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1. Rechtsprobleme 
 

1. Territoriale, versteuerbare und nicht exportierbare Leistung (E. 3) 
 

2. Anrechnung des Bruttobetrages (E. 4) 
 
 
2. Sachverhalt  
 
R. arbeitet im Departement D. und bezieht über seinen Arbeitgeber, den Kanton Ba-
sel-Stadt, Kinder- und Unterhaltszulagen. Er wohnt mit seiner Familie in Frankreich, 
wo seine Ehefrau auch arbeitet. Mit Verfügung vom 11. April 2007 bezifferte das De-
partement D. aufgrund der von R. eingereichten Unterlagen die Höhe der auf seinen 
Anspruch auf Kinder- und Unterhaltszulagen anrechenbaren Sozialleistungen Dritter 
auf CHF 228.95 pro Monat. Gestützt darauf verfügte es ab dem 1. März 2007 den 
Abzug des seiner Ehefrau in Frankreich ausbezahlten „supplément familial de traite-
ment“ von CHF 118.25 pro Monat als Sozialleistungen Dritter von seinem Anspruch 
auf Kinder- und Unterhaltszulagen sowie für den Zeitraum vom 1. Juni 2002 bis      
28. Februar 2007 die Rückerstattung von CHF 5`746.55 zuviel ausbezahlter Sozial-
zulagen. Einen dagegen erhobenen Rekurs wies das Departement D. mit Entscheid 
vom 18. Januar 2008 ab.  
 
Hiergegen hat R. vertreten durch Dr. A., rechtzeitig Rekurs an den Regierungsrat 
erhoben, mit dem er die Aufhebung des angefochtenen Entscheides beantragt. Das 
Justizdepartement hat den Rekurs am 23. April 2008 gestützt auf § 43 des Organisa-
tionsgesetztes (OG; SG 153.100) an das Verwaltungsgericht zum Entscheid über-
wiesen. Das Departement D. schliesst in der Rekursantwort auf kostenfällige Abwei-
sung des Rekurses. Hierzu hat der Rekurrent repliziert. Die Einzelheiten der Stand-
punkte ergeben sich, soweit sie für den Entscheid von Bedeutung sind, aus den 
nachfolgenden Erwägungen. 
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3. Rechtliche Erwägungen
 
1. 
1.1 - 1.2  
[…] 
 
1.3 Gemäss § 25 Abs. 2 VRPG findet im Falle von Streitigkeiten über zivilrechtliche 
Ansprüche und Verpflichtungen oder strafrechtliche Anklagen im Sinne von Art. 6 
Ziff. 1 EMRK eine mündliche Verhandlung statt, sofern die Parteien nicht darauf ver-
zichten. Vorliegend hat der Rekurrent auf Anfrage des Verwaltungsgerichts aus-
drücklich auf die Durchführung einer Verhandlung verzichtet, so dass der Entscheid 
auf dem Zirkulationsweg gefällt werden kann (§ 25 Abs. 3 VRPG). 
 
1.4 Das Verwaltungsgericht prüft einen angefochtenen Entscheid nicht von sich aus 
unter allen in Frage kommenden Aspekten, sonder unterscheidet nur die rechtzeitig 
vorgebrachten Beanstandungen (WULLSCHLEGER/SCHRÖDER, Praktische Fragen 
des Verwaltungsprozesses im Kanton Basel-Stadt, in: BJM 2005 277 ff., 205; 
STAMM, in: Buser, neues Handbuch des Staats- und Verwaltungsrechts des Kan-
tons Basel-Stadt, Basel 2008, S. 504). Die Rügen sind innert der Begründungsfrist 
mit der Rekursbegründung zu erheben. Versäumtes kann nicht mit der Replik nach-
geholt werden. Diese kann den Rekurs nur insoweit ergänzen, als die Vorinstanz mit 
ihrer Rekursantwort dazu Anlass gegeben hat (WULLSCHLEGER/SCHRÖDER, 
a.a.O., S. 397; STAMM, a.a.O., S. 505). 
 
2.  
Streitpunkt des Verfahrens ist die Frage, ob und inwieweit sich der Rekurrent die un-
ter dem Titel „supplément familial de traitement“ ausgerichteten Sozialleistungen, 
welche seiner Ehefrau in Frankreich ausgerichtet werden, an die ihm von seinem 
Arbeitgeber Kanton Basel-Stadt auszurichtenden Kinder- und Unterhaltszulagen an-
rechnen lassen muss.  
 
3. 
3.1 Im Hauptstandpunkt bestreitet der Rekurrent grundsätzlich die Anrechenbarkeit 
dieser Leistungen auf seinen Anspruch auf Kinder- und Unterhaltszulagen. 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 ge-
treten. 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 wie im vorliegenden Fall beide Elternteile in verschiedenen 
Staaten aufgrund einer Erwerbstätigkeit Anspruch auf Familienleistungen, so gilt die 
in Art. 76 Abs. 1 EWG-Vo aufgestellte 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 Ausübung einer Erwerbstätigkeit vorgese-
hen, so ruht der Anspruch auf die nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mit-
gliedstaats gegebenenfalls gemäss Art. 73 bzw. 74 geschuldeten Familienleistungen 
bis zum dem in den Rechtsvorschriften des ersten Mitgliedstaates vorgesehenen Be-
trag.“ Erstleistungspflichtig ist in diesem Fall somit der Wohnsitzstaat der Familie.  
Der andere Staat hat Differenzzahlungen zu leisten, sofern die von ihm geschuldeten 
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Familienleistungen höher sind als jene des Wohnsitzstaates (vgl. VGE vom 8. Mai 
2007 i.S. R.R. E. 2.1, vom 28. Juni 2006 i.S. S.M., E. 4). 
 
3.2 Zu prüfen ist, ob das von der Ehefrau des Rekurrenten in Frankreich bezogene 
„supplément familial de traitement“ eine im Rahmen dieser Koordinationsregel anre-
chenbare Leistung bildet. Der Rekurrrent bestreitet dies und macht geltend, es hand-
le sich dabei nicht um eine eigentliche Familienzulage, sondern um eine territoriale, 
versteuerbare und nicht exportierbare Leistung.  
 
Strittig ist zwischen den Parteien zunächst, nach welchem Recht diese Frage zu ent-
scheiden ist. Nach Ansicht des Rekurrenten liegt es in der Kompetenz des leistungs-
erbringenden Staates zu entscheiden, ob seine Leistung an die in einem anderen 
Staat erbrachten Leistungen anrechenbar sei. Die Frage der Anrechenbarkeit ent-
scheide sich daher im vorliegenden Fall nach französischem Recht. Die Vorinstanz 
hält diesem Standpunkt entgegen, für die Annahme, dass die Exportierbarkeit einer 
Leistung vom einzelnen Staat festgelegt werden könne, bleibe kein Raum, da dies 
die Souveränität der anderen Staaten verletzen würde. Der Rekurrent wirft der Vorin-
stanz in der Rekursbegründung vor, sie selbst greife in die Souveränität des franzö-
sischen Staates ein, indem sie das „supplément familial de traitement“ als exportier-
bar bezeichne. 
 
Es ist unausweichlich, dass der Entscheid der Koordinationsfrage in jedem Fall Ein-
fluss auf die Regelungskompetenz beider am Konfliktfall beteiligten Staaten und 
Rückwirkungen auf den jeweils anderen Staat hat. Mit seiner Argumentation über-
sieht der Rekurrent jedoch, dass die Vorinstanz die Koordinationsfrage nicht einseitig 
nach dem schweizerischen Landesrecht entschieden hat, sondern dass diese Frage 
– wie von der Vorinstanz zutreffend ausgeführt wird – durch das für beide Staaten 
verbindliche Freizügigkeitsabkommen geregelt wird. Aus Anhang II Art. 1 und Ab-
schnitt I Ziff. 1 des Anhangs II dieses Abkommens ergibt sich die Anwendbarkeit der 
Prioritätsregel von Art. 76 Abs. 1 EWG-Vo auf den vorliegenden Sachverhalt (vgl. im 
Einzelnen: angefochtener Entscheid Ziff. 3). Im Rahmen des Freizügigkeitsabkom-
mens haben die daran beteiligten Staaten ihre Souveränität freiwillig beschnitten. Es 
ist daher irrelevant, wenn das „supplément familial de traitement“ in einer nach fran-
zösischem Recht abschliessenden Liste der prestations familiales nicht enthalten ist, 
wie der Rekurrent – zumal erst in der Replik und damit verspätet – unter Hinweis auf 
art. L511-1 des „code de la sécurité sociale“ geltend macht.  
 
3.3 Darüber hinaus rügt der Rekurrent in seiner Rekursbegründung die Argumentati-
on der Vorinstanz nur insoweit substantiiert, als er geltend macht, diese sei inkonse-
quent, indem die Vorinstanz sich nur für die Frage der Exportierbarkeit auf die EWG-
Vo abstütze, nicht aber für die Frage, ob der Brutto- oder Nettobetrag anzurechnen 
sei. Da die EWG-Vo aber nach dem Gesagten zu Recht zur Anwendung gebracht 
worden ist, wird die gerügte Diskrepanz allein bei der Rüge der Verletzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes durch die Anrechnung des Bruttobetrages zu prüfen 
sein.  
 
3.4 Nicht (rechtzeitig) substantiiert bestritten worden ist, dass das „supplément fami-
lial de traitement“ unter die Familienleistungen im Sinn der EWG-Vo fällt, mithin unter 
jene Leistungen, die Kindererziehung vergüten, andere Betreuungs- und Erzie-
hungskosten ausgleichen oder die Nachteile mildern, welche der Verzicht auf ein 
Volleinkommen zum Zweck der Kindererziehung mit sich bringt. Erst mit der Replik 
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und damit verspätet – und im Übrigen auch nicht belegt – wird geltend gemacht, dass 
andere Departemente und Arbeitgeber das „supplément familial de traitement“ nicht 
als Familienleistungen deklarierten. Darauf könnte es aber auch gar nicht ankom-
men. Die Zulage wird unbestrittenermassen aufgrund der Ausübung der Erwerbstä-
tigkeit der Ehefrau des Rekurrenten zum genannten Zweck ausgerichtet. Auch das 
erstmals in der Replik und damit ebenfalls verspätet geltend gemachte Argument der 
Abhängigkeit des „supplément familial de traitement“ vom Beschäftigungsgrad ist 
irrelevant, gilt diese Abhängigkeit doch gemäss § 12 der Verordnung über die Aus-
richtung von Kinder- und Unterhaltzulagen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Kantons Basel-Stadt (SG 164.340) auch für die zu koordinierende Unterhaltszu-
lagen. Insgesamt kann auf die zutreffenden und nicht bestrittenen Ausführungen in  
Erwägung II.B.I.3 (S. 5) des angefochtenen Entscheides verwiesen werden.  
 
4. 
4.1 Im Eventualstandpunkt hält der Rekurrent an seiner bereits vorinstanzlich erho-
benen Rüge fest, die Anrechnung des vollen Bruttobetrages des über die Ehefrau 
erworbenen versteuerbaren „supplément familial de traitement“ bewirke eine Verlet-
zung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Damit werde der Familie ein (Teil-)Betrag 
angerechnet, den sie effektiv gar nicht erhalte.  
 
4.2 Die Vorinstanz hat dazu erwogen, weder dem Freizügigkeitsabkommen noch der 
EWG-Vo könne ein Hinweis darauf entnommen werden, dass nur der Nettowert der 
Primärleistung anzurechnen wäre, und der Rekurrent mache auch nicht geltend, 
worauf ein solches Vorgehen abzustützen wäre. Auch in der Schweiz unterlägen die 
Kinder- und Unterhaltszulagen der Steuerpflicht, so dass es zu einer Besserstellung 
des Rekurrenten gegenüber seinen in der Schweiz wohnhaften Arbeitskollegen füh-
ren würde, wenn ihm nur der Nettobetrag des „supplément familial de traitement“ an-
gerechnet würde.  
 
4.3 Der vorinstanzlichen Auffassung ist zuzustimmen. Die Frage der Anrechnung ist 
eine Frage der internationalen Koordination der Ansprüche auf Familienleistungen. 
Diese Koordination soll sicherstellen, dass Eltern, die in mehreren Staaten Ansprü-
che auf solche Leistungen erwerben, diese nicht kumulativ beziehen können, son-
dern insgesamt nur im Umfang des höchsten Betrags gemäss den bei der Koordina-
tion einzubeziehenden Landesrechten. Dieser Betrag ist dann nach Massgabe des 
jeweiligen Landesrechts zu versteuern. Zu koordinieren sind daher die Bruttobeträge.  
 
Auch aus dem Zweck der Familienauslagen, unter welche die Leistung, „welche die 
Kindererziehung vergüten, andere Betreuungs- und Erziehungskosten ausgleichen 
und die Nachteile mildern, welche der Verzicht auf ein Volleinkommen zum Zweck 
der Kindererziehung mit sich bringt“, subsumiert werden, kann nichts anderes abge-
leitet werden. Dem Argument des Rekurrenten, diese Leistungen müssten den be-
troffenen Familien ungeschmälert zukommen resp. es dürfe nur der Teil angerechnet 
werden, der der Familie effektiv zur Verfügung stehe, hat die Vorinstanz zu Recht 
entgegengehalten, dass dies auch nach schweizerischem Landesrecht nicht gilt. 
Auch schweizerische Familienzulagen, die gemäss Art. 2 des Familienzulagengeset-
zes (FamZG; SR 836.2) „ausgerichtet werden, um die finanzielle Belastung durch ein 
oder mehrere Kinder teilweise auszugleichen“, unterliegen der Steuer (vgl. Art. 7 
Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuer der Kanto-
ne und Gemeinden, Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundes-
steuer) und werden im Rahmen der Regelung der Anspruchskonkurrenz gemäss   
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Art. 7 FamZG ohne jede Berücksichtung der jeweiligen steuerlichen Belastung der 
Anspruchsberechtigten koordiniert.  
 
Der Vorhalt des Rekurrenten, mit der Anrechnung des Bruttobetrages des  
„supplément familial de traitement“ liege eine Ungleichbehandlung gegenüber den in 
der Schweiz wohnhaften Arbeitskollegen vor, ist daher offensichtlich unzutreffend. 
Der Rekurrent macht geltend, indem zuerst der französische Arbeitgeber von dem 
der Ehefrau ausgerichteten „supplément familial de traitement“ die Steuern abziehe 
und einbehalte und danach der schweizerische Arbeitgeber auf den Bruttobetrag ab-
stelle, werde der vom französischen Fiskus bereits abgezogene Betrag ein zweites 
Mal abgezogen. Der einzige Unterschied zwischen den französischen Grenzgängern 
und ihren in der Schweiz wohnhaften Arbeitskollegen liegt jedoch darin, dass nach 
dem in Frankreich angewandten System des Quellensteuerabzuges die Steuer be-
reits beim Arbeitgeber erhoben wird, während in der Schweiz das System der nach-
träglichen Besteuerung der Familienzulagen beim Arbeitnehmer zur Anwendung ge-
langt. Dieser Unterschied ist aber belanglos, spielt es doch im Ergebnis keine Rolle, 
ob die Steuern an der Quelle oder bei der steuerpflichtigen Person erhoben werden. 
Der Rekurrent kann daher aus der Besteuerung des  „supplément familial de traite-
ment“ von vornherein nichts zu seinen Gunsten ableiten. Sein replicando erfolgter 
Hinweis, dass seine Ehefrau nur den Nettobetrag erhalte, ist daher irrelevant. Wenn 
der französische Staat andere Sozialversicherungsleistungen nicht besteuert, wie der 
Rekurrent in der Replik (und damit ohnehin verspätet) geltend macht, so ist dies eine 
Frage des französischen Steuerrechts, welches für die Qualifikation der Leistung 
gemäss Freizügigkeitsabkommen und EWG-Vo bedeutungslos ist. 
 
5. 
In qualitativer Hinsicht wird der Abzug nicht bestritten und ist daher aufgrund der Gel-
tung des Rügeprinzips nicht weiter zu prüfen. 
 
 
IV. Urteil u. Rechtskraft
 
Aus dem Gesagten folgt, dass die Vorinstanz weder den Sachverhalt unrichtig fest-
gestellt noch das Recht falsch angewendet oder von ihrem Ermessen einen unsach-
gemässen Gebrauch gemacht hat. Der Rekurs ist daher abzuweisen. 
 
Das Urteil ist rechtskräftig. 
 
 

V. Schlussfolgerungen d. ZPD 
 

- Im Rahmen des Freizügigkeitsabkommens haben die daran beteiligten Staa-
ten ihre Souveränität freiwillig beschnitten. Es ist daher irrelevant, wenn das 
„supplément familial de traitement“ in einer nach französischem Recht ab-
schliessenden Liste der prestations familiales nicht enthalten ist. 

 
- Gemäss der in Art. 76 Abs. 1 EWG-Vo aufgestellte Prioritätsregel ist der 

Wohnsitzstaat der Familie erstleistungspflichtig. Der andere Staat hat Diffe-
renzzahlungen zu leisten, sofern die von ihm geschuldeten Familienleistungen 
höher sind als jene des Wohnsitzstaates. 
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- Die Frage der Anrechnung ist eine Frage der internationalen Koordination der 

Ansprüche auf Familienleistungen. Diese Koordination soll sicherstellen, dass 
Eltern, die in mehreren Staaten Ansprüche auf solche Leistungen erwerben, 
diese nicht kumulativ beziehen können, sondern insgesamt nur im Umfang 
des höchsten Betrags gemäss den bei der Koordination einzubeziehenden 
Landesrechten. Dieser Betrag ist dann nach Massgabe des jeweiligen Lan-
desrechts zu versteuern. Zu koordinieren sind daher die Bruttobeträge. 

 
- Auch schweizerische Familienzulagen, die gemäss Art. 2 des FamZG „ausge-

richtet werden, um die finanzielle Belastung durch ein oder mehrere Kinder 
teilweise auszugleichen“, unterliegen der Steuer und werden im Rahmen der 
Regelung der Anspruchskonkurrenz gemäss Art. 7 FamZG ohne jede Berück-
sichtung der jeweiligen steuerlichen Belastung der Anspruchsberechtigten ko-
ordiniert.  

 
- Der einzige Unterschied zwischen den französischen Grenzgängern und ihren 

in der Schweiz wohnhaften Arbeitskollegen liegt darin, dass nach dem in 
Frankreich angewandten System des Quellensteuerabzuges die Steuer be-
reits beim Arbeitgeber erhoben wird, während in der Schweiz das System der 
nachträglichen Besteuerung der Familienzulagen beim Arbeitnehmer zur An-
wendung gelangt. Dieser Unterschied ist aber belanglos, spielt es doch im Er-
gebnis keine Rolle, ob die Steuern an der Quelle oder bei der steuerpflichtigen 
Person erhoben werden. 

 
 
 
VI. Relevante Rechtsnormen 
 
Art. 76 Abs. 1 EWG-Vo 
 
Art. 2 FamZG 
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