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I. Rechtsprobleme 
 

1. Rechtslage bezüglich Kinder- und Unterhaltszulagen bei Grenzgängern (E. 2) 
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keit zu zahlen sind (E. 3.2)  

 
3. Gilt Elternzeit als Erwerbstätigkeit im Sinne von Art. 76 und 79 der EWG-Vo? (E. 

3.4) 
 
 
II. Sachverhalt  
 
S. ist seit dem 1. September 2001 bei der Abteilung F. angestellt. Seit dem 1. Mai 2003 
bezieht er eine  reduzierte Kinder- und Unterhaltszulage im Betrag von monatlich CHF 
328.25. Die Höhe dieser Zulage berechnet sich aus der Differenz zwischen dem vom 
Wohnsitzstaat Deutschland an seine Ehefrau ausbezahlten Kindergeld in der Höhe von 
monatlich € 154.-- bzw. umgerechnet CHF 231.-- und der regulären Kinder- und Unter-
haltszulage in der Höhe von CHF 559.25 gemäss der Kinder- und Unterhaltszulagen-Vo 
(SG 164.340). Mit Schreiben vom 12. Juli 2005 forderte S. den für die Zeit vom Mai 
2003 bis Mai 2005 von der regulären Kinder- und Unterhaltszulage abgezogenen Betrag 
von insgesamt CHF 5775.-- zurück. Das Departement E. hat diesen Antrag mit Schrei-
ben vom 26. Juli 2005 abgelehnt und seine Haltung mit Verfügung vom 29. November 
2005 nochmals bekräftigt und erläutert. Einen von S. gegen diese Verfügung erhobenen 
Rekurs hat der Regierungsrat mit Beschluss vom 4. Juli 2006 kostenfällig abgewiesen 
sowie festgehalten, dass das von der deutschen Familienkasse ausgerichtete Kinder-
geld weiterhin vollumfänglich angerechnet werde. 
 
Gegen diesen Beschluss richtet sich der vorliegende, rechtzeitig erhobene und begrün-
detet Rekurs an das Verwaltungsgericht, mit dem S. beantragt, der angefochtene Ent-
scheid sei aufzuheben, es sei ihm der Betrag von CHF 5775.-- zuzüglich 5% Zins seit 
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dem 1. Mai 2003 zurückzuerstatten, und es seien ihm ab dem 1. Juni 2005 die vollen 
Kinder- und Unterhaltszulagen auszurichten. 
 
 
III. Rechtliche Erwägungen  
 
1. 
[…] 
 
2. 
2.1 
Am 1. Juni 2002 ist aufgrund des Personenfreizügigkeitsabkommens zwischen der 
Schweiz und den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (EG) die EWG-Vo Nr. 
1408/71 vom 14. Juni 1971 (im Folgenden: EWG-Vo) für die Schweiz in Kraft getreten. 
Gemäss Art. 73 dieser Verordnung haben Erwerbstätige in demjenigen Staat Anspruch 
auf Kinderzulagen oder Kindergeld, in welchem sie erwerbstätig sind, und zwar auch 
dann, wenn die Kinder oder sie selbst in einem anderen Land wohnen (Grenzgänger). 
Haben indessen beide Elternteile in verschiedenen Staaten aufgrund einer Erwerbstä-
tigkeit Anspruch auf Familienleistungen, so gilt die in Art. 76 Abs. 1 EWG-Vo aufgestell-
te Prioritätsregel, welche wie folgt lautet: „Sind für ein und denselben Zeitraum für ein 
und denselben Familienangehörigen in den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in 
dessen Gebiet die Familienangehörigen wohnen, Familienleistungen aufgrund der Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit vorgesehen, so ruht der Anspruch auf die nach den 
Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaates gegebenenfalls gemäss Art. 73 bzw. 
74 geschuldeten Familienleistungen bis zu dem in den Rechtsvorschriften des ersten 
Mitgliedstaates vorgesehenen Betrag.“ Erstleistungspflichtig ist in diesem Fall somit der 
Wohnsitzstaat der Familie. Der andere Staat hat die Differenzzahlungen zu leisten, so-
fern die von ihm geschuldeten Familienleistungen höher sind als jene des Wohnsitzstaa-
tes. 
 
2.2 
 
Wohnsitzstaat der Familie S. ist Deutschland. Der Rekurrent arbeitet als Grenzgänger in 
der Schweiz, während seine früher in Deutschland erwerbstätige Ehefrau seit dem 1. 
Mai 2003 die sog. Elternzeit bezieht und daher von der deutschen Familienkasse das 
volle gesetzliche Kindergeld erhält. Streitig ist, ob sie während des Bezugs der Elternzeit 
als „erwerbstätig“ im Sinne von Art. 76 Abs. 1 EWG-Vo gilt, resp. ob ihr das Kindergeld 
„aufgrund der Ausübung einer Erwerbstätigkeit“ ausbezahlt wird oder nicht. Ist dies zu 
bejahen, so ist Deutschland erstleistungspflichtig und ruht der Anspruch des Rekurren-
ten gegenüber seinem Arbeitgeber Basel-Stadt auf Kinder- und Unterhaltszulagen in der 
Höhe des von seiner Frau bezogenen Kindergeldes. Andernfalls wäre die Schweiz erst-
leistungspflichtig und der Rekurs folglich gutzuheissen. 
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3. 
3.1 
 
Definiert wird der Begriff „Familienleistungen oder –beihilfen, die wegen Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit zu zahlen sind“, in Ziffer 1 des „Beschlusses Nr. 119 der Verwaltungs-
kommission der Europäischen Union zur Auslegung der Art. 76 und 79 Abs. 3 der EWG-
Vo Nr. 1408/71 sowie Art. 10 Abs. 1 der EWG-Vo Nr. 574/72 bezüglich des Zusammen-
treffens von Familienleistungen oder –beihilfen“ vom 24. Februar 1983. Demnach fallen 
darunter Familienleistungen, die 
a) wegen Ausübung einer beruflichen Tätigkeit als Arbeitnehmer oder Selbständiger 

zu zahlen sind, 
b) während einer vorübergehenden Unterbrechung dieser beruflichen Tätigkeit zu 

zahlen sind, 
i) wegen Krankheit, Mutterschaft, Arbeitsunfall, Berufskrankheit oder Arbeits-

losigkeit, solange Arbeitsgeld oder andere Leistungen als Renten in Zu-
sammenhang mit diesen Versicherungsfällen zu zahlen sind, 

 ii) während unbezahltem Urlaub, Streik oder Aussperrung. 
 
Der Beschluss Nr. 119 wurde in der Folge durch den am 7. April 2006 von der Verwal-
tungskommission der Europäischen Union erlassenen Beschluss Nr. 207 „zur Ausle-
gung der Art. 76 und 79 Abs. 3 der EWG-Vo Nr. 1408/71 sowie des Art. 10 Abs. 1 der 
EWG-Vo Nr. 574/72 bezüglich des Zusammentreffens von Familienleistungen oder –
beihilfen“ ersetzt, welcher am 30. Juni 2006 in Kraft getreten ist. Dessen Ziffer 1 lautet 
im Wesentlichen gleich wie jener des Beschlusses Nr. 119. Er enthält allerdings unter lit. 
b einen zusätzlichen Unterabschnitt, welcher wie folgt lautet: 

„iii) während unbezahltem Urlaub zum Zweck der Kindererziehung, solange die-
ser Urlaub nach den einschlägigen Rechtsvorschriften einer Erwerbstätigkeit 
gleichgestellt ist.“    

 
3.2 
 
Die Vorinstanz hat erwogen, der Anspruch der Ehefrau des Rekurrenten auf Kindergeld 
stütze sich nach unwidersprochener Aussage der deutschen Familienkasse darauf, 
dass sie vor der Geburt des Kindes einer Beschäftigung nachgegangen sei, bei der eine 
Versicherungspflicht bestand. Ihr Anspruch knüpfe somit an ihre frühere Erwerbstätig-
keit an und sei daher gemäss Ziff. 1 lit. b/i des Beschlusses Nr. 119 als Familienleistung 
im Sinne des Art. 76 EWG-Vo zu qualifizieren. Der Rekurrent weist demgegenüber da-
rauf hin, dass dieser Beschluss die Elternzeit nicht explizit nennt. Da den Eltern pro Kind 
volle 3 Jahre Elternzeit zugestanden würden, während welcher Ihr Arbeitsverhältnis „ru-
he“, könne diese Zeit nicht als „vorübergehenden Unterbrechung“ der beruflichen Tätig-
keit i.S. des Beschlusses gelten. Dieser Beschluss setze die Mutterschaft nur einer Er-
werbstätigkeit gleich, falls ein Arbeitsentgelt oder andere Leistungen als Renten in Zu-
sammenhang mit der Mutterschaft zu zahlen seien. Dies sei bei Elternzeit nicht der Fall, 
da diese von jeglichen monetären Ansprüchen unabhängig sei. Erst mit Inkrafttreten des 
Beschlusses Nr. 207 sei die Elternzeit der „Ausübung einer Erwerbstätigkeit“ gleichge-
setzt worden. Dieser dürfe jedoch nicht rückwirkend angewendet werden, sondern gelte 
erst ab seinem Inkrafttreten am 30. Juni 2006. 
 



 

 

4 

3.3 
Der Argumentation des Rekurrenten kann nicht gefolgt werden. Ein Vergleich der Be-
schlüsse Nr. 119 und 207 ergibt, dass der Beschluss Nr. 207 inhaltlich nicht eine Ände-
rung, sondern eine blosse Präzisierung des Beschlusses Nr. 119 darstellt. In den einfüh-
renden Erläuterungen des Beschlusses Nr. 207 wird unter (10) festgehalten, eine er-
schöpfende Liste sämtlicher Fallkonstellationen, in denen eine Urlaubszeit einer Person 
mit einer Beschäftigung gleichgesetzt werden könne, sei nicht erstellbar. „Daher ist es 
unzweckmässig, alle Fälle zu bestimmen, in denen ein solcher unbezahlter Urlaub mit 
einer Beschäftigung oder sonstigen Erwerbstätigkeit gleichzusetzen ist und solche, in 
denen die erforderliche enge Verbindung zur Erwerbstätigkeit nicht vorliegt.“ Dies ver-
deutlicht, dass das unter Ziff. 1 lit. b/iii aufgeführte Beispiel nur eine weitere der nicht 
abschliessend aufgezählten Varianten ist, bei welchen die vorübergehende Unterbre-
chung der Erwerbstätigkeit der beruflichen Tätigkeit gleichgesetzt wird. Gleichzeitig wird 
damit die Ansicht des Rekurrenten widerlegt, dass Elternzeit aufgrund ihrer Dauer nicht 
als „vorübergehende Unterbrechung“ der beruflichen Tätigkeit gelten könne. Der Grund, 
dass gerade das Beispiel der Elternzeit zusätzlich eingefügt worden ist, ergibt sich aus 
der Erwägung (9) des Beschlusses, welche festhält, dass der Gerichtshof im Zusam-
menhang mit einem unbezahlten Urlaub im Anschluss an die Geburt eines Kindes die-
sen als Ausübung einer Beschäftigung oder sonstigen Erwerbstätigkeit gemäss Art. 76 
und 79 EWG-Vo qualifiziert hat. Der Gerichtshof habe in diesem Zusammenhang be-
kräftigt, dass diese Vorschriften aber nur so lange greifen, wie die betreffende Person 
als Arbeitnehmer oder Selbständiger im Sinne des Artikels 1 Buchstabe a der Verord-
nung gelte; dieser Begriffsbestimmung gemäss müsse die betreffende Person in zumin-
dest einem Zweig der sozialen Sicherheit versichert sein. Personen in unbezahltem Ur-
laub, die von keinem System der sozialen Sicherheit des betreffenden Mitgliedstaates 
mehr erfasst würden, seien dadurch ausgeschlossen. Das fragliche Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs datiert vom 7. Juni 2005 (Rechtssache C-543/03 [Dodl und Ober-
hollenzer/Tiroler Gebietskrankenkasse]). Der Gerichtshof hat seine genannten Überle-
gungen somit auf der Grundlage des Beschlusses Nr. 119 angestellt. Daraus ergibt sich 
klar, dass der Beschluss Nr. 207 keine materielle Änderung der Rechtslage bewirkt hat, 
sondern infolge der Klärung durch den EuGH nur ausdrücklich festhält, was aus dem 
Beschluss Nr. 119 durch Auslegung zu ermitteln war, nämlich dass Elternzeit unter den 
genannten Bedingungen der Erwerbstätigkeit i.S. der Art. 76 und 79 EWG-Vo gleichge-
stellt ist. 
 
3.4 
 
Zu prüfen bleibt, ob die Elternzeit der Ehefrau des Rekurrenten „nach den einschlägigen 
Rechtsvorschriften einer Erwerbstätigkeit gleichgestellt ist“ (Ziff.1 lit. b/iii des Beschlus-
ses 207). Entscheidend hierfür ist, ob die Ehefrau des Rekurrenten während des unbe-
zahlten Urlaubs in zumindest einem Zweig der sozialen Sicherheit versichert ist (Art. 1 
lit. a/i EWG-Vo). Dies ist vorliegend der Fall, besteht doch nach deutschem Recht – wie 
der Rekurrent zu Recht zugesteht – während der Elternzeit eine Versicherungspflicht 
hinsichtlich der Arbeitslosenversicherung (vgl. Gesetzesauszug § 26 SGB III). Damit gilt 
die Ehefrau des Rekurrenten als erwerbstätig i.S. der EWG-Vo, was zur Folge hat, dass 
Deutschland in Bezug auf die Kinder- resp. Familienzulagen erstleistungspflichtig ist. 
Die deutschen Behörden anerkennen denn auch ihre prioritäre Leistungspflicht und zah-
len der Ehefrau des Rekurrenten während ihrer Elternzeit das volle deutsche Kindergeld 
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von € 154.-- für jedes der beiden Kinder. Der dem Rekurrenten gemäss Art. 73 EWG-Vo 
in Verbindung mit dem baselstädtischen Lohngesetz stehende Anspruch auf Kinder- 
und Unterhaltszahlungen wird daher bis zur Höhe des deutschen Kindergeldes ausge-
setzt (vgl. auch VGE vom 28. Juni 2006 i.S. S.M., E. 4.1.). 
 
4 
4.1 
 
Der Rekurrent macht nun allerdings – erstmals vor Verwaltungsgericht – geltend, seine 
Ehefrau gehe seit dem 3. November 2004 einer geringfügigen Beschäftigung nach und 
unterliege daher gemäss den einschlägigen deutschen Bestimmungen nicht mehr der 
Pflicht, sich der Sozialversicherung anzuschliessen. Sie gelte daher (zumindest) ab die-
sem Zeitpunkt nicht mehr als „erwerbstätig“ i.S. von Art. 76 und 79 EWG-Vo. 
 
4.2 
 
Die Vorinstanz beantragt, diese neue Behauptung sei vom Verwaltungsgericht nicht zu 
berücksichtigen. Das Verwaltungsgericht übt grundsätzlich eine nachträgliche Verwal-
tungskontrolle aus und prüft den angefochtenen Entscheid nach der Sach- und Rechts-
lage wie sie im Zeitpunkt dessen Erlasses durch die Verwaltung bestanden hat, unter 
Ausserachtlassung von neuen Tatsachen und Beweismitteln. Dies gilt auch unter Be-
rücksichtigung des Untersuchungsgrundsatzes gemäss § 18 VPRG (BJM 2004 S. 210; 
WULLSCHLEGER/SCHRÖDER, Praktische Fragen des Verwaltungsprozesses im Kan-
ton Basel-Stadt, BJM 2005 S. 277 ff., 300). Es wäre dem Rekurrenten möglich gewe-
sen, bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend zu machen, dass seine Ehefrau seit 
November 2004 – im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung (29. No-
vember 2005) also bereits seit einem Jahr – einer geringfügigen Erwerbstätigkeit nach-
geht. Er hätte dazu auch Anlass gehabt, will er damit doch der von der verfügenden Be-
hörde von Anfang an vertretenen Auffassung, seine Ehefrau gelte (auch bereits unter 
der Geltung des Beschlusses Nr. 119) während der Elternzeit als erwerbstätig i.S. der 
EWG-Vo, entgegentreten. Dass diese Eigenschaft unter anderem voraussetzt, dass ei-
ne Pflicht zur Versicherung oder eine freiwillige Weiterversicherung in einem Sozialver-
sicherungsbereich besteht, ergibt sich aus Art. 1 lit. a/i EWG-Vo (vgl. dazu auch Urteil 
des EuGH vom 7. Juni 2005). Der Einwand, nach der allgemeinen Bestimmung von Art. 
1 lit. a/i EWG-Vo sei ab 3. November 2004 ohnehin keine Erwerbstätigkeit i.S. dieser Vo 
gegeben gewesen, wäre daher bereits im vorinstanzlichen Verfahren nicht nur nahe lie-
gend, sondern geboten gewesen. Der Einwand der geringfügigen Erwerbstätigkeit der 
Ehefrau kann daher im vorliegenden Verfahren wegen verspäteten Vorbringens nicht 
mehr berücksichtigt werden. 
 
4.3 
 
Der Vollständigkeit halber sei angefügt, dass dieses Argument des Rekurrenten prima 
vista ohnehin nicht überzeugt. Es leuchtet nicht ohne Weiteres ein, dass jemand, der 
während der Elternzeit einer geringfügigen Erwerbstätigkeit nachgeht, nicht als erwerbs-
tätig gelten soll, während jemand, der während der Elternzeit gar keine bezahlte Arbeit 
ausübt, als erwerbstätig gilt. Nicht nachvollziehbar ist auch, weshalb eine Person, wel-
che den Status als Erwerbstätige hat, weil sie sich in der Elternzeit befindet und daher 
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zu ihrer grösstmöglichen sozialen Absicherung einer Versicherungspflicht unterliegt, 
sich mit der Annahme einer geringfügigen Tätigkeit dieser Versicherungspflicht entledi-
gen könne sollte. Es wäre daher zu klären, ob die Regelung für die „geringfügigen Er-
werbstätigen“ in § 127 SGB III nicht nur solche Fälle betrifft, in denen die betreffende 
Person ausschliesslich geringfügig erwerbstätig ist und nicht zusätzlich noch einen an-
deren Status besitzt. Jedenfalls ergibt sich aus dem eingelegten Gesetzestext (§ 27 
SGB III) nicht, dass das Versicherungsverhältnis durch die Annahme eines „400 Euro-
Jobs“ während des Bezugs der Elternzeit automatisch ändert. Der Rekurrent hat denn 
auch keinen Beleg eingereicht, aus dem sich ergäbe, dass seine Ehefrau aus der Versi-
cherung ausgetreten ist. Demgegenüber steht fest, dass die deutschen Behörden sich 
auch nach Aufnahme einer geringfügigen Erwerbstätigkeit durch die Ehefrau des Rekur-
renten noch als erstleistungspflichtig ansehen und dieser das Kindergeld in vollem Um-
fang ausrichten. 
 
5. 
5.1 
 
Aus dem Umstand, dass die Anstellungsbehörde statt des Formulars E 411 das Formu-
lar E 401 verwendet hat, kann der Rekurrent nichts für seinen Standpunkt ableiten. Die-
se Formulare der EG beinhalten bloss Anfragen betreffend den Anspruch auf Familien-
leistungen und vermögen daher als solche kein Vertrauen in einen konkret bestehenden 
Anspruch zu schaffen. Die Anstellungsbehörde des Rekurrenten hat zudem die von ihr 
auszurichtenden Kinder- und Unterhaltszulagen konsequent ab der Geburt des ersten 
Kindes sistiert, so dass der Rekurrent auch hier nicht behaupten kann, er habe im Ver-
trauen auf die volle hiesige Kinder- und Unterhaltszulage Dispositionen getroffen, die für 
ihn nachteilig sein könnten. 
 
5.2 
 
Schliesslich ergibt sich aus den Schreiben der Personalabteilung vom 4. September 
2003 und vom 29. Juni 2005 in keiner Weise eine Zusicherung, dass der Rekurrent An-
spruch auf die volle Familienzulage nach dem Basler Lohngesetz hätte. Im ersten 
Schreiben wird angekündigt, dass „die Sozialleistungen Dritter“, also das deutsche Kin-
dergeld, rückwirkend per 1. Juli 2003 verrechnet würden. Im zweiten Schreiben wird 
über das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 10. Dezember 2004 i.S. J.F. (publ. in: BJM 
2006 S. 42 ff.) informiert, gemäss welchem es unzulässig ist, die vom EU-Wohnsitzstaat 
ausgerichtete Differenzzulage von der Kinder- und Unterhaltszulage des Kantons Basel-
Stadt abzuziehen. Es wird aber darin ausdrücklich (und zutreffend) festgehalten, dass 
das Urteil nur jene Grenzgängerinnen und Grenzgänger betreffe, bei welchen bloss ein 
Elternteil erwerbstätig und im Kanton Basel-Stadt angestellt sei, da hier der Kanton Ba-
sel-Stadt erstleistungspflichtig sei und der EU-Wohnsitzstaat eine Differenzzulage aus-
richte. Keine Anwendung finde die neue Regelung bei Grenzgängern, bei denen beide 
Elternteile erwerbstätig seien, einer davon im EU-Wohnsitzstaat; in diesem Fall sei der 
EU-Wohnsitzstaat erstleistungspflichtig und der Kanton Basel-Stadt zahle eine allfällige 
Differenzzulage. 
 
6. 
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Aus dem Gesagten folgt, dass die Vorinstanz weder den Sachverhalt unrichtig festge-
stellt noch das Recht falsch angewendet oder von ihrem Ermessen einen unsachge-
mässen Gebrauch gemacht hat. Demgemäss hat das Verwaltungsgericht den Rekurs 
abgewiesen. Der Entscheid ist rechtskräftig. 
 
 
IV. Schlussfolgerungen des RD ZPD 
 

1. Nach Art. 76 der EWG-Vo, ist der Wohnsitzstaat erstleistungspflichtig, wenn bei-
de Elternteile in verschiedenen Staaten eine Erwerbstätigkeit ausüben. Der An-
spruch auf Familienleistungen des anderen Staates ruht bis zu dem Betrag der 
im Wohnsitzstaat vorgesehen ist. 

 
2. Der Begriff der Familienleistungen wird im Beschluss 119, der im April 2006 

durch den Beschluss 207 konkretisiert worden ist, definiert. Danach ist Elternzeit 
der Erwerbstätigkeit i.S. von Art. 76 und 79 EWG-Vo gleichgestellt. 

 
3. Als erwerbstätig gilt nach Art. 1 lit. a der EWG-Vo, wer in mindestens einem 

Zweig der sozialen Sicherheit versichert ist.  
 

4. Während der Elternzeit besteht eine Versicherungspflicht (§ 26 SGB III). 
 
 
V. Relevante Rechtsnormen 
 
Art. 76 und 79 der EWG-Vo Nr. 1408/71 vom 14. Juni 1971 
Ziffer 1 lit. a/i des Beschlusses Nr. 119 der Verwaltungskommission der Europäischen 
Union 
Ziffer 1 lit. b/iii des Beschlusses Nr. 207 der Verwaltungskommission der Europäischen 
Union 
§ 26 Sozialgesetzbuch III (SGB) 


