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I. Sachverhalt 
 
A. wohnt in Kandern (Deutschland) und arbeitet als Genzgänger in der Abteilung X. des De-
partements Y. Er ist verheiratet und Vater des Kindes B., geboren am 11. Mai 1994, für das er gemäss 
der gesetzlichen Ordnung eine Kinder- und eine Unterhaltszulage erhält. Da seine Ehefrau als 
Selbständigerwerbende keinen Anspruch auf das deutsche Kindergeld hat, haben die Ehegatten in 
Deutschland seit März 1999 Anspruch auf eine Differenzzulage, welche die Differenz zwischen der 
baselstädtischen Kinderzulage von CHF 170.-- bzw. CHF 190.-- im Monat und dem deutschen 
Kindergeld in Höhe von Є 154.-- ausgleicht. Mit Verfügung vom 18. März 2003 kürzte die Abteilung 
X. die A. zustehenden Zulagen um die in Deutschland ausgerichtete Differenzzahlung von monatlich 
umgerechnet CHF 77.30.--. Gleichzeitig wurde die Rückzahlung der seit März 1999 zuviel erhaltenen 
Zahlungen in Höhe von CHF 3'080.60.-- verfügt. Hiergegen hat A. an das Departement Y. rekurriert, 
das den Rekurs mit Entscheid vom 8. September 2003 abwies. Ohne Erfolg blieb auch der an den 
Regierungsrat gerichtete Rekurs. 
 
II. Rechtliche Erwägungen
 
1. [...] 
 
2a.  
Der Regierungsrat hat im angefochtenen Entscheid erwogen, aufgrund des Freizügigkeitsabkommens 
mit der EU bzw. Art. 73 der Verordnung EWG Nr. 1408/71 vom 14. Juni 1971 hätten Erwerbstätige 
in demjenigen Staat Anspruch auf Kinderzulagen oder Kindergeld, in dem sie erwerbstätig seien. Das 
sei im vorliegenden Fall die Schweiz, da die Ehefrau des Rekurrenten als in Deutschland tätige 
Selbständigerwerbende keinen Anspruch auf Kindergeld habe. Sinn und Zweck von Kinderzulagen, 
Kindergeld u.ä. sei, Eltern bei der Pflege und Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen. Grundsätzlich 
müssten daher Beiträge des Arbeitgebers, die in irgend einer Form an das Kind gekoppelt seien, den 
Eltern integral zukommen. Aus diesem Grunde dürften im Ausland geleistete Differenzzahlungen 
nicht vom schweizerischen Anspruch abgezogen werden, wenn die Schweiz primär leistungspflichtig 
sei. Beim Arbeitgeber Basel-Stadt sei indes zu unterscheiden: Die Mitarbeitenden hätten nicht nur An-
spruch auf eine Kinderzulage, die alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Kanton beanspruchen 
könnten, sondern auch auf eine Unterhaltszulage, die eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers Basel-
Stadt darstelle. Zwar beruhe auch diese weitere Zulage auf Gesetz bzw. Verordnung, doch stehe es 
dem Gesetzgeber frei, diese Zusatzzulage durch eine generell-abstrakte Regelung wieder zu kürzen 
oder vollständig aufzuheben. Im privaten Sektor wäre die Unterhaltszulage Gegenstand einer einzel- 
oder gesamtarbeitsvertraglichen Regelung. Die Frage, ob eine ausländische Differenzzahlung an diese 
Sozialzulage anzurechnen sei, richte sich dann nach der getroffenen Vereinbarung. Allein der 
Umstand, dass öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse regelmässig durch Gesetz und Verordnung 
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geregelt würden, rechtfertige nicht die Anwendung des Freizügigkeitsabkommens in einem Bereich, 
das diesem sonst entzogen sei. Es gelte auch zu vermeiden, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen, welche ihren Wohnsitz in der Schweiz hätten, schlechter gestellt würden als ihre Kolleginnen 
und Kollegen, die im grenznahen Ausland wohnten und dort zusätzliche Leistungen erhielten. 
 
2b. 
Der Rekurrent hält dagegen und bestreitet, dass für die Anrechnung der deutschen Differenzzahlung 
an die Unterhaltszulage eine rechtliche Basis gegeben sei. Während § 16 Abs. 3 des Lohngesetzes 
(LG) eine ausdrückliche Delegationsnorm bezüglich Anrechnung von Drittleistungen an 
Kinderzulagen enthalte, fehle eine analoge Kompetenznorm in § 17 LG hinsichtlich der 
Unterhaltszulagen. Davon abgesehen dürften nach der Zielsetzung der Europäischen Sozialordnung 
im Ausland ausgerichtete Differenzzulagen nicht vom schweizerischen Anspruch auf Sozialleistungen 
in Abzug gebracht werden. 
 
3a. 
Der angefochtene Entscheid stützt sich namentlich auf § 2 Abs. 2 der Verordnung über die 
Ausrichtung von Kinder- und Unterhaltszulagen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons 
Basel-Stadt vom 27. Juni 1995 (SG 164.340). Nach dieser Bestimmung werden Kinder-, Haushalts- 
oder andere Familienzulagen, die von dritter Seite für den gleichen Sachverhalt ausgerichtet werden, 
an die Unterhaltszulage angerechnet. Die vom Rekurrenten aufgeworfene Frage, ob § 17 Abs. 3 LG 
eine ausreichende Delegationsnorm für die zitierte Verordnungsbestimmung hergibt, kann offen 
bleiben, wenn sich der Standpunkt der Verwaltung aus anderen Gründen nicht halten lässt. 
 
3b. 
Mit dem Inkrafttreten des Abkommens der Schweiz mit der Europäischen Union am 1. Juni 2002 ist 
nun in einem Rechtsstreit wie dem vorliegenden auch die EWG-Verordnung Nr. 1408/71 vom 14. 
Juni 1971 anwendbar (nachfolgend EWG-Vo). Wie der Regierungsrat im angefochtenen Entscheid 
richtig feststellt, ist gestützt auf Art. 73 EWG-Vo im vorliegenden Fall der Arbeitsort des Rekurrenten 
und nicht der Wohnort der Familie erstleistungspflichtig, weil der Anspruch in Deutschland nicht 
aufgrund einer dort ausgeübten Erwerbstätigkeit, sondern bloss wegen des Wohnsitzes besteht. Nach 
Art. 13 Abs. 2 lit. a EWG-Vo unterliegt eine Person, die im Gebiet eines Mitgliedstaates in einem 
Anstellungsverhältnis steht, den Rechtsvorschriften dieses Staates, und zwar auch dann, wenn sie in 
einem anderen Mitgliedstaat wohnt. Ein Grenzgänger aus der badischen Nachbarschaft, der als 
Mitarbeiter beim Kanton Basel-Stadt tätig ist, hat deshalb grundsätzlich Anspruch auf die 
Sozialzulagen, wie sie nach der hiesigen Rechtsordnung gelten. Das bedeutet auch, dass diese Person 
Anspruch darauf hat, die gleichen Leistungen zu beziehen wie Mitarbeitende des Staates, die in der 
Schweiz wohnen. 
 
3c. 
Der Hauptstandpunkt des Regierungsrates geht, wie gezeigt, dahin, dass es sich bei den 
Unterhaltszulagen um Leistungen handle, die der Arbeitgeber Basel-Stadt freiwillig erbringe und die, 
wären die Arbeitsverhältnisse mit den Mitarbeitenden nicht öffentlich-rechtlich geregelt, Teil einer 
privatrechtlichen Vereinbarung bildeten. Als solche würden sie nicht unter den Geltungsbereich des 
Freizügigkeitsabkommens fallen. Nur weil diese freiwillige Leistung auf einem Gesetz gründe, könne 
die rechtliche Situation für den Arbeitgeber Basel-Stadt nicht eine gänzlich andere sein. Es wird daher 
die Meinung vertreten, es handle sich bei den Unterhaltszulagen nicht um Leistungen, die vom 
Freizügigkeitsabkommen erfasst würden. Diese Auffassung ist unzutreffend: nach Art. 73 EWG-Vo 
hat ein Arbeitnehmer oder ein Selbständigerwerbender, der den Rechtsvorschriften eines 
Mitgliedstaates unterliegt, für seine Familienangehörigen, die in einem anderen Mitgliedstaat wohnen,  
Anspruch auf Familienleistungen „nach den Rechtsvorschriften“ des ersten Staates, als ob diese 
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Familienangehörigen im Gebiet dieses Staates wohnten. Dass die hier zur Diskussion stehenden Un-
terhaltszulagen auf „Rechtsvorschriften“ beruhen, kann nicht in Abrede gestellt werden. Daran ändert 
nichts, dass sie der Gesetzgeber als freiwillige Leistung verstanden hat und sie, mit einer 
entsprechenden Rechtsänderung, auch wieder kürzen oder gänzlich aufheben könnte. Denn der 
Gesetzgeber kann jede gesetzliche Ordnung, falls sie nicht einfach in Vollzug von höherrangigem 
Recht ergangen ist, wieder aufheben. Auch das Gesetz über Kinderzulagen für Arbeitnehmende vom 
12. April 1962 (SG 820.100) könnte der Gesetzgeber wieder aufheben. Dennoch ist nicht zu 
bestreiten, dass man es dabei mit einer „Rechtsvorschrift“ im Sinne von Art. 73 der Verordnung zu 
tun hat.  
 
3d. 
Auch die Legaldefinition von Art. 1 lit. j EWG-Vo macht deutlich, dass sich die Meinung des 
Regierungsrates nicht halten lässt. Nach dieser Bestimmung versteht man unter „Rechtsvorschriften“ 
in jedem Mitgliedstaat die bestehenden und künftigen Gesetze, Verordnungen, Satzungen und alle 
anderen Durchführungsvorschriften in Bezug auf die in Art. 4 Abs. 1 und 2 genannten Zweige und 
Systeme der sozialen Sicherheit. Dass die baselstädtischen Unterhaltszulagen zu den 
„Familienleistungen“ gemäss Art. 4 Abs. 1 zu zählen sind, ist unzweifelhaft. Damit fallen die 
gesetzlichen Bestimmungen, die sie regeln, unter den Begriff „Rechtsvorschriften“ im Sinne von Art. 
73. Dass diese Regelung des Kantons über die Unterhaltszulagen nicht für sämtliche im Kanton 
tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern nur für eine spezielle Kategorie von ihnen gilt, 
steht dem nicht entgegen. Das ergibt sich auch aus dem weiteren Inhalt von Art. 1 lit. j: Hier wird 
klargestellt, dass der Begriff „Rechtsvorschriften“ grundsätzlich nicht bestehende oder künftige 
tarifvertragliche Vereinbarungen umfasst, selbst wenn eine behördliche Entscheidung sie für 
allgemein verbindlich erklärt oder ihren Geltungsbereich erweitert hat. Es wird also klargelegt, dass 
Regelungen, die auf gesamtarbeitsvertraglicher Ebene liegen, nicht zu den „Rechtsvorschriften“ 
zählen. Daraus ist umgekehrt zu schliessen, dass auf Gesetz oder Verordnung beruhende Regelungen 
dazu zu zählen sind.  
 
3e. 
Wird die Unterhaltszulage vom Freizügigkeitsabkommen erfasst, so hat die/der im Ausland wohnhafte 
Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer Anspruch auf ungekürzte Auszahlung. Der Kanton darf daher die 
Differenzzahlung, welche der Familie des Rekurrenten in Deutschland zusteht, nicht von seinem 
Anspruch auf Ausrichtung der Unterhaltszulage abziehen. Das Freizügigkeitsabkommen zwischen der 
Schweiz und der Europäischen Union geht der Verordnungsbestimmung betreffend Anrechenbarkeit 
von Drittleistungen vor. Diese Auffassung vertritt übrigens auch das Bundesamt für 
Sozialversicherung. Zwar hat der Regierungsrat auf S. 4E 4 i.f. des angefochtenen Entscheides 
behauptet, seine Beurteilung der Rechtslage werde vom Bundesamt geteilt. Demgegenüber hat das 
Amt mit E-mail vom 14. Januar 2004 an den ZPD die Rechtslage erläutert und klargestellt, dass diese 
Stellungnahme keinen Meinungsumschwung bedeute. Mit Schreiben an den ZPD vom 16. März 2004 
hat das Bundesamt noch einmal, und zwar ausführlich, zu den rechtlichen Fragen Stellung bezogen.  
 
3f. 
Angesichts der gegebenen Rechtslage hilft auch die Berufung darauf nichts, dass die Regelung im 
Ergebnis zu einer Ungleichbehandlung führt, indem der Rekurrent, welcher in den Genuss der 
Differenzzahlung kommt, mehr Sozialzulagen bekommt, als sein Kollege mit Wohnsitz in der 
Schweiz. Abgesehen davon, dass angesichts der Regelung nach Freizügigkeitsrecht wohl nicht danach 
gefragt werden kann, ob im Einzelfall eine Ungleichbehandlung zu Gunsten eines Grenzgängers 
entsteht, verweist der Rekurrent zu Recht auf die Tatsache, dass auch dort keine Ausgleichung 
stattfindet, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Kantons durch unterschiedliche 
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Steuerbelastungen an ihren Wohnorten nach Zahlung der Steuern weniger Geld zur Verfügung haben. 
Ungleichheiten sind in diesen Konstellationen somit nicht zu vermeiden.  
 
4. 
Zusammenfassend erweist sich der Rekurs als in der Hauptsache begründet. Nicht einzutreten ist 
jedoch auf den Antrag, es sei der Regierungsrat anzuweisen, die ihm unterstellten Amtsstellen über 
den Ausgang des vorliegenden Verfahrens zu informieren. Abgesehen davon, dass dieser Antrag im 
Rekurs nicht näher begründet wird, ist auch nicht zu erkennen, gestützt auf welche Rechtsvorschrift 
ihm entsprochen werden könnte. Auch wenn die Verwaltung aufgrund des Gebots der 
Gleichbehandlung gehalten ist, gleich gelagerte Sachverhalte gleich zu behandeln, besteht gleichwohl 
keine Möglichkeit, dies gleichsam auf Vorrat sicherzustellen. Auf dieses Begehren ist daher nicht 
einzutreten. Der Entscheid ist rechtskräftig. 
 
III. Schlussfolgerungen des ZPD 
 
In Deutschland wohnhafte Personen, welche in der Schweiz arbeiten und Kinderzulagen beziehen, 
haben in Deutschland Anspruch auf Differenzzulagen, sofern nur ein Elternteil erwerbstätig ist. Diese 
Differenzzulage soll die Differenz zwischen der baselstädtischen Kinderzulage von CHF 170.-- bzw. 
CHF 190.-- im Monat und dem deutschen Kindergeld in Höhe von Є 154.-- ausgleichen. Die 
Differenzzahlung darf aus folgenden Gründen nicht an die vom Kanton Basel-Stadt ausgerichteten 
Kinder- und Unterhaltszulagen angerechnet werden: 
 
Beim Kanton Basel-Stadt arbeitstätige Grenzgängerinnen und Grenzgänger, welche zusammen mit 
ihrer Familie in Deutschland wohnhaft sind, haben Anspruch auf Kinder- und Unterhaltszulagen 
gemäss den hier geltenden Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen, sofern ihr/sein Ehepartner in 
Deutschland nicht erwerbstätig ist. Hat nun eine in Deutschland wohnhafte und beim Kanton Basel-
Stadt arbeitende Person Anspruch auf Familienleistungen nach den Rechtsvorschriften der Schweiz, 
so müssen diese auch ungekürzt, d.h. ohne dass die in Deutschland ausgerichtete Differenzzahlung 
abgezogen wird, ausbezahlt werden.  
Diese Regelung betrifft nur in Deutschland wohnhafte Eltern, bei denen lediglich die/der 
Grenzgänger/in arbeitstätig ist und welche somit Anspruch auf Differenzzahlungen in Deutschland 
besitzen. Arbeiten hingegen beide Elternteile, wobei eine der beiden in Deutschland arbeitstätig ist, so 
ist Deutschland primär zur Auszahlung von Kinder- und Unterhaltszulagen verpflichtet und die 
Schweiz richtet eine allfällige Differenzzahlung aus. Im letztgenannten Fall findet das 
Verwaltungsgerichtsurteil keine Anwendung. 
Auch keine Anwendung findet das Urteil für den Fall, dass sich eine in Deutschland wohnhafte Mutter 
in „Elternzeit“ befindet. In Deutschland können erwerbstätige Frauen nach der Niederkunft bis zu 3 
Jahren (unbezahlten) Erziehungsurlaub nehmen (neu wird dies als „Elternzeit“ bezeichnet). Während 
dieser Elternzeit besteht das Arbeitsverhältnis fort. Deshalb hat die Mutter Anspruch auf ein 
Kindergeld in der Höhe von 154 Euro, auch wenn sie nicht erwerbstätig ist. Der Erstanspruch liegt im 
EU-Wohnsitzstaat, die Schweiz richtet eine allfällige Differenzzulage aus. 
 
Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden: 
Zunächst ist zu prüfen, ob bei den Grenzgänger/innen ein oder beide Elternteile erwerbstätig sind. 
Ein Elternteil erwerbstätig: Differenzzulagen von Deutschland dürfen nicht mehr abgezogen werden. 
Beide Elternteile erwerbstätig, davon einer in Deutschland: Leistungen aus Deutschland dürfen 
weiterhin abgezogen werden.  
 
Diese Regelung gilt analog für Grenzgänger/innen aus Frankreich. 
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IV. Relevante Rechtsnormen
 
• § 16 Abs. 3 LG: Kinderzulagen 
• § 17 Abs. 3 LG: Unterhaltszulagen 
• § 2 Abs. 2 der Verordnung über die Ausrichtung von Kinder- und Unterhaltszulagen an die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Basel-Stadt: Anrechnung von Kinder-, Haushalts 
oder anderen Familienzulagen an die Kinder- bzw. Unterhaltszulage 

• Art. 1 lit. j EWG-Vo: Definition von Rechtsvorschriften 
• Art. 4 Abs. 1 und 2 EWG-Vo: Sachlicher Geltungsbereich der EWG-Vo 
• Art. 13 Abs. 2 lit. a EWG-Vo: Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvorschriften 
• Art. 73 EWG-Vo: Anspruch auf Familienleistungen 


