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Betrifft: Petition 0414/2012, eingereicht von Stefanie Mack, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu einem Missstand in der Verwaltungstätigkeit der 
Kommission

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin hat Kinder mit einem Beamten der Kommission, die sie jedoch allein 
großgezogen hat. Sie erhielten über mehrere Jahre hinweg auf Vorlage von Schulzeugnissen, 
die die Mutter über den Vater einreichte, die Erziehungszulage. Die Kommission (Amt für die 
Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche – PMO) befand zu einem späteren 
Zeitpunkt, dass diese Zulagen fälschlicherweise gezahlt wurden, und verlangte die 
Rückzahlung des Geldes, bei dem es sich um einen Betrag in beträchtlicher Höhe handelt. 
Nach Auffassung der Petentin ließ die Kommission nicht die erforderliche Sorgfalt walten 
und sollte ihr die Rückzahlung der Hälfte des Betrags erlassen. Der Europäische 
Bürgerbeauftragte befasste sich mit der Angelegenheit und kam zu dem Schluss, dass die 
Weigerung der Kommission, die Hälfte des Betrags zu erlassen, einen Missstand darstelle. 
Die Schlussfolgerungen des Bürgerbeauftragten sind jedoch nicht rechtlich bindend, und die 
Kommission lehnt es ab, diesen zu entsprechen. Die Petentin ersucht das Parlament, dagegen 
einzuschreiten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Juli 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 18. Dezember 2012

In der Petition geht es um den abschlägigen Bescheid der Kommission hinsichtlich des 
Vorschlags des Europäischen Bürgerbeauftragten, der Petentin einen Teil der Rückzahlung 
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von zu viel gezahlten Beträgen zu erlassen. Nach Auffassung des Bürgerbeauftragen stellt der 
Beschluss der Kommission einen Missstand dar.
Die Petentin war Ex-Ehefrau eines Beamten, der bei der Gemeinsamen Forschungsstelle 
beschäftigt ist. Dies begründete ihren Anspruch, für ihre beiden Söhne Familienzulagen zu 
erhalten, die nach dem EU-Beamtenstatut in Form von Direktzahlungen gewährt werden. Die 
Familienzulagen umfassen die Haushaltszulage (zahlbar jeweils einmal pro Haushalt), die
Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder (eine Pauschalvergütung pro Kind) und die 
Erziehungszulage (ebenso eine Pauschalvergütung pro Kind für Kinder, die eine Hochschule 
besuchen). 
Die Direktzahlung der Familienzulagen an frühere Ehegatten wurde eingeführt, um für einen 
unmittelbare Anschluss und die Zahlung der Familienzulagen direkt an den Elternteil zu 
sorgen, der die Kinder aufzieht. Diese Direktzahlung an frühere Ehegatten ist 
definitionsgemäß eine Zahlung an Personen, die die Bestimmungen des EU-Beamtenstatuts 
nicht kennen. Daher wird ihnen ein Standardschreiben übermittelt, mit dem sie grundlegende 
Informationen über die Familienzulagen erhalten, zu denen sie aufgrund ihres ehemaligen 
Partners berechtigt sind. Sie werden außerdem ausdrücklich aufgefordert, die Verwaltung 
über alle Veränderungen der Situation des Kindes zu unterrichten, die den Anspruch für ihre 
Kinder beeinträchtigen könnten.
Im Jahr 2005 hat das Amt für die Abwicklung finanzieller Ansprüche der Kommission 
(nachstehend „PMO“ genannt) die Abwicklung individueller Ansprüche von der 
Gemeinsamen Forschungsstelle übernommen. Bei Prüfung der Akte der Kinder der Petentin 
wurde festgestellt, dass für keines der beiden Kinder ein Nachweis über den Schulbesuch für 
das Schuljahr 2002-2003 vorlag. Außerdem fehlten Angaben zu einer 
Aufwandsentschädigung, die während des von einem der beiden Kinder absolvierten 
Praktikums vergütet wurde.
Die Petentin gibt an, dass sie keinen Zugang zu den EU-Bestimmungen über Familienzulagen 
gehabt habe und ihr die konkreten Bedingungen nicht bekannt gewesen seien, was der 
Wahrheit entspricht. Dennoch ist die Kommission der Auffassung, dass diese Tatsache im 
vorliegenden Fall nichts an der Sachlage ändert.
In den meisten Rechtssystemen sind Familienzulagen für Kinder über 18 Jahren an die 
Bedingung des regelmäßigen Schulbesuchs gebunden. Daher ist es ersichtlich, dass ein 
Nachweis über den Schulbesuch als Rechtfertigungsgrund für die Fortsetzung der Zahlung der 
Erziehungszulage vorzulegen war. Derartige Nachweise lagen für die Kinder der Petentin 
nicht vor. Die Petentin übermittelte erst 2006 und nach umfangreicher Korrespondenz und 
mehrfacher Aufforderung durch die Kommission eine Kopie der Bescheinigung.
Auch was das Einkommen eines Schülers oder Studenten angeht, gibt es in den meisten 
Rechtssystemen Beschränkungen. Die Tatsache, dass ein Kind erstmalig über ein Einkommen 
verfügt, kann durchaus als wesentliche Veränderung der Situation des Kindes betrachtet 
werden, die der Verwaltung mitgeteilt werden sollte, um zumindest zu überprüfen, ob sie den 
Anspruch auf Familienzulagen beeinträchtigen könnte. Es wurden keine derartigen 
Informationen übermittelt. Bedauerlicherweise lag das Einkommen eines der beiden Kinder 
der Petentin während des Praktikums über dem Schwellenwert, bei dem noch ein Anspruch 
auf Familienzulagen besteht, sodass sowohl der Anspruch auf die Zulage für 
unterhaltsberechtigte Kinder als auch auf die Erziehungszulage erloschen.

Die Petentin macht geltend, dass diese Unterlagen fristgerecht übermittelt worden seien, und 
dass die Verwaltung es versäumt habe, tätig zu werden, was dazu führte, dass ein höherer 
Betrag rückwirkend zurückgezahlt werden musste. Die Kommission kann lediglich 
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bestätigen, dass die für die Abwicklung des Schuljahrs 2002-2003 benötigten Unterlagen bei 
Prüfung der Akte durch das PMO nicht vorlagen, und dass die Petentin diese erst (erneut) 
einreichte, nachdem das Rückforderungsverfahren bereits eingeleitet worden war.
Obwohl es seit 2005 einen umfangreichen Schriftwechsel zwischen dem PMO und der 
Petentin gegeben hatte, versäumte es die Petentin, das PMO zu unterrichten, als ihr Sohn 2006 
die Schule beendete. Erst im September wurde das PMO vom Vater der Kinder in Kenntnis 
gesetzt. Unglücklicherweise hat dies den von der Petentin zu zahlenden Betrag weiter erhöht.
Die Kommission möchte betonten, dass es hier um Steuergelder geht. Die Familienzulagen, 
die auf der Grundlage des EU-Beamtenstatuts gewährt werden, stellen eine wichtige Beihilfe 
für den Unterhalt und die Erziehung der Kindern von EU-Beamten dar. Es ist daher 
selbstverständlich, dass die für die Zahlung dieser Zulagen festgelegten Bedingungen genau 
angewandt werden. Die Bedingungen, die im Fall der Petentin nicht mehr erfüllt waren, 
waren erstens der regelmäßige Schulbesuch von Kindern über 18 Jahren (Nachweise oder 
Angaben zum Schulabgang fehlen) und zweitens die Einhaltung eines bestimmten 
Schwellenwerts für Kinder mit Einkommen (keine Information über das bezahlte Praktikum, 
das ein Kind aufnahm).
Was die Rückforderung zu viel gezahlter Beträge angeht, ist die Verwaltung der EU an 
Artikel 85 des EU-Beamtenstatuts sowie an die Bestimmungen der Haushaltsordnung 
gebunden. Die Bedingungen für den Erlass zu zahlender Beträge werden ebenso streng 
eingehalten. Nach Auffassung der Kommission waren die Voraussetzungen für den Erlass zu 
zahlender Beträge gemäß Artikel 85 des Beamtenstatuts im Fall der Petentin nicht erfüllt, da 
sie hätte wissen können, dass für ein Kind, das nicht mehr zur Schule geht (oder für das kein 
Nachweis über den Schulbesuch vorgelegt wurde) oder für ein Kind, das ein Einkommen hat, 
kein Anspruch mehr auf Familienzulagen besteht, unabhängig davon, welche Behörde 
Zahlungen bei derartigen Ansprüchen leistet.
Die Kommission befand, dass sie der vom Europäischen Bürgerbeauftragten vorgeschlagenen 
gütlichen Einigung nicht entsprechen konnte, in der die Rückzahlung der Hälfte der von der 
Petentin für die Jahre 2002-2005 wieder eingezogenen Beträge vorgesehen war. Obwohl die 
Kommission den Standpunkt des Bürgerbeauftragten nachvollziehen kann und die 
Schwierigkeiten in der Angelegenheit der Petentin sehr bedauert, würde die Annahme des 
vom Europäischen Bürgerbeauftragten formulierten Vorschlags eine Zahlung an die Petentin 
bedeuten, für die es keinerlei rechtliche Grundlage gibt. Auch wenn der betreffende Betrag im 
Vergleich zum Haushalt der Kommission gering und für die Petentin beträchtlich ist, ist die 
Kommission der Auffassung, dass eine solche freiwillige Zahlung gegenüber anderen Fällen 
ungerecht wäre, in denen die Rechtsvorschriften genau so wie bei der Petentin angewandt 
wurden.

Schlussfolgerung

Die Kommission bedauert die schwierige Situation, in der sich die Petentin befand, ist jedoch 
weiterhin überzeugt davon, dass in der Angelegenheit korrekt verfahren wurde. Der Fall der 
Petentin wurde genau so behandelt wie andere ähnliche Fälle.


