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Betrifft: Petition Nr. 1212/2013, eingereicht von Oisin Jones-Dillon, irischer 
Staatsangehörigkeit, zur Diskriminierung von EU-Bürgern in Malta

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich, wie in seinen vorherigen Petitionen, über die angebliche 
Diskriminierung von EU-Bürgern in Malta. Er liefert eine detaillierte Beschreibung der 
Arbeitsweise in den Ämtern, die für Anfragen der EU-Bürger (Aufenthaltsgenehmigungen, 
Bescheinigungen, Kindergeldformulare usw.) zuständig sind, und berichtet über verspätete 
Antworten sowie die angeblich schlechte Behandlung nichtmaltesischer Bürger. Der Petent 
habe sich mit seinen Beschwerden bereits an die Kommission gewandt. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. April 2014. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 216 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am Mittwoch, 30. Juli 2014

Zu den Informationen, die die maltesischen Behörden von in Malta wohnhaften 
nichtmaltesischen Bürgern für die Gewährung von Kindergeld verlangen, zählen ein 
Aufenthaltsnachweis in Form eines spezifischen elektronischen Aufenthaltstitels und ein 
offizielles Dokument der Behörden des Herkunftslandes, in dem bestätigt wird, dass die 
Familie dort kein Kindergeld bezieht. Außerdem werden eine förmliche Erklärung, dass das 
Kind regelmäßig an einem Vollzeitbildungsprogramm teilnimmt, auch wenn es das 
16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, des Leiters der Bildungseinrichtung sowie ein 
Dokument, aus dem der Zeitpunkt der Ankunft des Kindes in Malta hervorgeht, und offizielle 
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Dokumente, die das ausländische Einkommen des Ehemanns und der Ehefrau bescheinigen, 
verlangt.

Der Petent behauptet, dass diese Anforderungen auf eine systematische institutionelle 
Diskriminierung nichtmaltesischer Bürger aufgrund der Nationalität hinausliefen.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit haben EU-Bürger, die ihren ständigen Wohnsitz in Malta haben, Anspruch auf den 
Bezug derselben Familienleistungen wie maltesische Bürger. Damit die betroffenen Träger 
sicherstellen können, dass die Verordnung korrekt angewandt wird, sind der Antragsteller der 
Leistung und die übrigen Träger jedoch verpflichtet, die notwendigen Informationen zu 
erteilen (Artikel 76 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004).

Wenn von nichtmaltesischen Bürgern zusätzliche Informationen verlangt werden, müssen 
diese Informationen dazu beitragen, die konkrete Situation dieser Bürger im Hinblick auf die 
Ermittlung ihres Anspruchs auf Kindergeld beurteilen zu können.

Daher sind Informationen über das Ankunftsdatum des Kindes in Malta und Dokumente, die 
das Einkommen der Eltern bescheinigen, wichtige Voraussetzungen, da das Kindergeld vom 
Einkommen abhängt.

Informationen über den Aufenthalt und einen Vollzeitschulbesuch könnten ebenfalls relevant 
sein. Um der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zu entsprechen, müssten dieselben 
Informationen jedoch auch von maltesischen Familien verlangt werden.

Die Informationen über den Bezug von Kindergeld im Herkunftsland sind schlussendlich 
nicht mit der Verordnung vereinbar, da selbst dann, wenn eine solche Leistung im 
Herkunftsland bezogen wird, ein Anspruch gemäß maltesischem Recht nicht ausgeschlossen 
ist. In einem solchen Fall kommen die Regeln beim Zusammentreffen von Ansprüchen 
(Artikel 68 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004) zur Anwendung und müssen von den beiden 
Behörden auf der Grundlage des Sachverhalts geprüft werden (Artikel 60 der 
Verordnung (EG) Nr. 987/2009 im Hinblick auf das Verfahren für die Anwendung von 
Artikel 68 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004).

Fazit

Einige der vom Petenten mitgeteilten Einzelheiten, wie z. B. die geforderten Informationen 
über in anderen Mitgliedstaaten bezogene Familienleistungen, Aufenthaltsgenehmigungen 
und Bescheinigungen von Bildungseinrichtungen in Malta, die von maltesischen Bürgern 
nicht verlangt werden, könnten auf eine in Malta übliche Praxis hindeuten, die nicht mit dem 
EU-Recht, insbesondere nicht mit der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit, im Einklang steht.

Die Europäische Kommission wird daher in einem Schreiben an die maltesischen Behörden 
um weitere Informationen zu den in der Petition beschriebenen Vorschriften ersuchen und 
dem Europäischen Parlament Bericht erstatten, sobald sie weitere Informationen über diese 
Angelegenheit erhalten hat.

4. Antwort der Kommission (REV.), eingegangen am 28. Februar 2015
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Die Kommission hat von den maltesischen Behörden zusätzliche Informationen zu den 
Vorschriften über die Vergabe von Kindergeld gemäß der EU-Vorschriften über die soziale 
Sicherheit erhalten. Der Petent hat diese Informationen bereits als Antwort auf eine 
Beschwerde aus dem Jahr 2012 erhalten.

In ihrer Antwort weisen die maltesischen Behörden darauf hin, dass im Hinblick auf den 
Anspruch auf Kindergeld die in Malta ansässigen nichtmaltesischen Bürger nicht 
diskriminiert werden. Alle von den maltesischen Behörden angeforderten Informationen 
dienen zur korrekten Berechnung und Ermittlung des Kindergeldes. Eine derartige 
Vorgehensweise wird in der Erklärung anerkannt, die auf dem Antragsformular im Einklang 
mit Artikel 133 des Gesetzes über die soziale Sicherheit erscheint, und findet auf sämtliche 
Antragsteller, ungeachtet ihrer Nationalität, Anwendung.

Die folgenden Erläuterungen wurden hinsichtlich der angeforderten Informationen geliefert:

Geburtsurkunde

Eine Geburtsurkunde ist für Kinder, die nicht in Malta geboren oder registriert sind, 
erforderlich. Dadurch können die erforderlichen Angaben zur Geburt des Kindes, für das 
Kindergeld beantragt wird, ermittelt werden. Antragsteller, deren Kinder in Malta geboren 
oder registriert sind, sind nicht verpflichtet, eine Geburtsurkunde vorzulegen, da die 
maltesischen Behörden intern auf Unterlagen im öffentlichen Register für die Gewährung 
einer Leistung Zugriff haben. In den Bestimmungen über den öffentlichen Dienst auf Malta 
wird es der öffentlichen Verwaltung jedoch untersagt, von den Antragstellern 
Personenstandsurkunden, die von öffentlichen Verwaltungsstellen eines anderen Landes 
ausgestellt wurden, zu verlangen. In solchen Fällen steht ein derartiges Dokument den 
maltesischen Behörden somit nicht zur Verfügung, da das Kind nicht in Malta geboren und 
registriert wurde. Eine derartige Vorgehensweise würde auch dann Anwendung finden, wenn 
ein Malteser Leistungen für ein Kind beantragt, das nicht in Malta geboren und im 
öffentlichen Register eingetragen wurde.

Heiratsurkunde

Eine Heiratsurkunde ist für den Nachweis einer Heirat, die nicht in Malta stattgefunden hat 
und nicht in Malta registriert wurde, erforderlich. Da die Behörden intern keinen Zugriff auf 
Heiratsurkunden haben, wird dieses Dokument angefordert. Dieselbe Anforderung wird an 
ein Paar, das nicht in Malta geheiratet und die Eheschließung nicht im öffentlichen Register 
eintragen lassen hat, gestellt. In diesem Fall wird auch vom Antragsteller eine Heiratsurkunde 
verlangt. 

Ein offizielles Dokument der Behörden des Herkunftslandes, das bescheinigt, dass der 
Antragsteller dort keine Familienleistungen bezieht.

Die maltesischen Behörden erkennen an, dass derartige Informationen bei den Behörden des 
Herkunftslandes des Antragstellers gemäß den EU-Verordnungen zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit eingeholt werden können. Um den Prozess der 
Leistungsauszahlung zu beschleunigen, wird der Antragsteller jedoch aufgefordert, den 
Beweis - soweit dies möglich ist - zu erbringen, dass er keine Familienleistungen in seinem 
Herkunftsland bezieht. Der Antragsteller ist möglicherweise in Form einer offiziellen 
Erklärung oder eines Schriftwechsels zwischen ihm und der Institution im Besitz der 
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entsprechenden Informationen. Eine derartige Anfrage erfolgt im Interesse des Antragstellers, 
um die Bearbeitung des Antrags zu beschleunigen, die im Durchschnitt 3-6 Monate in 
Anspruch nimmt, wenn der Antrag mittels der strukturierten elektronischen 
Standarddokumente, die im Rahmen der Koordinierungsverordnung abrufbar sind, gestellt 
wurde. Falls im Antrag das Feld „Aufenthaltsdauer außerhalb Maltas für mehr als 3 Monate“ 
ausgewählt wird, fordern die maltesischen Behörden von allen Antragstellern ungeachtet ihrer 
Nationalität (maltesische Bürger inbegriffen), dieselben Dokumente.

Schreiben des Leiters der Schule, die das Kind besucht/besuchen wird, in dem bestätigt wird, 
dass das Kind in Malta die Schule besucht/besuchen wird.

Dieses Dokument wird nur in Fällen von Jugendlichen im Alter von 16 bis 21 Jahren 
angefordert. In den nationalen Rechtsvorschriften ist vorgeschrieben, dass Jugendliche von 16 
bis 21 Jahren weiterhin eine besondere Form des Kindergeldes beziehen können, wenn sie 
nicht erwerbstätig und nicht als Beschäftigte registriert sind. Außerdem dürfen sie sich nicht 
in einer schulischen oder beruflichen Ausbildung in einer Bildungseinrichtung befinden und 
keinerlei Einkünfte oder Beihilfen beziehen. Im Fall der betroffenen Antragsteller hatte das 
Kind zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet, 
und somit war das entsprechende Dokument nicht erforderlich. Von jedem Antragsteller 
(ungeachtet seiner Nationalität), wird der einkommensabhängiges Kindergeld für Kinder 
zwischen 16 und 21 Jahren beantragt, ein Bestätigungsschreiben verlangt.

Eine unterzeichnete Erklärung, die das Datum der Ankunft des Ehemannes, der Ehefrau und 
der Kinder in Malta bescheinigt.

Diese Erklärung wird verlangt, um festzustellen, wann der Antragsteller zum ersten mal die 
Leistung erhalten hatte. Diese Erklärung liegt außerdem in seinem eigenen Interesse, da es 
dem Antragsteller nach den maltesischen Rechtsvorschriften gestattet ist, in einem Zeitraum 
von 6 Monaten ab seiner Ankunft in Malta einen Antrag auf Kindergeld zu stellen, das er 
rückwirkend bis zum Ankunftsdatum erhält. Diese Erklärung wird von maltesischen 
Antragstellern nicht verlangt, sofern sie nicht das vorgenannte Feld prüfen. Von einem 
maltesischen Antragsteller, der sich in derselben Situation befindet, werden jedoch dieselben 
Dokumente gefordert, um die Leistung in Anspruch nehmen zu können.

Offizielle Dokumente, die das ausländische Einkommen des Ehemanns und der Ehefrau 
bescheinigen.

Diese Informationen sind nur für einkommensabhängiges Kindergeld erforderlich, bei dem 
eine Einkommenserklärung der Länder, in denen ein Einkommen registriert wurde, zwingend 
erforderlich ist. Maltesische Antragsteller, die einkommensabhängiges Kindergeld 
beantragen, müssen zusammen mit dem Antragsformular eine jährliche 
Einkommenserklärung vorlegen. Analog dazu müssen die nichtmaltesischen Antragsteller, die 
während des Bezugszeitraums in Malta berufstätig waren, die lokalen 
Einkommenserklärungen und nicht die des Landes, in dem ein Einkommen registriert wurde, 
vorlegen.

Fazit

Auf der Grundlage der genannten Tatsachen kann festgestellt werden, dass keine 
Diskriminierung aufgrund der Nationalität vorliegt.


