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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0671/2012, eingereicht von Philippe Lang, vermutlich französischer 
Staatsangehörigkeit, zu Problemen mit Sozialleistungen für Grenzgänger

1. Zusammenfassung der Petition

Die Familie des Petenten lebt in Deutschland, arbeitet jedoch in Frankreich, und die Kinder 
gehen in Frankreich zur Schule. Die Familie bezahlt ihre Steuern in Deutschland, und 
trotzdem verweigern die deutschen Behörden ihr die Zahlung von Kindergeld und anderen 
Leistungen. Die französischen Behörden lehnen selbstverständlich die Zahlung sämtlicher 
Leistungen ab, da sie keine Steuern erhalten. Dies führt dazu, dass die Familie keiner 
Kategorie zugeordnet werden kann und schlechter gestellt ist als Bürger, die nicht mobil sind.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. September 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013

EU-Koordinierungsvorschriften in Bezug auf Familienleistungen:
Wenn Elternteile unter die Rechtsvorschriften zur sozialen Sicherheit mehrerer 
Mitgliedstaaten fallen, ist in den EU-Rechtsvorschriften ein primär und ein sekundär 
zuständiger Mitgliedstaat für die Zahlung von Familienleistungen festgelegt. Während der 
primär zuständige Mitgliedstaat die Zahlungen leistet, wird vom sekundär zuständigen 
Mitgliedstaat ein „Unterschiedsbetrag“ (Betrag, der über den vom primär zuständigen 
Mitgliedstaat geleisteten Zahlungen liegt) gezahlt. 
Im vorliegenden Fall unterliegen beide Elternteile den französischen Rechtsvorschriften zur 
sozialen Sicherheit, da beide in Frankreich arbeiten und deshalb alle in Frankreich üblichen 
Familienleistungen erhalten sollten, ungeachtet der Tatsache, dass die Familie ihren Wohnsitz 
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in Deutschland hat.
Den Kommissionsdienststellen liegen keine detaillierten Informationen über die einzelnen 
Leistungen der sozialen Sicherheit in den 27 Mitgliedstaaten vor, und deshalb können sie 
keine Stellungnahme zur Art und Höhe der in Frankreich vorgesehenen Leistung/Zulage für 
die vom Petenten erwähnten Klassenfahrten abgeben.
„Familienleistungen“ umfassen alle Sach- oder Geldleistungen, die zum Ausgleich von 
Familienlasten bestimmt sind, jedoch mit Ausnahme von Unterhaltsvorschüssen und 
besonderen Geburtszulagen. In der Rechtssache C-85/99 Offermans urteilte der Europäische 
Gerichtshof, dass der Ausdruck „Ausgleich von Familienlasten“ einen staatlichen Beitrag zum 
Familienbudget erfasst, der die Kosten des Unterhalts von Kindern verringern soll.
Es ist Sache der nationalen Verwaltung oder des zuständigen Gerichts, zu beurteilen und zu 
entscheiden, ob eine Leistung, wie die vom Petenten erwähnte, eine Leistung der sozialen 
Sicherheit im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 ist. Wäre dies der Fall, wäre 
Frankreich als zuständiger Staat für die Sozialversicherung der Familie des Petenten dazu
verpflichtet, ihm diese Leistung zu zahlen. 
Falls das nationale Gericht schlussfolgern würde, dass diese Leistung nicht in den sachlichen 
Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 fällt, könnte sie als „sozialer Vorteil“ 
aufgefasst werden und dem Petenten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 gezahlt 
werden. In diesem Fall sollte Frankreich dem Petenten auch die Leistung/Zulage für 
Klassenfahrten zukommen lassen.
Dagegen ist die „Sozialfürsorge“ als Alternativleistung oder als Leistung unter anderen 
Bedingungen in den meisten Fällen mit dem sozialen Umfeld und deshalb mit dem Wohnort 
der betroffenen Person eng verknüpft. In diesem Fall sollte Deutschland als Wohnsitzstaat die 
Leistung erbringen, falls eine solche Zulage in der deutschen Gesetzgebung vorgesehen ist 
und der Petent dafür alle Voraussetzungen erfüllt.
Da die Familie des Petenten ihren Wohnsitz in Deutschland hat, könnte der Petent je nach 
Antwort auf die noch anhängige Vorfrage beim EuGH in der Rechtssache C-126/12 „Brück“ 
auf der Grundlage des deutschen innerstaatlichen Rechts dazu berechtigt sein, zusätzlich den 
Unterschiedsbetrag zu den Familienleistungen in Deutschland zu erhalten, falls die Höhe der 
deutschen Familienleistungen über der Höhe der von Frankreich gezahlten Leistungen liegt. 
Einkommensteuerrecht und Herabsetzung der anwendbaren Besteuerungsgrundlage im Fall 
des Petenten: 
Die Kommission verweist auf ihre Mitteilung zu Petition 0135/2012 zu einem ähnlichen 
Thema.
Fazit
Der Petent sollte sich an die zuständige französische Behörde wenden und sie auffordern, dass 
alle Familienleistungen, die gemäß der französischen Sozialgesetzgebung gezahlt werden, an 
ihn ausgezahlt werden. Ob EU-Rechtsvorschriften bei der Beurteilung der Ziele, die mit einer 
bestimmten, nach innerstaatlichem Recht gewährten Zulage verfolgt werden, 
Berücksichtigung finden, muss die nationale Verwaltung und in letzter Instanz ein nationales 
Gericht entscheiden. Die Kommission kann in individuelle innerstaatliche Verwaltungs- oder 
Gerichtsverfahren nicht eingreifen.
Je nach Antwort auf die noch anhängige Vorfrage beim EuGH in der Rechtssache C-126/12 
„Brück“ könnte der Petent auf der Grundlage des deutschen innerstaatlichen Rechts dazu 
berechtigt sein, zusätzlich den Unterschiedsbetrag der Familienleistungen in Deutschland zu 
erhalten, falls die Höhe der deutschen Familienleistungen über der Höhe der von Frankreich 
gezahlten Leistungen liegt.
Was die steuerrechtliche Behandlung betrifft, weisen die dem Petitionsausschuss 
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übermittelten Auskünfte seitens des Petenten nicht auf einen Verstoß gegen EU-
Rechtsvorschriften hin.


