhaltsvorschuss“ eine Familienleistung im Sinne der EG-Verordnung 1408/71 über die 
Koordinierung der Sozialversicherung darstellt. Die Unterhaltsbeiträge für Kinder durch die 
dänische Kommunalverwaltung, auf die die Petentin Bezug nimmt, scheinen den in diesen 
Rechtssachen behandelten Leistungen ähnlich zu sein, und daher könnte es sich bei dieser 
Zahlung um eine Familienleistung im Sinne der Verordnung 1408/71 handeln. Falls dies 
zutrifft, sollten die dänischen Behörden die Zahlung an die Petentin nicht mit der Begründung 
verweigern, dass sie in einem anderen Mitgliedstaat wohnt. Es ist jedoch nicht möglich, ohne 
weitere Informationen über die Situation der Petentin eine endgültige Empfehlung in dieser 
Angelegenheit abzugeben.

Die Dienststellen der Kommission sind bereit, im Namen der Petentin ein Schreiben an die 
dänischen Behörden zu richten. Falls die Petentin wünscht, dass die Dienststellen der 
Kommission dies tun, wird sie ersucht, weitere detaillierte Angaben zu übermitteln. 
Insbesondere benötigen die Dienststellen der Kommission eine vollständige Beschreibung der 
Fakten dieses Falls sowie die dänische Sozialversicherungsnummer der Petentin, ihre frühere 
Adresse in Dänemark, und falls möglich den Namen, die Anschrift und die 
Sozialversicherungsnummer ihres geschiedenen Ehemanns.

Es erscheint möglich, dass die dänischen Behörden sich nicht an die Bestimmungen der EG-
Verordnung 1408/71 halten. Die Petentin wird ersucht, weitere detaillierte Angaben zu 
übermitteln, so dass die Dienststellen der Kommission diese Angelegenheit in ihrem Sinne 
weiter untersuchen können.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009

Aus den übermittelten Informationen geht hervor, dass es sich bei der fraglichen Zahlung um 
einen Unterhaltsvorschuss handeln könnte. In den Rechtssachen C-85/99 (Offermanns) und 
C-255/99 (Humer) urteilte der Europäische Gerichtshof, dass der österreichische 
„Unterhaltsvorschuss“ eine Familienleistung im Sinne der EG-Verordnung 1408/71 über die 
Koordinierung der Sozialversicherung darstellt. Die Unterhaltsbeiträge für Kinder durch die 
dänische Kommunalverwaltung, auf die die Petentin Bezug nimmt, scheinen den in diesen 
Rechtssachen behandelten Leistungen ähnlich zu sein, und daher könnte es sich bei dieser 
Zahlung um eine Familienleistung im Sinne der Verordnung 1408/71 handeln. Falls dies 
zutrifft, sollten die dänischen Behörden die Zahlung an die Petentin nicht mit der Begründung 
verweigern, dass sie in einem anderen Mitgliedstaat wohnt. Es ist jedoch nicht möglich, ohne 
weitere Informationen über die Situation der Petentin eine endgültige Empfehlung in dieser 
Angelegenheit abzugeben.

In ihrer ersten Antwort an das Parlament schlugen die Dienststellen der Kommission vor, ein 
Schreiben an die dänischen Behörden zu richten, um die Lage der Petentin zu klären. Damit 
sie dies aber tun konnten, sollte die Petentin einige zusätzliche Auskünfte zur Sachlage 



CM\794515DE.doc 3/3 PE396.617REV.

DE

übermitteln. Nach Eingang dieser Auskünfte sandten die Dienststellen der Kommission ein 
Schreiben an die dänischen Behörden und verlangten eine Untersuchung der Angelegenheit.

Die dänischen Behörden antworteten am 3. November 2008 und teilten mit, dass sie die 
zuständige Gemeinde aufgefordert hatten, die Angelegenheit erneut zu prüfen und der 
Petentin direkt zu antworten. Die Behörden forderten die Gemeinde außerdem auf, die 
Petentin über die ihr zur Verfügung stehenden Rechtsmittel im Falle einer Ablehnung ihres 
Antrags zu informieren.

Die Dienststellen der Kommission übermittelten der Petentin am 26. Juni 2009 ein Schreiben 
mit der Bitte um Klarstellung, ob ihre Angelegenheit mit der Gemeinde geregelt worden sei. 
Da die Petentin dieses Schreiben noch nicht beantwortet hat, ist die Kommission nicht in der 
Lage, die Untersuchung fortzusetzen.


