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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0646/2009, eingereicht von Markus Sonnenschein, deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, 
unterzeichnet von 50 weiteren Personen, zu voneinander abweichenden 
Rechtsvorschriften zur sozialen Sicherheit in Deutschland und in der Schweiz 
zum Nachteil von Grenzarbeitnehmern (die in Deutschland wohnen und in der 
Schweiz arbeiten)

1. Zusammenfassung der Petition

Diese Petition wurde an die deutsche Bundesregierung, den Landtag Baden-Württemberg und 
das Europäische Parlament gerichtet. Sie beruht auf dem Fall eines im Gaststättengewerbe 
tätigen deutschen Arbeitnehmers, der zuvor in der Schweiz arbeitete und der einen 
Arbeitsunfall erlitt, der zur Arbeitsunfähigkeit führte. Er bezieht eine Invalidenrente aus der 
Schweiz. Seine Beschwerde bezieht sich darauf, dass die deutschen Behörden ihm Kindergeld 
mit der Begründung verweigern, dass die Schweizer Rente bereits eine Art Kindergeld 
enthalte. 

2. Zulässigkeit 

Für zulässig erklärt am 16. September 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010.

Ziel der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften im Bereich der sozialen Sicherheit ist nicht 
die Harmonisierung der Systeme der sozialen Sicherheit, sondern deren Koordinierung. 
Daraus folgt, dass es jedem Mitgliedsstaat freisteht, die Einzelheiten seines Systems der 
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sozialen Sicherheit festzulegen, d. h. welche Leistungen gewährt werden, für wen und zu 
welchen Bedingungen dies geschieht, wie diese Leistungen zu bemessen sind und welche 
Beiträge zu entrichten sind. Die EU-Rechtsvorschriften, insbesondere die Verordnungen
(EWG) Nr. 1408/71 und Nr. 574/72, legen gemeinsame Regeln und Grundsätze fest, die von 
allen einzelstaatlichen Behörden bei der Anwendung der nationalen Rechtsvorschriften zu 
beachten sind. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass bei der Anwendung der 
unterschiedlichen nationalen Rechtsbestimmungen die Grundsätze der Gleichbehandlung und 
der Nichtdiskriminierung beachtet werden.

Was die Schweiz betrifft, kommen die oben genannten Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 
und Nr. 574/72 im Allgemeinen über das Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit1, wie in Anlage II zu diesem 
Abkommen aufgeführt, zur Anwendung.

Im Hinblick auf Familienleistungen legt Titel III, Kapitel 7 und 8 der Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 die diesbezüglichen Koordinierungsvorschriften fest. Wenn jemand nach den 
Rechtsvorschriften von mehr als einem Mitgliedstaat Anspruch auf Familienleistungen hat, 
erhält die Familie grundsätzlich die höchsten vorgesehenen Leistungen. Es bestehen 
besondere Kumulierungsregelungen, die zu hohe Zahlungen verhindern, indem sie den primär 
zuständigen Staat (Beschäftigungsstaat) und den sekundär zuständigen Staat (Wohnsitzstaat) 
festlegen. Abhängig von den gewährten Leistungen kann der sekundär zuständige Staat die 
Zahlung seiner Leistungen bis zu der Höhe der bereits vom primär zuständigen Staat 
gewährten Leistungen aussetzen (vgl. Artikel 76 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 oder 
Artikel 10 der Verordnung 574/72).

Auf Anfrage der Dienststellen der Kommission gab das deutsche Mitglied der
Verwaltungskommission für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer der Kommission 
Auskunft über das Antwortschreiben der deutschen Regierung an das deutsche Parlament vom 
4. Juni 2009: Die deutsche Regierung verwies auf das Urteil des höchsten deutschen 
Gerichtes in diesem Bereich, des Bundesfinanzhofes, das am 26. Oktober 2006 in dem hier 
erwähnten Fall erging. In seinem Urteil machte der Bundesfinanzhof Artikel 10 Ziffer 1 
Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 geltend, wonach der Anspruch auf deutsches 
Kindergeld bis zur Höhe der bereits von der Schweiz gewährten Leistungen ausgesetzt wird 
und wonach kein Anspruch auf deutsches Kindergeld besteht, wenn das von der Schweiz 
gezahlte Kindergeld höher ist als die entsprechende Leistung in Deutschland.

Das deutsche Gericht hat also den Anspruch auf deutsches Kindergeld an sich nicht 
geleugnet, war jedoch der Auffassung, dass die Schweiz der primär zuständige Staat sei.
Außerdem kann zur Vermeidung einer Kumulierung von Leistungen das deutsche Kindergeld 
bis zur Höhe der von der Schweiz gezahlten Leistungen ausgesetzt werden. Da der in der 
schweizerischen Familienleistung enthaltene Betrag für das Kindergeld offensichtlich höher 
oder genau so hoch wie das deutsche Kindergeld ist, muss keine deutsche Leistung gezahlt 
werden.

Diese Beurteilung steht im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht, vorausgesetzt, dass die 
                                               
1 ABl. L 114 vom 30.4.2002, Seite 6.
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tatsächlichen Bedingungen der sich überschneidenden Rechte gemäß Artikel 10 Ziffer 1 
Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 gegeben sind.

Die Beschwerde des Petenten darüber, dass die schweizerische Invalidenrente das 
schweizerische Kindergeld enthält, fällt in die Zuständigkeit der Behörden der Schweiz, da es 
der Schweiz selbst obliegt, über die Art und Weise der Gewährung von Leistungen zu 
entscheiden.

Hinsichtlich des Bedauerns des Petenten über die Abweichungen zwischen dem
schweizerischen und dem deutschen Sozialversicherungssystem sei daran erinnert, dass die 
europäischen Sozialversicherungssysteme nicht harmonisiert sind. Deshalb ist die 
Gemeinschaft zwar für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit zuständig, 
nicht aber für deren Harmonisierung.

Angesichts der oben genannten Tatsachen teilen die Dienststellen der Kommission die 
Meinung der deutschen Regierung, dass keine Notwendigkeit für eine Veränderung des 
nationalen Rechts oder des Gemeinschaftsrecht besteht, da es sich bei dem betreffenden Fall 
wohl eher um eine missverständliche Auslegung des Gemeinschaftsrechts als um ein 
strukturelles Problem oder eine falsche Anwendung des Gemeinschaftsrechts handele.

Wenn jedoch der Petent nach erneuter Beurteilung des Falles im Licht der gegebenen 
Erklärungen immer noch der Ansicht ist, dass EU-Recht falsch angewendet wurde, sollte er 
den Dienststellen der Kommission die Einzelheiten des Falles mitteilen, die diese dann prüfen 
werden.

Schlussfolgerungen

Auf der Grundlage der erhaltenen Informationen ist die Kommission zu der Auffassung 
gelangt, dass die Petition auf einem falschen Verständnis der betreffenden
Gemeinschaftsvorschriften beruht. Folglich ist es nicht erforderlich, diese zu ändern.


