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1. Die Kollisionsnorm des Art 11 Abs 3 Buchst e 

der VO 883/2004 wird durch das Kriterium des Auf-

enthaltsrechts, das Bestandteil der Bedingungen für 

die Gewährung der in Rede stehenden Sozialleistun-

gen ist, nicht verfälscht.

2. Der Umstand, dass die im Rahmen der vorliegen-

den Klage in Frage gestellten nationalen Rechtsvor-

schriften vorsehen, dass die zuständigen Behörden 

für die Gewährung der in Rede stehenden Sozial-

leistungen die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts der 

solche Leistungen beantragenden Angehörigen ande-

rer Mitgliedstaaten verlangen, stellt keine verbotene 

Diskriminierung nach Art 4 der VO 883/2004 dar.

Vorverfahren
21 Nachdem die Kommission zahlreiche Beschwer-
den von im Vereinigten Königreich ansässigen 
Angehörigen anderer Mitgliedstaaten erhalten 
hatte, dass die zuständigen britischen Behörden 
ihnen bestimmte Sozialleistungen verweigert hät-
ten, weil sie im Vereinigten Königreich kein Auf-
enthaltsrecht besäßen, übersandte sie diesem Mit-
gliedstaat im Jahr 2008 eine Aufforderung zur 
Stellungnahme.
22 Das Vereinigte Königreich bestätigte mit zwei 
Schreiben vom 1.10.2008 und 20.1.2009, dass, 
während das Recht, sich im Vereinigten Königreich 
aufzuhalten, nach den nationalen Rechtsvorschrif-
ten allen britischen Staatsangehörigen gewährt 
werde, es Angehörigen anderer Mitgliedstaaten 
unter bestimmten Umständen nicht zustehe. Diese 
Einschränkung gründe sich auf den Begriff des 
Aufenthaltsrechts iSd RL 2004/38 und auf die 
Beschränkungen, die dort für dieses Recht fest-
gelegt seien, insb das Erfordernis, dass eine wirt-
schaftlich nicht aktive Person über ausreichende 
Existenzmittel verfügen müsse, um die Sozialhilfe-
leistungen des Aufnahmemitgliedstaats nicht unan-
gemessen in Anspruch zu nehmen.
23 Am 4.6.2010 übersandte die Kommission dem 
Vereinigten Königreich ein Mahnschreiben, in dem 
sie seine nationalen Rechtsvorschriften beanstan-
dete, nach denen Antragsteller für den Bezug 
bestimmter Leistungen [Anm: Steuergutschrift für 
Kinder/Tax Credit und Kindergeld/Child Benefit] 
das Recht haben müssten, sich in diesem Staat 
aufzuhalten, was Voraussetzung sei, um als Perso-
nen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Vereinigten 
Königreich angesehen werden zu können (im Fol-
genden: Kriterium des Aufenthaltsrechts).
24 Am 30.7.2010 antwortete das Vereinigte König-
reich auf dieses Mahnschreiben, dass sein nationa-
les System nicht diskriminierend und das Kriterium 
des Aufenthaltsrechts dadurch gerechtfertigt sei, 
dass es eine verhältnismäßige Maßnahme darstelle, 

um sicherzustellen, dass die Leistungen an Perso-
nen gezahlt würden, die im Vereinigten Königreich 
ausreichend integriert seien. [...]
26 Da die Kommission diese Antwort nicht für 
zufriedenstellend hielt, hat sie die vorliegende 
Klage erhoben.
Würdigung durch den Gerichtshof
[...]
62 Mit ihrer Hauptrüge zur Stützung der vorliegen-
den Klage wirft die Kommission dem Vereinigten 
Königreich vor, die Gewährung der in Rede ste-
henden Sozialleistungen von der Voraussetzung 
abhängig zu machen, dass der Antragsteller zusätz-
lich zu dem Kriterium des Art 11 Abs 3 Buchst e 
iVm Art 1 Buchst j der VO 883/2004, wonach er 
seinen „gewöhnlichen Aufenthalt“ im Hoheitsge-
biet des Aufnahmemitgliedstaats haben muss, dem 
Kriterium des Aufenthaltsrechts genügt. Durch die 
Prüfung dieses letztgenannten Kriteriums werde 
eine zusätzliche Voraussetzung aufgestellt, die nicht 
vorgesehen sei.
63 Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass Art 11 Abs 3 
Buchst e der VO 883/2004, auf den sich die Kom-
mission stützt, eine Kollisionsnorm vorsieht, die 
bestimmen soll, welches nationale Recht für den 
Bezug der in Art 3 Abs 1 dieser Verordnung genann-
ten Leistungen der sozialen Sicherheit, darunter die 
Familienleistungen, gilt, die andere als die in Art 11 
Abs 3 Buchst a bis d dieser Verordnung genannten 
Personen, dh insb wirtschaftlich nicht aktive Perso-
nen, beanspruchen können.
64 Somit sollen mit Art 11 Abs 3 Buchst e der 
VO 883/2004 nicht nur die gleichzeitige Anwen-
dung verschiedener nationaler Rechte auf eine 
konkrete Situation und die Schwierigkeiten, die 
sich daraus ergeben können, vermieden werden, 
sondern auch verhindert werden, dass Personen, 
die in den Geltungsbereich dieser Verordnung 
fallen, der Schutz im Bereich der sozialen Sicher-
heit vorenthalten wird, weil keine Rechtsvorschrif-
ten auf sie anwendbar sind (vgl insb Urteil vom 
19.9.2013, Brey, C-140/12, EU:C:2013:565, Rn 40 
und die dort angeführte Rsp).
65 Dagegen soll diese Bestimmung als solche nicht 
die inhaltlichen Voraussetzungen für das Vorliegen 
eines Anspruchs auf Leistungen der sozialen Sicher-
heit festlegen. Es ist grundsätzlich Sache der Rechts-
vorschriften jedes Mitgliedstaats, diese Vorausset-
zungen festzulegen (vgl in diesem Sinne Urteile vom 
19.9.2013, Brey, C-140/12, EU:C:2013:565, Rn 41 
und die dort angeführte Rsp, und vom 11.11.2014, 
Dano, C-333/13, EU:C:2014:2358, Rn 89).
66 Aus Art 11 Abs 3 Buchst e iVm Art 1 Buchst j 
der VO 883/2004 kann daher nicht geschlossen 
werden, dass das Unionsrecht einer nationalen 
Bestimmung entgegensteht, die den Anspruch auf 
Sozialleistungen wie die in Rede stehenden davon 
abhängig macht, dass der Antragsteller die Voraus-
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