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1. Der koordinationsrechtlich unzuständige Mit-

gliedstaat ist nicht verpflichtet, aber befugt, nach 

seinen Rechtsvorschriften eine Familienleistung zu 

gewähren, auch wenn der Empfänger durch die 

Wahrnehmung des Rechts auf Freizügigkeit kei-

nen Rechtsnachteil erlitten und weder er noch 

das Kind ihren Wohnsitz in diesem Mitgliedstaat 

haben.

2. Der völlige Ausschluss der Familienleistung 

im Recht des unzuständigen Staates wegen einer 

vergleichbaren Leistung im zuständigen Staat 

steht nicht im Einklang mit den Bestimmungen 

des AEUV über die Freizügigkeit.

[...]

(14) Herr Hudzinski ist polnischer Staatsangehö-

riger, wohnt in Polen und ist dort als selbständiger 

Landwirt tätig. Er ist in diesem Mitgliedstaat auch 

sozialversichert.

(15) Vom 20.8. bis 7.12.2007 arbeitete Herr Hud-

zinski als Saison-AN bei einem Gartenbauunterneh-

men in Deutschland. Für das Jahr 2007 wurde er 

auf seinen Antrag in Deutschland als unbeschränkt 

einkommensteuerpflichtig behandelt.

(16) Für den Zeitraum, währenddessen Herr Hud-

zinski in Deutschland arbeitete, beantragte er für seine 

beiden Kinder, die ebenfalls in Polen wohnen, die Zah-

lung von Kindergeld gem §§ 62 ff EStG in Höhe von 

monatlich 154 € pro Kind. [...]

(18) Herr Wawrzyniak ist polnischer Staatsange-

höriger und wohnt zusammen mit seiner Ehefrau und 

der gemeinsamen Tochter in Polen. Dort ist er auch 

sozialversichert.

(19) Von Februar bis Dezember 2006 arbeitete 

Herr Wawrzyniak als entsandter AN in Deutschland. 

Für das Jahr 2006 wurde er in Deutschland zusammen 

mit seiner Ehefrau als unbeschränkt einkommensteu-

erpflichtig behandelt.

(20) Für den Zeitraum, währenddessen Herr Wawr-

zyniak in Deutschland arbeitete, beantragte er für seine 

Tochter die Zahlung von Kindergeld gem §§ 62 ff EStG 

in Höhe von monatlich 154 €. [...]

(35) In der Rs C-612/10 hat der Bundesfinanzhof 

das Verfahren ebenfalls ausgesetzt und dem Gerichts-

hof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

[...]

(38) Hierzu ist festzustellen, dass, wie das vorle-

gende Gericht zu Recht angenommen hat, die auf die 

Situation der Kl der Ausgangsverfahren hinsichtlich 

ihres Anspruchs auf Familienleistungen anwendbaren 

Rechtsvorschriften durch Art 14 Nr 1 Buchst a bzw 

Art 14a Nr 1 Buchst a der VO 1408/71 bestimmt wer-

den. [...]

(42) Da Art 48 AEUV eine Koordinierung und keine 

Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitglied-

staaten vorsieht, werden im Übrigen die materiellen 

und formellen Unterschiede zwischen den Systemen 

der sozialen Sicherheit der einzelnen Mitgliedstaaten 

und folglich zwischen den Ansprüchen der dort Ver-

sicherten durch diese Bestimmung nicht berührt, so 

dass jeder Mitgliedstaat dafür zuständig bleibt, im 

Einklang mit dem Unionsrecht in seinen Rechtsvor-

schriften festzulegen, unter welchen Voraussetzungen 

die Leistungen eines Systems der sozialen Sicherheit 

gewährt werden (vgl ua Urteil vom 30.6.2011, da Silva 

Martins, C-388/09) [...].

(43) In diesem Rahmen kann das Primärrecht der 

Union einem Versicherten nicht garantieren, dass ein 

Wechsel in einen anderen Mitgliedstaat hinsichtlich der 

sozialen Sicherheit neutral ist. Somit kann die Anwen-

dung – gegebenenfalls aufgrund der Bestimmungen 

der VO 1408/71 – einer nationalen Regelung, die in 

Bezug auf Leistungen der sozialen Sicherheit weniger 

günstig ist, grundsätzlich mit den Anforderungen des 

Primärrechts der Union auf dem Gebiet der Personen-

freizügigkeit vereinbar sein (vgl entsprechend Urteil da 

Silva Martins, Rn 72).

(44) Aus diesen Grundsätzen ergibt sich, dass 

die Kl der Ausgangsverfahren, die sich von einem 

Mitgliedstaat in einen anderen, im vorliegenden Fall 

die Bundesrepublik Deutschland, begeben haben, um 

dort eine Arbeit auszuführen, grundsätzlich nur einen 

Anspruch auf Familienleistungen nach den Rechtsvor-

schriften des ersten Mitgliedstaats haben, die nach 

der VO 1408/71 allein anwendbar sind, selbst wenn 

diese, wie im vorliegenden Fall, weniger günstig sind 

als die Leistungen gleicher Art nach den deutschen 

Rechtsvorschriften. [...]

(50) In den vorliegenden Rechtssachen möchte 

das vorlegende Gericht wissen, ob die damit einem 

Mitgliedstaat, der nach den Vorschriften des Titels II 

der VO 1408/71 nicht der zuständige Staat ist, unter 

Umständen, wie sie im Urteil Bosmann in Frage stan-

den, zuerkannte Möglichkeit, einer in seinem Gebiet 

wohnhaften Person eine Familienleistung zu gewähren, 

auch für Sachverhalte wie die in den vorliegenden Aus-

gangsverfahren fraglichen anzuerkennen ist, obgleich 

diese sich von dem der Rs Bosmann zugrunde liegen-

den Sachverhalt in mehrfacher Hinsicht unterscheiden.
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