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Der Sozialstaat lockt EU-Ausländer an
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Wie Briten und Katalanen
Steuerlasten schaffen

Allein jeder dritte in
Deutschland lebende Bulgare
bezieht Hartz-IV-Leistungen.
Kommt als Nächstes eine
Sozialstaatsobergrenze?
dc. HANNOVER, 9. Oktober. Solange der
Migrationsdruck nicht wieder deutlich
steigt, dürfte die von CDU und CSU neu
verabredete Zielmarke von höchstens
200 000 Flüchtlingen im Jahr künftig gut
einzuhalten sein: Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zogen im
Jahr 2016 insgesamt 170 160 Menschen
aus humanitären Gründen einschließlich
des Familiennachzugs nach Deutschland
zu. In dem Beschluss der Unionsparteien
heißt es, dass „die Gesamtzahl der Aufnahmen aus humanitären Gründen die
Zahl von 200 000 Menschen im Jahr“
nicht übersteigen solle, „abzüglich Rückführungen und freiwilliger Ausreisen
künftiger Flüchtlinge“. In der Rubrik „Abwanderung“ führt das Bamf 25 000 Ausreisen anerkannter Flüchtlinge im Jahr
2016.
Als „Zuzüge“ im Sinne der Statistik zählen allerdings nur jene Fälle, in denen
Asylbewerbern tatsächlich ein Aufenthaltsrecht zugesprochen wurde. Die Gesamtzahl der neugestellten Asylanträge
lag 2016 noch weitaus höher, und zwar
bei 722 000. Viele Anträge der im Herbst
2015 über die Balkanroute Gekommenen
konnten erst 2016 aufgenommen werden.
Im Zeitraum Januar bis August 2017 registrierte das Bamf nur noch 135 000 neue
Asylanträge.
Auch wenn die Flucht- und Asylmigration nach den Erfahrungen von 2015 besondere Aufmerksamkeit erfährt, stellt
sie nur einen Teil des Wanderungsgeschehens dar neben der Einwanderung von
EU-Bürgern und von Studenten oder
Fachkräften aus aller Welt. Insgesamt verzeichnet das Ausländerzentralregister für
2016 gut 1,3 Millionen Zuzüge – jeweils
rund 650 000 EU-Ausländer und Drittstaatler. Zum Vergleich: 2015 kamen 1,8
Millionen Menschen neu ins Land, darunter allein mehr als 1,1 Millionen Drittstaatler. Dem stehen auch Fortzüge gegenüber: 2016 kehrten insgesamt 664 000
Ausländer Deutschland wieder den Rücken, rund 100 000 mehr als noch im Jahr
zuvor.
Insgesamt rund 80 000 Zuzügler aus
Drittstaaten kamen laut Bamf als Studenten, Wissenschaftler oder anerkannte
Fachkräfte ins Land, weitere knapp
20 000 erhielten ihr Aufenthaltsrecht für
eine Arbeitsstelle ohne besonderes Fachkräfteprofil. Die Qualifikationen der EUBürger werden demgegenüber nicht ge-

F RA N K F U RT E R A L LG E M E I N E Z E I T U N G

Umzug ins Ausland kann für Unternehmer teuer werden
mas. BERLIN, 9. Oktober. Die Briten
driften aus der Europäischen Union. Die
katalanische Regionalregierung plant
die Abspaltung von Spanien, was ebenfalls einen Abschied von der EU bedeuten würde. Die Abkehr vom Binnenmarkt trifft den Handel mit voller
Wucht. Doch hat der EU-Austritt weitere Folgen, die sich für die Betroffenen als
ausgesprochen schmerzhaft erweisen
können. Dazu gehört die sogenannte
Wegzugsbesteuerung. Die Familienunternehmer treibt diese Sorge um. Am Dienstag wollen sie Reformvorschläge zur
Wegzugsbesteuerung vorlegen.
Grundsätzlich muss ein Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft die Differenz zwischen Buchwert und Marktwert
seiner Beteiligung versteuern, wenn er
ins Ausland zieht und sich damit dem Zugriff des deutschen Fiskus entzieht. Damit er beim Wechsel von Hamburg nach
London nicht schlechter gestellt wird als
beim Umzug von Hamburg nach Hannover, wird derzeit der Steueranspruch gestundet. So kommt der deutsche Fiskus
dann immer noch zu seinem Recht,
wenn der Betroffene beispielsweise weiter nach New York ziehen sollte.
Nun droht dem Unternehmer Ungemach, selbst wenn er in London wohnen
bleibt, weil Großbritannien die EU verlassen will. „Der bevorstehende Brexit
belegt den dringenden Handlungsbedarf. Ohne dass der Steuerpflichtige
selbst aktiv wird, kann der Brexit eine
Wegzugsbesteuerung auslösen“, schreibt
Stephan Kudert von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) in einem Gutachten für die Stiftung Familienunternehmen. Der Wissenschaftler hält
das geltende Recht für grundlegend reformbedürftig.
Die Stiftung dringt auf eine umfassende Neuregelung. Sie berichtet von dem
Fall einer geschäftsführenden Gesellschafterin eines deutschen Familienunternehmens. Sie musste ins Ausland ziehen, weil eines der Kinder eine besondere medizinische Betreuung benötigte.
Die deutschen Finanzbehörden drohten
mit der Wegzugsbesteuerung. Das hätte
das gesamte Unternehmen gefährdet, da
die Gesellschafterin mehr als die Hälfte
der Anteile hielt. Erst nach längeren Verhandlungen mit dem Finanzamt habe
man eine Lösung gefunden, mit der alle
Seiten leben könnten, heißt es.

Am Anfang sollte die Erfassung stehen: Flüchtlinge in einer Münchener Amtsstube

nau erfasst, da ihnen ohnehin der ganze
Arbeitsmarkt offensteht – und mit Einschränkungen auch das Sozialsystem. Zugleich lässt sich feststellen, das ein sehr
hoher Anteil der EU-Einwanderer aus
Ländern kommt, die am unteren Ende
der europäischen Wohlstandsskala stehen. Allein mehr als ein Drittel jener
knapp 650 000 kamen 2016 aus Rumänien und Bulgarien, 123 000 aus Polen
und 50 000 aus Kroatien. Dem standen
insgesamt 20 000 Franzosen und Briten
gegenüber.
Diese Verteilung nährt zumindest Vermutungen, dass für manche EU-Einwanderer neben der Hoffnung auf gute Arbeit
auch der Sozialstaat einige Anziehungskraft besitzt. Jedenfalls unterscheiden
sich auch die Arbeitsmarkterfolge zum
Teil stark nach Herkunftsland. Das zeigen
Zahlen der Bundesagentur für Arbeit:
Während unter den deutschen Staatsangehörigen Mitte 2017 gut 60 Prozent einer
sozialversicherungspflichtigen
Arbeit
nachgingen und 7,2 Prozent Hartz-IVLeistungen bezogen, weichen die Werte
für Einwanderer aus einigen östlichen
EU-Ländern stark nach oben ab. Das gilt

besonders für Bulgaren: Unter ihnen hatten 47 Prozent eine reguläre Arbeit und
30 Prozent bezogen Hartz IV. Für Rumänen weist die Statistik eine günstigere Beschäftigungsquote von 59 Prozent aus; deren Hartz-IV-Quote liegt mit 12 Prozent
um rund einen Prozentpunkt über dem
Durchschnitt aller EU-Bürger in Deutschland. Auffallend hoch ist der Anteil der
Bezieher von Hartz-IV-Leistungen mit 14
bis 15 Prozent auch unter den hier lebenden Letten und Litauern.
Neben der Diskussion über bessere Abgrenzungen zwischen Flüchtlingsschutz
und Arbeitsmigration bleibt damit auch
die Frage aktuell, ob der Sozialstaat klar
genug zwischen EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit und unerwünschtem Sozialleistungsbezug unterscheidet. Eine Verschärfung hatte die große Koalition noch in
der alten Wahlperiode vorgenommen: Sie
stellte gesetzlich klar, dass EU-Ausländer
keine Sozialhilfe bekommen sollen, wenn
sie einreisen und dann vergeblich nach Arbeit suchen.
Dass sie in diesem Fall kein Hartz IV bekommen, war schon klar. Doch hatte das
Bundessozialgericht in einem umstritte-

„Völlig unabhängig vom Brexit hängt
die Wegzugsbesteuerung als Damoklesschwert über vielen Unternehmerfamilien“, warnt Stiftungsvorstand Rainer
Kirchdörfer gegenüber dieser Zeitung.
Die Wegzugsbesteuerung ist nach seinen
Worten besonders schädlich, weil sie Gesellschafter nur aufgrund ihres Wegzugs
besteuert, ohne dass diesen Liquidität zufließt. Wenn Gesellschafter ins Ausland
zögen und nicht über das Geld zur Begleichung der Wegzugssteuerschuld verfügten, bleibe ihnen in letzter Konsequenz
nur der Verkauf ihrer Anteile. „Ein stabiler Gesellschafterkreis, der bereit ist,
auch aus dem Ausland heraus Verantwortung für das Familienunternehmen zu
übernehmen, ist aber gerade eines der
Standbeine der Stabilität großer Familienunternehmen.“ Das erlaube ihnen,
mit langem Atem zu investieren und
neue Märkte effektiv zu erschließen.
Gutachter Kudert schlägt ein Modell
vor, in dem die Wegzugsbesteuerung davon abhängig gemacht wird, ob der Staat
im Verkaufsfall sein Besteuerungsrecht
durchsetzen kann. Wenn dies etwa durch
eine entsprechende Amtshilfevereinbarung gesichert ist, sollte die Steuer wie
beim Wegzug ins EU-Ausland gestundet
und erst fällig werden, wenn die Anteile
tatsächlich verkauft werden und ein Veräußerungsgewinn erzielt wird. Wenn die
Durchsetzung des Steueranspruchs fraglich sei, sollte der Steuerpflichtige durch
gesteigerte Anzeige und Mitwirkungspflichten eine Steuertilgung über fünf
Jahre erwirken können. Nur für den Fall,
dass die Finanzverwaltung die Durchsetzung ihres Steueranspruchs ernsthaft in
Gefahr sieht, sollte sie die stillen Reserven bei Wegzug sofort besteuern.
„Der Brexit macht eine grundsätzliche
Reform der Wegzugsbesteuerung zu einer dringenden Aufgabe“, mahnt Stiftungsvorstand Kirchdörfer. „Der Statuswechsel eines EU-Mitgliedstaats zu einem Drittstaat darf keine Wegzugsbesteuerung auslösen“, fordert er. Es gelte,
eine ausgewogene Balance zu finden zwischen dem legitimen Interesse eines Staates an der Besteuerung stiller Reserven
im Unternehmensanteil und dem Interesse von Gesellschaftern, ihre Anteile an
Familienunternehmen auch dann langfristig zu erhalten, wenn sie ihren Wohnsitz für längere Zeit oder auch nur zeitweise ins Ausland verlagerten.
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Elektromobilität wird zum Massenmarkt
Branchenkongress EVS30 diskutiert politisches Handeln nach „Stuttgarter Erklärung“
sup. STUTTGART, 9 Oktober. Woche
für Woche kündigen Autohersteller neue
elektrische Modelle an, auf der Straße
aber ist davon in Deutschland noch wenig zu erkennen. Das wird sich bald ändern, ist die Überzeugung dort, wo man
sich hauptberuflich mit Elektromobilität
beschäftigt, im Elektroauto-Weltverband
Weva. „Die Industrie ist an Bord, die Verbraucher sind bereit“, sagte Weva-Präsident Espen Hauge zum Auftakt des Branchenkongresses EVS30, zu dem sich
mehr als 1000 Experten aus 50 Ländern
diese Woche in Stuttgart treffen. Als eine
„Botschaft der Hoffnung und der Machbarkeit“ sei die „Stuttgarter Erklärung“
zu verstehen, die man zu diesem Anlass
verabschiedet habe. Sie sei auch ein Aufruf zum politischen Handeln, sagte Hauge mit Blick etwa auf den bevorstehenden Klimagipfel COP23 in Bonn. Die Politiker könnten zum Wandel beitragen, indem sie entsprechende Erwartungen setzten.
„Die Folgen eines Rückstands, wenn
Disruption zuschlägt, können für ein
Land oder eine Region brutal sein“,
heißt es in der „Stuttgarter Erklärung“,

verbunden mit der Warnung, sich auf
dem Erreichten auszuruhen. Der badenwürttembergische
Ministerpräsident
Winfried Kretschmann griff diese Warnung auf: „Es ist klar, dass wir in BadenWürttemberg einen Gang höher schalten
müssen“, sagte er warnend bei der Eröffnungsveranstaltung des EVS30. Gleichzeitig zeigte er sich beeindruckt von den
Milliarden-Investitionen der Autohersteller und von dem Tempo, mit dem Autozulieferer den Wandel angehen, die noch
vor kurzem auf Verbrennungsmotoren
konzentriert waren, wie etwa ZF Friedrichshafen oder Elring-Klinger. Der Energieversorger ENBW habe angekündigt,
Baden-Württemberg zum ersten Bundesland mit einem flächendeckenden Netz
von Schnellladestationen zu machen.
„Wenn all das, was heute am Start steht,
funktioniert, hat die E-Mobilität Zukunft“, sagte Kretschmann und stimmte
dem Weva-Präsidenten zu: „Vielleicht betrachten wir das Jahr 2017 eines Tages
als das des Durchbruchs.“
Deutlich skeptischer zeigte sich Georg
Schütte, Staatssekretär im Bundesforschungsministerium. „Wir haben alle das
gute Beispiel von Norwegen vor Augen“,

sagte er. In Norwegen ist der Anteil der
Elektro-Autos an den Neuzulassungen innerhalb von vier Jahren von 6 Prozent
auf 33 Prozent gestiegen. Ziel ist es dort,
bis zum Jahr 2025 gar keine Autos mit
Verbrennungsmotor mehr zuzulassen.
Die deutschen Ziele sind zurückhaltender, wie Schütte vor den Kongressteilnehmern in Erinnerung rief – und gleichwohl ist die Zielerreichung keineswegs in
greifbarer Nähe. Das Klimaschutzziel bis
zum Jahr 2020 sehe eine Reduktion der
CO2-Emissionen um 40 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 vor. Davon seien
aber erst 28 Prozent erreicht. „Es bleiben
also drei Jahre für die noch fehlenden 12
Prozent. Das ist ein strammes Ziel.“
Schütte sieht es als Herausforderung,
eine Autoflotte zu ersetzen, die gerade
die Tendenz zu großen SUVs habe.
Die eine einzige Option für die Mobilität gebe es nicht, zeigt sich der Staatssekretär überzeugt. Der Dieselmotor sei
vorläufig noch eine Technologie, die helfe, den CO2-Ausstoß zu begrenzen. Auch
die Brennstoffzelle und synthetische
Kraftstoffe müssten weiter vorangetrieben und weiter erforscht werden, so sein
Plädoyer. Gerade in Baden-Württemberg

Deutsche Industrie
Steuerberater wettern gegen EU-Steuerverschärfung
produziert deutlich mehr Verband warnt vor ausufernder Meldepflicht für Sparmodelle
maj. FRANKFURT, 9. Oktober. Die deutschen Unternehmen haben im August ihre
Produktion deutlich nach oben gefahren.
Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte, lag die Herstellung nach vorläufigen Daten um 2,6 Prozent über dem Wert im Juli. Das war der
kräftigste Anstieg seit mehr als sechs Jahren. Den Wert für den Vormonat revidierte die Behörde auf nunmehr minus 0,1 Prozent, nachdem sie ursprünglich eine Stagnation gemeldet hatte. Innerhalb der Industrie stieg die Produktion im August um
3,2 Prozent. Auch die Energieerzeuger
konnten einen Zuwachs verbuchen. Fachleute erklärten die überraschenden Daten
unter anderem mit einem Sondereffekt.
„Die Werksferien in der Automobilindustrie lagen in diesem Jahr eher im Juli als im
August“, sagte Commerzbank-Volkswirt
Ralph Solveen. Deutlich optimistischer äußerte sich das Bundeswirtschaftsministerium. „Seit Jahresbeginn zeigt die Fertigung
im Produzierenden Gewerbe einen wieder
kräftigeren aufwärtsgerichteten Trend“,
hieß es am Montag aus Berlin. Danach hätte es nicht nur im August, sondern auch im
weniger schwankungsanfälligen Zweimonatsvergleich einen Produktionszuwachs
gegeben, und zwar um 0,7 Prozent.

hw. BERLIN, 9. Oktober. Die von der EU
geplanten Anzeigepflichten für Steuergestaltungen stoßen auf heftigen Widerstand der deutschen Steuerberater. Die
Fachleute fordern die Kommission auf,
von ihren Plänen Abstand zu nehmen.
„Lassen Sie besser die Finger von der Anzeigepflicht“, sagte Harald Elster, Präsident des Deutschen Steuerberaterverbands, am Montag in Berlin.
Mit den Meldepflichten reagiert Brüssel einerseits auf die Steuerflucht internationaler Konzerne wie Apple, andererseits auf komplexe Tricks, mit denen Banken, Berater und Anwälte sich teils mehrfach Steuern erstatten ließen, die nur einmal gezahlt wurden – das „Cum-Ex“-Modell. Der Verband der Steuerberater erkenne an, dass es diese Probleme gebe, sagte
Elster auf dem 40. Steuerberatertag.
Elster monierte jedoch, dass bei grenzüberschreitenden Gestaltungen jede Nutzung von Verlusten anzeigepflichtig sei,
deren Hauptzweck die Steuerverringerung sei. Es sei jedoch unklar, was passiere, wenn auch wirtschaftliche Zwecke
eine Rolle spielen. Bei nationalen Sachverhalten soll nun ein weiter „Blumenstrauß an Wünschen“ meldepflichtig wer-

den, wetterte Elster, bis hin zum Ausnutzen unterschiedlicher Steuer- und Hebesätze. „Wenn ich von Leverkusen nach
Monheim umziehe, ist das keine Steuergestaltung sondern Lebensgestaltung.“ Der
Ort Monheim bei Leverkusen ist auch bekannt für seine niedrigen Gewerbesteuern. Der Verband fordert ein, dass die
Rechte der Steuerzahler genauso intensiv
geregelt werden wie die Pflichten – insbesondere müssten sie Auskunftsrechte erhalten.
Der Finanzstaatssekretär Michael Meister (CDU) ließ erkennen, dass er einen
„modellhaften Hinweis“ auf eine Gestaltung als Warnsignal für den Gesetzgeber
zwar befürworte. Aus der Anzeigepflicht
auch für einzelne Steuerfälle Informationen zu gewinnen sei „schwieriger“.
Die Gesetzgebung sei zu sehr auf die Interessen der Finanzverwaltung fixiert, kritisierte der Präsident des Bundesfinanzhofs (BFH), Rudolf Mellinghoff. In den beteiligten Institutionen zielten alle Vertreter auf höhere Steuereinnahmen, so etwa
in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD),
bei der EU-Kommission und im EU-Ministerrat. Auch der nationale Gesetzgeber

kenne nur eine Stoßrichtung: „Die Angst
vor minimalen Mindereinnahmen bei jedweder Steueränderung führt dazu, dass jedes missliebige Urteil nur daraufhin überprüft wird, wie man es gesetzgeberisch
konterkarieren kann, statt zu fragen, ob es
vielleicht eine dogmatisch richtige Einpassung ins bestehende System ist“, sagte der
Gerichtspräsident unter Applaus.
Er dämpfte unterdessen Erwartungen
an den BFH, in den Steuerverfahren um
Cum-Ex-Tricks Rechtssicherheit zu schaffen. Er sehe derzeit keine Cum-Ex-Entscheidung kommen. Er warnte zudem,
dass ein Urteil zu einer bestimmten Konstellation nicht zwingend für alle Variationen gelte.
Der BFH gilt der Bundesregierung als
Mitverursacher des Cum-Ex-Skandals,
weil seine Rechtsprechung die Schlupflöcher im Steuerrecht passierbar machte.
Sie geht allerdings auch davon aus, dass
Cum-Ex als solches illegal ist. So sieht es
auch die Generalstaatsanwaltschaft in
Frankfurt: Sie hatte kürzlich Anklage gegen mutmaßliche Cum-Ex-Hintermänner
erhoben. Gesetzlich ist Cum-Ex seit 2012
ausgeschlossen, allerdings sind andere,
ähnliche Methoden auch künftig denkbar.

Kurze Meldungen
Millionen ohne Schulbildung
Bildung gilt als zentrales Element zur
Überwindung von Armut. In vielen Ländern aber haben Kinder unzureichenden
oder gar keinen Zugang zu Bildung – wobei Mädchen noch stärker betroffen sind
als Jungen. Das zeigt eine Untersuchung
der Entwicklungsorganisation One anlässlich des Weltmädchentages an diesem Mittwoch. Die Organisation hat einen Index zusammengestellt, in welchen
Ländern es Mädchen besonders schwer
haben, zur Schule zu gehen. Die zehn
Länder mit den niedrigsten Punktzahlen
in Sachen Mädchenbildung liegen bis
auf eine Ausnahme – Afghanistan – alle
in Afrika: Am schwierigsten ist die Lage
für Mädchen demnach in Südsudan; dort
gehen 74 Prozent der Mädchen zwischen
sechs und elf Jahren nicht in die Schule.
In der ganzen Welt gehen derzeit etwa
130 Millionen Mädchen nicht zur Schule. Grundlage der Rangliste sind elf Indikatoren, die den Grad der Mädchenbildung abbilden – von Schulabschlussraten über den Alphabetisierungsgrad bis
zu der Frage, wie viele Schüler auf einen

Lehrer kommen. Für einige Länder, darunter Somalia und Syrien, gab es nicht
genügend Daten; sie wurden nicht in die
Liste aufgenommen.
rike.

Mehr Rechte für Arbeitnehmer
SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat
dazu aufgerufen, das Arbeitsrecht auf
die Digitalisierung auszurichten. Für viele Menschen verschwömmen bei Arbeitszeiten und Arbeitsort die Grenzen,
sagte sie. Nahles verwies auf Arbeit auf
Abruf und Solo-Selbständigkeit. „Wir
brauchen dafür einen Rechtsrahmen,
der die Arbeitnehmerrechte auch in die
digitale Arbeitswelt verlängert.“ So dürften Wechsel zwischen abhängiger Beschäftigung und Selbständigkeit keine
Nachteile bei der sozialen Sicherung
bringen, forderte Nahles vor 300 Delegierten beim Gewerkschaftstag der IG
Bau. „Wir müssen wachsamer denn je gegen Scheinselbständigkeit vorgehen.“
Mit Regeln gegen Steuerdumping durch
Online-Plattformen müsse der digitale
Kapitalismus in Europa nach Prinzipien
der sozialen Marktwirtschaft organisiert
werden.
dpa

