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1.

Einleitung

1.1

Die Fortsetzung von 2016, heutige Zielsetzung und Hintergrund

Das Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM leistet ausgehend von
seinem wissenschaftlichen Ansatz einen Beitrag zur grenzüberschreitenden Mobilität und Zusammenarbeit. Eines
der Forschungsthemen, mit denen sich ITEM auf wissenschaftlicher Ebene an der Thematik der
grenzüberschreitenden Mobilität und Zusammenarbeit beteiligt, ist die Entwicklung und Anwendung einer
jährlichen Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen.
Wie wirken sich neue Rechtsvorschriften auf Grenzregionen aus? Und wie sind die Grenzregionen von der
bestehenden Gesetzgebung betroffen?
2016 veröffentlichte ITEM seine erste Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen. Die Studie umfasste 10
Dossiers, 19 Forscher waren daran beteiligt und sie führte zu mehr als 300 Seiten wertvoller Forschung für
Grenzregionen. Die Gesetzesfolgenabschätzung 2016 behandelte Themen von der Steuer bis zur Maut, für die
Auswirkungen bestehender und kommender Gesetze auf Grenzregionen aufgezeigt wurden.
Diese Kartierung der Auswirkungen für Grenzregionen wurde aufgrund ITEM’s Forschung auch durch andere
aufgegriffen. Die Europäische Kommission hat Interesse an dem Instrument Gesetzesfolgenabschätzung für
Grenzregionen gezeigt, einschließlich des von ITEM entwickelten Ansatzes. Bei der Vorbereitung der Roadmap
„Stärkung von Wachstum und Zusammenhalt in den EU-Grenzregionen“ wurde DG Regio von ITEM beraten.
Die ITEM Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen bildet die Grundlage für weitere Maßnahmen und
Forschungsarbeiten zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Mobilität von Arbeitskräften. So wurden
beispielsweise im Rahmen des Dossiers Soziale Sicherheit der Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen in
Zusammenarbeit mit dem Holland Expat Center South, Grenzinfopunkt Maastricht und City Deal Eurolab
Arbeitgebersymposien organisiert. Die ITEM-Informationsveranstaltungen konzentrierten sich auf das
grenzüberschreitende Krankmelden in den Niederlanden / in Deutschland.
In der Nachfolge der Gesetzesfolgenabschätzung 2016 wurde auch in Zusammenarbeit mit dem Europäischen
Parlament ein Expertenworkshop organisiert, um den Vorschlag der Kommission zur Änderung der Verordnungen
883/2004 und 987/2009 zu erörtern. Schließlich bleiben auch andere Dossier-Themen der ITEM
Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen 2016 aktuell. So wurde beispielsweise die Rolle des UWV
(Uitvoeringsinstuut Werknemersverzekeringen, Leistungsträger für Arbeitnehmerversicherungen in den
Niederlanden) bei grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlungsdiensten untersucht. Das Dossier Anerkennung von
Berufsqualifikationen hat gezeigt, dass es in den bestehenden europäischen Rechtsvorschriften keine
gesonderten Bestimmungen für die besondere Situation der Grenzgänger gibt. In diesem Zusammenhang hat
ITEM eine Machbarkeitsstudie für eine grenzüberschreitende professionelle Anerkennungskarte in Auftrag
gegeben. Ziel dieser Studie ist es, ein Instrument zu entwerfen, mit dem Anerkennungsverfahren in
Grenzregionen so schnell und effizient wie möglich durchgeführt werden können.
Schließlich erforderten einige Dossier-Themen die weitere Behandlung innnerhalb
der folgenden
Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen. Aus diesem Grund sind im Bericht 2017 zwei Dossiers aus dem
Jahr 2016 wiederum enthalten. Das Dossier Steuerabkommen Niederlande/Deutschland und das Dossier Soziale
Sicherheit werden in der ITEM Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen erneut behandelt.
Wie im letzten Jahr ist das Ziel der Gesetzesfolgenabschätzung, einen Beitrag zu leisten zur:
•	„Ex-ante“-Ermittlung möglicher negativer oder positiver Folgen geplanter Gesetze oder politischer Initiativen
für die Grenzregionen; und
•	„Ex-post“-Bestandsaufnahme negativer oder positiver Folgen bestehender Politik oder Gesetze für die
Grenzregionen.
Die Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen kann sich dabei auf Vorhaben der Europäischen Union (EU)
und/oder nationaler und/oder regionaler Behörden beziehen.

Einleitung

- 4 -

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM	

Der vorliegende Bericht ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Gesetzesfolgenabschätzung für
Grenzregionen 2017 und beschreibt die Beurteilung sechs unterschiedlicher Dossiers. Der Schwerpunkt liegt 2017
sowohl auf den Auswirkungen bereits (ex post) in Kraft getretener Maßnahmen oder Rechtsvorschriften
(Steuerabkommen NL/DE, nationale Gesetzgebung für Drittstaatangehörige, NL-Gesetzgebung Steuer/ 90
%-Regel) als auch auf der Benennung erwünschter und unerwünschter Auswirkungen auf die Grenzregionen.
Darüber hinaus wurden auch Vorschläge der Europäischen Kommission in diese Gesetzesfolgenabschätzung für
Grenzregionen aufgenommen, die ex ante analysiert werden (EU-Verordnung zur Koordinierung der sozialen
Sicherheit) und nationale Maßnahmen, die noch nicht in Kraft sind, aber bereits vom Parlament verabschiedet
wurden (deutsche Maut, belgische Rechtsvorschriften über die Identifizierung von Reisenden). Zwei Dossiers
waren in diesem Jahr Gegenstand einer Voruntersuchung, aus der hervorging, dass die Themen eingehend
geprüft werden können. In bestimmten Dossiers hat sich die Beurteilung der Folgen für die Grenzregionen nicht
auf eine Analyse der Gesetzgebung beschränkt. Die Strategie von Ausführungsorganen, Verwaltungskapazitäten
und Vorschriften können sich nämlich ebenso hemmend wie positiv auswirken und wurden daher in einigen
Dossiers ebenfalls untersucht.

1.2

Für wen ist diese Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen bestimmt?

Die vorliegende Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen bietet zusätzliche Erkenntnisse in Bezug auf
nationale oder EU-Initiativen und möchte Entscheidungsträgern bei ihren Entscheidungen in Bezug auf
Grenzregionen ein wertvolles Instrument und Hilfsmittel sein.
Zum einen könnte Grenzregionen mit einer jährlichen Gesetzesfolgenabschätzung über relevante Dossiers ein
Instrument zur Verfügung gestellt werden, mit dem eine bessere Bestandsaufnahme bestehender – oder zu
erwartender – Probleme möglich wäre und beispielsweise die politische Diskussion inhaltlich unterstützt werden
könnte, sodass im Laufe des parlamentarischen Gesetzgebungsprozesses rechtzeitig Kurskorrekturen in Form von
Änderungen des Gesetzesvorschlags vorgenommen werden können.
Zweitens kann dieser Bericht im Rahmen der eigenen Ex-ante-Folgenabschätzung und zur Beurteilung der
bestehenden Gesetzgebung auch für die Europäische Kommission wertvoll sein. Auch für die Mitgliedstaaten
oder regionale Gesetzgeber kann dieser Gesetzesfolgenabschätzung die Ex-ante- und Ex-post-Beurteilung von
Gesetzen und politischen Strategien unterstützen.
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2.

Methode

2.1

Abgrenzung

Definition

Unter Grenzregionen werden die grenzüberschreitenden Regionen entlang der niederländischen, belgischen und
deutschen Grenze verstanden. Diese Definition wird in diesem Bericht pro gewähltem Thema noch weiter
verfeinert. Der Grundgedanke bei dieser je nach Einzelfall unterschiedlichen Definition ist, dass bisher noch kaum
generische Ursachen von Folgen für Grenzregionen im allgemeinen Sinn feststellbar sind. Verantwortlich für
Probleme sind zum Beispiel die nationale Umsetzung und Anwendung von europäischem Recht sowie das Maß
der Abstimmung zwischen den Nachbarländern. Obwohl es die europäische Gesetzgebung bereits seit vielen
Jahren gibt, sorgen die Art der Implementierung des EU-Rechts durch die einzelnen Mitgliedstaaten, die Qualität
des nationalen Rechts und die Durchführung in der Praxis vielfach für Schwierigkeiten. Der Ansatz von ITEM ist
daher auch ein Plädoyer für mehr Bottom-up-Bemühungen aus den und für die Grenzregionen, wobei weitere
Untersuchungen der Folgen für bestimmte Grenzregionen erforderlich sind. Die Erfahrungen aus der ersten
Runde im Jahr 2016 haben gezeigt, dass nationale und europäische Institutionen Interesse an zielgerichteter
Forschung auf Euregionaler Ebene haben.

Mehr Folgenabschätzungen für die Grenzregionen

Die Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen von ITEM ist eine Ergänzung zu den zahlreichen
Abschätzungen, die auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene durchgeführt wurden bzw. vorbereitet
werden. Tabelle 1 zeigt die Folgenabschätzungsinstrumente, die auf verschiedenen Ebenen angewendet bzw.
vorbereitet werden. Diese Instrumente scheinen sich allerdings nicht zur Überwachung der Gesetzesfolgen für
bestimmte Grenzregionen zu eignen.
So fehlt es Brüssel beispielsweise im Bereich der zu erwartenden (oder bereits bestehenden) negativen Folgen von
Richtlinien und Gesetzen an detaillierten Kenntnissen pro Region. Daher ist es nicht realistisch, von der
Europäischen Kommission im Rahmen der eigenen Folgenabschätzung eine detaillierte Bestandsaufnahme der
Folgen für die Grenzen in der gesamten EU – und in den äußerst unterschiedlichen Grenzsituationen – zu
erwarten. Zu diesem Schluss ist der Ausschuss der Regionen bereits häufiger gekommen.
Dennoch kann von einem Fachreferat auf nationaler Ebene nicht verlangt werden, dass es über Detailkenntnisse
sämtlicher Grenzregionen verfügt. So ist es beispielsweise in Deutschland nahezu unmöglich, dass die
Bundesregierung in Berlin eine Ex-ante-Beurteilung für die Lage an der Grenze zu den neun Nachbarländern
vornimmt. Die Diversität bestimmter Folgen ist einfach zu groß. Deshalb sind kleine Bottom-upFolgenabschätzungen aus der Sicht der einzelnen Grenzregionen unverzichtbar. Diese könnten künftig die
Bausteine für eine nationale Analyse darstellen, welche die Folgen von Gesetzen und Richtlinien für die
Grenzregionen aufzeigt.
Grenzregionen haben Bedarf an einer strukturellen Analyse, doch es fehlt ihnen häufig an Instrumenten und
Know-how. Die Gesetzesfolgenabschätzung könnte auch 2017 einen Beitrag zu den Einzelanalysen für
Grenzregionen leisten und als Beispiel für andere dienen. ITEM hat die Methode und den Ansatz sowohl 2016 als
auch 2017 bei verschiedenen Konferenzen vorgestellt. Die Verfügbarkeit einer Vielzahl unabhängiger und
detaillierter Gesetzesfolgenabschätzungen für Grenzregionen wäre eine wichtige Grundlage für die Prüfung
europäischer Gesetze (Ex-ante-Folgenabschätzung) und die Ex-post-Beurteilung ihrer Wirksamkeit. Außerdem,
und dies ist möglicherweise noch wichtiger, könnten diese auf nationaler Ebene einen wichtigen Input zu den von
nationalen und regionalen Behörden und Gesetzgebern durchgeführten Beurteilungen liefern.

Methode
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Tabelle 1: Folgenabschätzungen - unterschiedliche Instrumente
Instrument

Anwendung

Entscheidungsphase

Zielsetzung/Fokus

Europäische Kommission

Gesetzesfolgenabschätzung

Überprüfung eines

Kosten-Nutzen-Analyse,

Vorschlags der Kommission

Beschäftigung, Europäischer

für eine politische Strategie

Wettbewerb, Nachhaltigkeit,

oder Gesetzgebung

territoriale Dimension (bis
jetzt mäßig)

Nationale Regierung

Diskussion über die

National Ex Ante

Abstimmung nationale

Niederlande

Gesetzesfolgenabschätzung

Teil eines Vorschlags von

Politik/Grenzsituation

für Grenzregionen, der

Fachreferaten

Abstimmung Umsetzung

nationalen/europäischen

europäisches Recht

Gesetzgebung und Politik

auf Umsetzung in

vorausgehend.

Nachbarländern

Provinz Limburg

Intention: Prüfung der

Interne Folgenabschätzung

Auswirkungen von

Auswirkungen durch Politik

für die Grenzregion

Beschlüssen der Provinz auf

der Provinz

Ex ante

Verhinderung negativer

die Grenzregionen
ESPON Quickscan ARTS

Ermittlung der territorialen

Territoriale

Auswirkungen von EU-Recht

Ex ante

Verbesserung der
Folgenabschätzungen der

Folgenabschätzung

Europäischen Kommission
und der Mitgliedsstaaten.

EURO Institut/Center

Begutachten

for Cross Border Studies,

grenzüberschreitender

Folgenabschätzungs-Toolkit

Projekte/Politikbereiche

Ex ante

Verbesserung von
Projekten und Programmen

für grenzüberschreitende
Zusammenarbeit
ITEM

Bewertung der

Jährliche

Auswirkungen relevanter

Auswirkungen von

Gesetzesfolgenabschätzung

europäischer, nationaler

Rechtsvorschriften und

für Grenzregionen

und regionaler

politischen Maßnahmen auf

Rechtsvorschriften/

die Mobilität an den Grenzen

Politikbereiche auf die

im weiteren Sinne

Grenzen.

(Schwerpunkt 2017 ist die

Ex ante und ex post

Kartierung der

Region BE/NL/DE)

2.2

Methodische Fragestellungen

Was ist unter einer Grenzregion zu verstehen?

Das Forschungsgebiet der vorliegenden Folgenabschätzung im weiteren Sinn sind die Grenzregionen entlang der
deutschen/niederländischen/belgischen Grenze. Für jedes Dossier wird die untersuchte „Grenzregion“ näher
definiert. Für die deutsche Maut, die Mobilität der Studierenden und die Identifizierung von Reisenden ist das zum
Beispiel die Geografie der Euregio Maas-Rhein. Die Untersuchung zum niederländisch-deutschen
Steuerabkommen beschäftigt sich dementsprechend mit dem deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Das
Dossier „Soziale Sicherheit“ konzentriert sich im Allgemeinen auf Grenzgebiete, in denen grenzüberschreitende
Beschäftigung stattfindet, während sich das Dossier zur 90 %-Regel auf die NUTS3/COROP-Gebiete konzentriert,
die direkt an der niederländisch-belgischen und der deutsch-niederländischen Grenze liegen. Wichtig ist, dass es
nicht um eine nationale Perspektive geht. Die national definierte Grenzregion – wie beispielsweise die Provinz
Limburg – betrachtet die Grenze verständlicherweise zunächst aus nationaler Sicht. Der eigene Nachteil,
beispielsweise im Falle ungleicher Abgaben, kann für den belgischen oder deutschen Nachbarn ein Vorteil sein.
Deshalb ist das Forschungsgebiet der Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen von ITEM in erster Linie nicht
die Grenzregion, sondern die grenzüberschreitende Euregio. Dieser Ansatz, den wir 2016 gewählt haben, bildet
auch die Grundlage für die Studie 2017.

Methode
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Die Euregio als Benchmark?

Euregios und andere grenzüberschreitende Kooperationsverbände formulieren Strategien und Programme, in denen
die Schwerpunkte zur Optimierung der grenzüberschreitenden Situation benannt werden. Bei einigen Dossiers der
Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen 2017 von ITEM konnten die Perspektive und Zielsetzungen
grenzüberschreitender Regionen als Benchmark für erwünschte oder unerwünschte Folgen herangezogen werden.
Bei bestimmten Themen wurde der geografischen Abgrenzung ein ergänzendes Element hinzugefügt.
Abbildung 1 Grenzüberschreitende Kooperationsverbände an der Grenze (BE/NL/DE/LU) Quelle: DG Regio

2.3

Forschungsthemen, Grundsätze, Benchmarks und Indikatoren

Die ITEM Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen konzentriert sich auch 2017 auf die folgenden drei Themen:
1.	die grenzüberschreitenden Folgen aus der Sicht von Bürgern, Verbänden und Unternehmen im Verhältnis zu
den Zielsetzungen und Grundsätzen der europäischen Integration (Freiheiten, Bürgerschaft,
Diskriminierungsverbot);
2.	die grenzüberschreitenden Folgen für die sozialökonomische Entwicklung/nachhaltige Entwicklung;
3.	die grenzüberschreitenden Folgen für die euregionale Kohäsion und grenzüberschreitende GovernanceStrukturen (Zusammenarbeit zwischen Behörden, Bürgern, Unternehmen etc.).
So können die möglichen Folgen von Gesetzgebung für individuelle Positionen von Arbeitnehmern oder
Arbeitgebern diskutiert werden. Bei einigen der Dossiers wurde untersucht, welche Folgen Gesetze – oder deren
Anwendung – für die Freiheiten von Bürgern und Unternehmen im grenzüberschreitenden Kontext haben
(beispielsweise die niederländische 90 %-Regel). Inwiefern stehen die Maßnahmen den Grundsätzen des
Diskriminierungsverbots (1) im Sinne des EU-Vertrags oder im Sinne von Richtlinien, Verordnungen und der
Rechtsprechung im Wege?
ITEM hat sich in diesem Jahr stärker als 2016, mit den Auswirkungen der Gesetzgebung auf die wirtschaftliche
Entwicklung in Euregionalen Regionen im Hinblick auf die Umsetzung bestimmter nationaler Gesetze (z. B.
deutsche Mautgebühren, Fahrgastidentifizierung) befasst. Wie werden Bürger, Autobesitzer auf die Einführung
einer Maut reagieren? Welche Verhaltensänderungen sind zu erwarten und was könnte dies für die Wirtschaft
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der Euregio bedeuten? Was bedeutet es für eine nachhaltige Entwicklung, zum Beispiel für die Umweltsituation in
den Dörfern, wenn neue Schleichwege für Kraftfahrzeuge entstehen?
Schließlich fragten sich die Forscher auch von Fall zu Fall, was eine Maßnahme für den Zusammenhalt in der
Euregio, die Zusammenarbeit zwischen Behörden, Unternehmern, Kontakte und das Bewusstsein für
grenzüberschreitende Aktivitäten bedeutet. Dies spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung des Verhältnisses
zwischen der Einrichtung und der Organisation der Euregios und dem Euregionalen Bewusstsein – der Mentalität
der Bürger.
Die ITEM-Forscher haben versucht, die Auswirkungen für jedes Thema so weitgehend wie möglich anhand der
drei genannten Themenbereiche (Bürgerschaft/Europäische Integration, Wirtschaftliche Entwicklung und
Euregionale Kohäsion) zu beschreiben. Forschungsgegenstand war diesbezüglich neben den Verträgen, Richtlinien
und Verordnungen auch die Umsetzung in der Praxis. Auch die von einer Euregio formulierte politische Vision
eines möglichst mobilen grenzüberschreitenden Arbeitsmarkts rückte dabei ins Blickfeld der Forscher. Schließlich
formulierten die Forscher Indikatoren, anhand derer geprüft werden kann, inwiefern ein Gesetz oder andere
Regelungen „Good Practice“ ermöglichen oder aber behindern.
Tabelle 2: Beispiele für Grundsätze, Benchmarks und Indikatoren
Zielsetzung/Grundsätze

Good Practice/Benchmark

Indikatoren

Europäische Integration,

Keine Grenzkontrollen,

Anzahl Grenzkontrollen, Grenzpendler,

EU-Bürgerschaft,

offener Arbeitsmarkt,

Dauer und Kosten für die Anerkennung

Diskriminierungsverbot

problemlose Anerkennung von

von Berufsqualifikationen, Zugang zum

Berufsqualifikationen, gute

Immobilienmarkt etc.

Abstimmung sozialer Sicherheiten,
Steuern
Regionale Konkurrenzposition,

Grenzüberschreitende Initiativen

Euregional: BIP, Arbeitslosigkeit,

nachhaltige Entwicklung der

für Unternehmensgründungen,

Qualität grenzüberschreitende Cluster,

Grenzregion

euregionale Arbeitsmarktstrategie,

Umweltverschmutzung (Emissionen),

grenzüberschreitende Raumplanung

Armut

Grenzüberschreitende

Funktionieren der

Anzahl der grenzüberschreitenden

Zusammenarbeit/“Good Governance“,

grenzüberschreitenden Dienste,

Stellen, Qualität der Zusammenarbeit

euregionale Kohäsion

Zusammenarbeit von Unternehmen,

(im Vergleich zur Vergangenheit),

Abstimmungsverfahren, Verbände

Entwicklung euregionaler GovernanceStrukturen, Anzahl und Qualität der
grenzüberschreitenden Projekte

2.4

Die Dossiers der Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen 2017

ITEM hat Ende 2016/Anfang 2017 eine Befragung unter Beamten und Experten durchgeführt, die sich beruflich
mit der grenzüberschreitenden Mobilität und Zusammenarbeit befassen. In dieser Befragung wurde nach
aktuellen Themen oder Gesetzen gefragt, die aktuell einer weiteren Analyse bedürften.
Auf die von ITEM durchgeführte Befragung sind Reaktionen von 18 unterschiedlichen Partnern
(Grenzinformationsstellen, regionale Behörden, Euregios, Gewerkschaften) eingegangen. Auch über andere
Kanäle wurden Themen eingereicht. Nach der Durchsicht der eingesandten Dossiers und Themen wurden acht
Themen ausgewählt. Für diese Auswahl verwendete die von ITEM eingerichtete „Arbeitsgruppe
Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen“, die sich aus Mitarbeitern mehrerer ITEM-Partnerorganisationen
zusammensetzte, ein Analysetool, das auch 2016 zur Anwendung kam. So erfolgte die Zusammenstellung der
sechs (plus zwei Vorstudien) Themen durch die Arbeitsgruppe von ITEM anhand der Aktualität eines Problems,
dem Verhältnis zum Forschungsschwerpunkt von ITEM, der Anzahl Einsendungen zu diesem Thema und einzelner
Forschungsfragen zu bestimmten Themen
Methode
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Dies hat dazu geführt, dass einige Dossiers sich auf spezifische finanzielle Auswirkungen konzentrieren,
insbesondere für Grenzgänger und Unternehmer (Steuerabkommen Niederlande-Deutschland/90%-Regel/
Koordinierung soziale Sicherheit), während andere hauptsächlich die Auswirkungen auf die wirtschaftliche
Entwicklung (deutsche Maut, belgische Fahrgastidentifizierung) und andere auf die Zusammenarbeit und den
Zusammenhalt in Euregios betreffen. ITEM hat auch 2017 bei seiner zweiten Gesetzesfolgenabschätzung für
Grenzregionen wieder mit Kooperationspartnern zusammengearbeitet und Studenten einbezogen. Das Ergebnis
war eine besondere Vorstudie durch ein Studententeam der Fontys Hogeschool zur Organisation von Euregios
und das Euregionalen Bewusstsein der Bürger. Auch in anderen Dossiers spielte die Beteiligung von Studenten
eine wichtige Rolle.
Tabelle 3: Themen der Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen 2017
Nr.

Betreff

Spezifikationen:

Dossiers
1

Die Potentiellen Auswirkungen

Forschung zu den möglichen Auswirkungen des geplanten deutschen Mautsys-

der deutschen Pkw-Maut auf

tems. Die Dossierstudie umfasst eine Umfrage unter niederländischen und

Grenzregionen

belgischen Autofahrern sowie Interviews mit deutschen Experten aus den Bereichen Tourismus, Marketing und Handel.

2

Steuerabkommen zwischen den

Aufbauend auf die ITEM Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen von

Niederlanden und Deutschland

2016 ein Vergleich zwischen der Einkommenssituation von Grenzarbeitnehmern
(NL/DE) und deren „Nachbarn am Wohnort“ sowie den „Kollegen am Arbeitsplatz“.

3

Soziale Sicherheit

Studie als Ex-ante-Analyse der vorgeschlagenen Änderungen der
EG-Verordnungen 883/2004 und 987/2009. Der Schwerpunkt liegt
auf grenzüberschreitender sozialer Sicherheit bei: Langzeitpflege,
Arbeitslosenunterstützung, Familienleistungen und Sozialleistungen für
wirtschaftlich nicht erwerbstätige mobile EU-Bürger.

4

Grenzüberschreitende (Im)

Analyse und Bewertung der europäischen und nationalen Migrationspolitik

mobilität von Studierenden

von Studierenden aus euregionaler Sicht. Insbesondere wird geprüft, ob für

aus Drittländern in der Euregio

Studierende aus Drittstaaten eine Art „Grenzregionenbenachteiligung“ gilt,

Maas-Rhein

wodurch sie mit mehr Hindernissen konfrontiert sind, als Studierende, die in ein
und demselben Mitgliedsstaat leben, arbeiten und studieren.

5

Belgisches Gesetz über

Dossierstudie mit dem Ziel, die möglichen Auswirkungen der vorgeschlagenen

Passagierdatensätze

belgischen Maßnahme zur Verarbeitung von Fahrgastdaten auf die
grenzüberschreitende Mobilität zu bewerten. Das Dossier soll auch mögliche
Konflikte zwischen der vorgeschlagenen Maßnahme und dem europäischen
Recht aufzeigen.

6

Die qualifizierende ausländische

Analyse zu ausländischen Arbeitnehmern in den Niederlanden per 1.

Steuerpflicht („90%-Regel“):

Dezember 2014. Ziel der Studie ist es, die potenziellen grenzüberschreitenden

Eine quantitative Ex-Ante-

Auswirkungen der am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen qualifizierten

Auswirkungenabschätzung

ausländischen Steuerpflicht (90 %-Regel) abzuschätzen.

Vorstudien von Studententeams
1.
2.

Euregionales Bewusstsein in

Eine Umfrage zum Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger in den Euregios

zwei Euregionen

Maas-Rhein und Rhein-Maas-Nord

Ex-ante-Analyse der Auswirkun-

Eine Umfrage unter Unternehmen in Limburg zur Vorbereitung auf die gesetzli-

gen der Allgemeinen Daten-

chen Verpflichtungen im Bereich des Datenschutzes 2018.

schutzverordnung in Limburg

Methode
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3.

Dossiers

3.1

Die potentiellen Auswirkungen der deutschen Pkw-Maut auf Grenzregionen

Martin Unfried
Barbara Hamacher
Der deutsche Bundestag beschloss im Januar 2017 das sogenannte Infrastrukturabgabengesetz. Der Bundesrat
stimmte im März 2017 ebenfalls zu, womit das Gesetz in Kraft treten kann. Die Einführung dieser als „PKW-Maut“
bekannten Maßnahme ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Das Gesetz sieht vor, dass Halter ausländischer Fahrzeuge
für die Benutzung der deutschen Autobahn eine Vignette kaufen müssen. Die Preise sind dabei gestaffelt, je nach
Zeitraum und Schadstoffklasse des Fahrzeuges. Halter deutscher Fahrzeuge bezahlen ebenfalls die Abgabe, sollen
aber durch die Kfz-Steuer vollständig kompensiert werden. Die Verabschiedung des Gesetzes war begleitet von
einer öffentlichen Debatte um eine mögliche Diskriminierungswirkung für ausländische Fahrzeugbesitzer und die
geschätzten Einnahmen des Staates. Dieses Dossier beschäftigt sich mit den potentiellen Auswirkungen der Maut
auf Grenzregionen am Beispiel der Euregio Maas-Rhein (EMR). In diesem Zusammenhang hat das Institute for
Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM eine Online-Umfrage bei Autofahrern
aus dem belgischen und niederländischen Teil der EMR durchgeführt, an der 422 Menschen teilnahmen. Zusätzlich
wurden mit deutschen Experten im Bereich Tourismus, Marketing und Einzelhandel qualitative Interviews
geführt. Die deutsche PKW-Maut könnte demnach negative Auswirkungen auf die EMR, das Grenzgebiet
zwischen Deutschland, Niederland und Belgien haben, die in den Abschätzungen der Bundesregierung nicht
berücksichtigt wurden. Diese beziehen sich insbesondere auf die rechtlich ungeklärte Frage der Diskriminierung
von EU-Bürgern (1), die Signalwirkung mit Blick auf künftige, europäische Mautregelungen (2), auf die Frage der
finanziellen Verluste bestimmter deutscher Branchen und der regionalen Wirtschaft (3), negative Effekte im
Bereich Emissionen und Lärm durch zu erwartende Ausweichverkehre (4) und grundsätzlich negative
Auswirkungen auf den regionalen Zusammenhalt (5).

1. Rechtliche Unsicherheit ist negativ für Grenzregionen

Nachteilig für Grenzregionen könnte die anhaltende Rechtsunsicherheit sein, insbesondere wenn es zu
angekündigten Klagen vor dem EuGH kommt. Eine Analyse der bisherigen rechtlichen Studien hat gezeigt, dass trotz
des grünen Lichtes der Europäischen Kommission, ein negatives Urteil vor Gericht nicht ausgeschlossen werden kann.
Dies wird in jedem Fall jahrlange Rechtsunsicherheit bedeuten, die zu Unsicherheiten mit Blick auf Unternehmen
(Euregionale Investitionen) und Arbeitnehmern (berufliche Orientierung in der Euregio) führen könnte.

2. Deutsche Maut steht europäischer Lösung im Wege

Grundsätzlich könnte die deutsche Maut die Einführung des von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen
europaweit einheitlichen Mautsystems eher bremsen als fördern. Es ist eher unwahrscheinlich, dass eine deutsche
Regierung nur wenige Jahre nach der politisch sehr schwierigen nationalen Einführung vom eigenen System (Zeit
und nicht Kilometer abhängig) abweicht. Möglich ist eher eine Kettenreaktion, wobei Deutschlands Nachbarn
ebenfalls eigene Mautsysteme einführen. Gerade dies könnte sich sehr negativ für die Grenzregionen auswirken,
die besonders unter nicht abgestimmten Systemen leiden werden. Diese Problematik erkennen auch die
Umfrageteilnehmer. 63 % der Befragten sind dagegen, dass Belgien bzw. die Niederlande nun auch eine Maut
einführen und 44 % sprechen sich dafür aus, ein EU-weit einheitliches Mautsystem einzuführen.

3. Änderung des Fahrverhaltens mit Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Umfrage deutet darauf hin, dass die Menschen aus den Nachbarländern ihr Fahrverhalten aufgrund der Maut
ändern und ihre Fahrten nach Deutschland reduzieren werden. 40 % der Befragten geben an, aufgrund der Maut
nur noch so wenig wie möglich nach Deutschland fahren zu wollen. Nach Einführung der Maut wollen 11 % der
Befragten, die die Grenze heute mindestens einmal die Woche passieren weniger fahren. Unter denen, die heute
die Grenze mindestens einmal pro Monat passieren, wollen sogar 17% ihre Fahrten einschränken. Die Zahl der
Befragten, die nur noch ab und zu nach Deutschland fahren wollen, steigt um 24 % an. Die Befragung legt nahe,
dass der Einzelhandel und die Tourismusbranche davon betroffen werden. Die Hauptgründe der Fahrten nach
Deutschland sind laut Angaben der Befragten nämlich der Einkauf von Lebensmitteln (63 %), Erholung/Freizeit/
Gastronomie (58 %), Shopping (46 %) und Urlaub (39 %). Diese Zahlen werden durch die Einschätzungen der
deutschen Experten bestätigt. Im Aachener Aquis Plaza Einkaufszentrum bspw. spielen Kunden aus Belgien und
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den Niederlanden eine bedeutende Rolle, an Samstagen sind es sogar 25 %, ergab eine Befragung aus dem Jahr
2016. Daher müssen Unternehmer auf deutscher Seite Umsatzeinbußen befürchten, weil ein Teil der potentiellen
Kunden wegfallen könnte.
14 % der Befragten gaben an, einen Arbeitsplatz in Deutschland zu haben. 29 % überqueren die Grenze zu
Deutschland aufgrund beruflicher Termine. Dabei haben Grenzpendler kaum Möglichkeiten die Jahresvignette zu
vermeiden. Der ÖPNV ist für die meisten keine Alternative. Auch grenzüberschreitend tätige Unternehmen aus
Belgien und den Niederlanden müssen die zusätzlichen Kosten für die Mautvignette mit einkalkulieren. Die
Kostenstaffelung der Maut (ältere, schadstoffreichere Autos zahlen mehr) lässt vermuten, dass die Kosten
Grenzpendler mit geringem Einkommen (da oft mit älteren Autos) und kleine Unternehmen (mit wenigen
Fahrzeugen) überproportional trifft. Insbesondere wird die Schwelle in Deutschland zu arbeiten für jene
Arbeitnehmer erhöht, die bisher noch keine Erfahrung damit haben. Für sie stellt eine Maut eine zusätzliche
finanzielle und administrative Hürde dar. Insofern kann die Maut auch als zusätzliche psychologische Barriere für
Grenzarbeit und einen offenen grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt eingestuft werden.
Die Mautpflicht gilt für ausländische Pkw nur auf den Autobahnen. Wie verhalten Sie sich?

100%

Ich kaufe eine Vignette und nutze die Autobahnen.
Ich nutze statt der Autobahnen Bundes-, Landes- und Kommunalstraβen.

80%

Ich werde so wenig wie möglich nach Deutschland fahren.

60%
40%
20%

37,85%

45,58%

39,78%

0%

4. Ausweichverkehr kann zu höheren Emissionen und Lärm in Ortschaften führen

Für Umweltprobleme können etwaige Umleitungseffekte sorgen: 46 % der Befragten wollen nach Einführung der
Maut statt der Autobahn Nebenstrecken nutzen, um keine Vignette kaufen zu müssen. Dies könnte zu einer
erheblichen Mehrbelastung der grenznahen Gemeinden auf beiden Seiten der Grenze führen mit Blick auf
Emissions- und Lärmprobleme. Aufgrund des Ausweichverkehrs kann die Belastung der Ortsdurchfahrten
zunehmen, Lärmbelästigung und das Unfallrisiko steigen. Dabei wirkt die eigentlich positiv gemeinte ökologische
Lenkungswirkung der Maut sogar negativ: gerade für Menschen mit älteren Autos, die mehr Emissionen
ausstoßen, sind die finanziellen Anreize zur Vermeidung der Autobahnen höher.

5. Negative Effekte auf das Euregionale Bewusstsein

Durch die Einführung der Maut wird eine Art psychologischen Barriere aufgebaut: 83 % der Befragten geben an,
dass die Grenze zu Deutschland durch eine Maut wieder stärker spürbar wird. 84 % stimmen der Aussage zu, dass
die grenzüberschreitende Mobilität durch die Maut eingeschränkt wird. Insgesamt ist die Stimmungslage zur
Maut schlecht: 84 % der Befragten halten die Maut nicht für sinnvoll, 88 % denken entweder sehr negativ oder
negativ darüber. 67 % geben an, sich durch die deutsche Maut diskriminiert zu fühlen. Diese negative Stimmung in
den Nachbarländern könnte sich negativ auf die grenzüberschreitende Interaktion der Bürger, Vereine,
Unternehmen und in der Verwaltung auswirken. Eine zentrale Errungenschaft der europäischen Integration ist,
dass der Grenzübertritt unkompliziert und spontan erfolgen kann. Durch eine Maut müssen sich die Menschen für
oder gegen eine Vignette entscheiden und überlegen, welche Vignette sie kaufen wollen. Die beschriebene
Unkompliziertheit und Spontanität wird den Grenzbewohnern durch die Maut genommen. Sie könnte folglich
auch für Rückschritte hinsichtlich der grenzüberschreitenden Kohäsion sorgen.
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Welcher der folgenden Aussagen stimmen Sie zu?
Durch die Maut wird die Grenze zu Deutschland wieder stärker spürbar.
Es sollte ein EU-weit einheitliches Maut-System eingeführt werden.
Ich fühle mich durch die deutsche Maut diskriminiert.
In den Niederlanden bzw. in Belgien sollte auch eine Maut eingeführt werden.
Die grenzüberschreitende Mobilität wird durch die Maut eingeschränkt.
Die geplante Maur ist sinnvoll.

100%
85%

83%

84%

80%
67%

63%

60%
44%
37%

40%
19%

19%

20%

6%

0%

Ich stimme zu

15%

19%

8%

17%
6%

10%

Neutral

8%

10%

Ich stimme nicht zu

Welche Vignette würden Sie kaufen?

35%

Ich kaufe keine Vignette.
Eine Zehntagesvignette.

49%

Eine Zweimonatsvignette.
Eine Jahresvignette.

12%
4%
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3.2

Steuerabkommen zwischen den Niederlanden und Deutschland

Prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn
Bastiaan Didden, LL.M.
Kilian Heller, LL.M.
Sander Kramer, LL.M.
Prof. dr. Marjon Weerepas
Seit dem 1. Januar 2016 ist das neue Steuerabkommen zwischen den Niederlanden und Deutschland in Kraft.1 Die
Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen von 2016 hat sich bereits mit den Effekten auf Grenzregionen des
neuen Steuerabkommens befasst, indem darin die Änderungen der spezifischen Vertragsartikel über Einkünfte
aus Beschäftigung und Renten näher überprüft wurden.2 Eine der Empfehlungen dieser Folgenabschätzung von
2016 war ein Vergleich zwischen der Einkommenssituation des Grenzarbeitnehmers (sowohl dem niederländischen
als auch dem deutschen) und seinem „Nachbarn in seiner Straße“ sowie seinem „Kollegen am Arbeitsplatz“.3 In der
Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen 2017 folgte im Rahmen des Themas „Europäische Integration“ eine
Ex-post-Analyse in einem frühen Stadium der Grenzeffekte. 4
Auf der Grundlage detaillierter und auf die Praxis zugeschnittener Berechnungen, ausgeführt von Bol Adviseurs,
wird einen Einblick in die steuerliche Behandlung niederländischer und deutscher Grenzgänger gegeben: Inwieweit
ist die sogenannte „Gleichheit mit dem Kollegen“ und „Gleichheit mit dem Nachbarn“ durch den neuen Vertrag
gewährleistet?
Drei Szenarien wurden detaillierter ausgearbeitet, um die Unterschiede des verfügbaren Nettoeinkommens der
niederländischen und deutschen Grenzgänger im Rahmen des neuen Steuerabkommens zu vergleichen. Bei dieser
Ausarbeitung wurde auch die Bedeutung zweier Zugeständnisse für Grenzarbeitnehmer im Protokoll zum neuen
Steuerabkommen berücksichtigt: die sogenannte Ausgleichsregelung und das so genannte „Splittingverfahren“.
Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen, die gezogen werden kann, ist, dass eine vollständige Gleichstellung mit
dem Nachbarn und Kollegen im Rahmen des neuen Vertrags nicht erreicht werden kann. In der Regel gilt, dass
„gleiche Entlohnung für gleiche Arbeit am gleichen Ort“, d. h. gleiches Nettoentgelt, nicht durch rein bilaterale
Steuerabkommen zwischen Vertragsstaaten erreicht wird.5 Ziel von Steuerabkommen ist schließlich, eine
Doppelbesteuerung durch die Aufteilung der Steuerrechte zwischen den Staaten zu verhindern.
Je nach Szenario wirkt sich das Steuerabkommen im Vergleich zu seinem Nachbarn und Kollegen negativ oder
positiv auf den Grenzgänger aus. So hat es beispielsweise den Anschein, dass die Entschädigung in Form der
Ausgleichsregelung nicht immer eine ausreichende Erleichterung für die niederländischen Grenzgänger darstellt.
Aus den Berechnungen unter Szenario 1 (Einverdiener mit Partner) geht hervor, dass die Ausgleichsregelung die
Steuerposition der niederländischen Grenzgänger bei unverheirateten Partnern verbessert. In diesem Fall ist eine
Nettozunahme des Einkommens zu beobachten und die Ungleichheit mit dem Nachbarn und Kollegen verringert
sich. Für den deutschen Grenzgänger zeigen die Berechnungen, dass das neue Steuerabkommen keine
Auswirkungen auf das Nettoeinkommen von Ehegatten hat, wenn nur einer von ihnen ein Einkommen hat. Es sei
1

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2012 Teil II, Nr. 38; Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jahrgang 2012, Nr. 123.

2

Die Berichte über die Auswirkungen des niederländisch-deutschen Steuerabkommens auf die Grenzregionen können auf der ITEMWebsite eingesehen werden:https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderzoek/instituten/item/onderzoek/studie-grenseffecten
beoordeling#report2016.

3	Zu dieser Empfehlung aus der ITEM Gesetzesfolgenabschätzung von 2016, siehe Dossier 1B: Belastingverdrag Nederland-Duitsland
Pensioen (NL), S. 38.
4	Es sei darauf hingewiesen, dass die konkreten Folgen für Grenzgänger und Grenzregionen noch immer nicht quantifizierbar sind, da
das Übereinkommen erst seit etwa eineinhalb Jahren in Kraft ist, keine kohärente Datenerhebung über Grenzarbeitskräfte erfolgt
ist und die Vertragsparteien des Übereinkommens die Möglichkeit hatten - auf der Grundlage der allgemeinen Übergangsregelung
(Artikel 33 Absatz 6 des neuen Vertrags) - für 2016 noch den alten Vertrag anzuwenden.
5	Siehe auch die Rede der EU-Kommissarin für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten, Qualifikation und Mobilität der Arbeitnehmer
Marianne Thyssen: European Commission, Speech 15-6074 by the Commissioner for employment, social affairs and labour mobility,
Marianne Thyssen (Maynooth University of Ireland, Dublin), 13 november 2015. In: http://europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH-15-6074_en.htm?locale=en.
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jedoch darauf hingewiesen, dass der deutsche Grenzgänger im Allgemeinen in einer besseren steuerlichen Lage ist
als sein deutscher Nachbar.
Die Berechnungen unter Szenario 2 (Zweiverdiener) zeigen, dass der niederländische Grenzgänger in der Regel
steuerlich schlechter gestellt ist als sein Nachbar, insbesondere in der unteren Einkommensklasse. Der
Ausgleichsregelung scheint es daher nicht zu gelingen, die Gleichstellung des niederländischen Grenzgängers mit
seinem Nachbarn zu gewährleisten. Andererseits ist der niederländische Grenzgänger in einer besseren
steuerlichen Lage als sein Kollege am Arbeitsplatz, was zum Teil auf die Beihilfe im Rahmen der Ausgleichsregelung
zurückzuführen ist. Verglichen mit dem Nachbarn in seiner Straße ist der deutsche Grenzgänger im Allgemeinen in
einer steuerfreundlicheren Position. In der Kategorie der Geringverdiener ist dieser Vorteil sowohl absolut als auch
relativ größer. Außerdem ist der deutsche Grenzgänger in einigen Fällen in einer besseren steuerlichen Lage als sein
Kollege am Arbeitsplatz, was vor allem dem Export von deutschem Kindergeld in die Niederlande zu verdanken ist.
Die Berechnungen unter Szenario 3 (der alleinstehende Einverdiener) zeigen, dass der niederländische Grenzgänger
in Bezug auf sein Nettoeinkommen deutlich schlechter gestellt ist als sein „Nachbar in der Straße“, obwohl er die
Ausgleichsregelung in Anspruch nehmen kann. Andererseits ist er aus Einkommenssicht besser aufgestellt als sein
deutscher Kollege. Ebenso wenig kann man von der Gleichstellung der in den Niederlanden arbeitenden deutschen
Grenzgänger sprechen. Diesem Mitarbeiter bleibt deutlich mehr vom Einkommen als seinem Nachbarn in
Deutschland. Es gibt jedoch eine Gleichstellung mit seinem niederländischen Kollegen am Arbeitsplatz.
Auch wenn es angesichts der mangelnden Harmonisierung der nationalen Steuer- und Sozialversicherungssysteme
schwierig erscheint, in Zukunft eine vollständige Gleichstellung zu erreichen, halten wir es für sinnvoll, die
Auswirkungen der Grenzen in diesem Bereich weiter zu analysieren. Eine quantitative und qualitative Datenanalyse
könnte in Betracht gezogen werden, um das Verhältnis zwischen dem Abkommen und der grenzüberschreitenden
Mobilität von Arbeitskräften und ihren Auswirkungen auf die nachhaltige/soziale und wirtschaftliche Entwicklung
zu klären. Dies erfordert jedoch eine kohärente Überwachung der grenzüberschreitenden Aktivitäten von
Grenzgängern, wie bereits im letztjährigen Bericht über die Folgenabschätzung an den Grenzen angedeutet, um
ein repräsentatives Bild der Auswirkungen neuer Rechtsvorschriften auf die Positionen dieser Personen zu erhalten.
Die Kohärenz bei der Erhebung dieser Daten ermöglicht eine repräsentativere Analyse, die uns eine künftige
Bewertung der grenzüberschreitenden Mobilität und in diesem Zusammenhang auch des Erfolgs des europäischen
Integrationsprozesses ermöglicht.
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3.3

Soziale Sicherheit

mr. dr. Saskia Montebovi
Im Dezember 2016 schlug die Europäische Kommission Änderungen der EG-Verordnungen 883/2004 und 987/2009 vor.6
Ziel der Überarbeitung der Verordnungen ist es, einerseits einfache (re), faire (re), effiziente (re) und klare (re) Vorschriften zu
schaffen und andererseits die finanzielle und administrative Belastung zwischen den Mitgliedstaaten besser zu verteilen.7
Das grundlegende Ziel der Modernisierung besteht darin, die Freizügigkeit der Arbeitnehmer (weiterhin) zu erleichtern.
Der Vorschlag der Kommission zur Änderung der Verordnungen 883/2004 und 987/2009 ist noch nicht endgültig
angenommen, wird jedoch in nächster Zeit Sachverständigen und den Mitgliedstaaten zur weiteren Verfeinerung,
Analyse und eventuellen Neuformulierungen vorgelegt. Die Analyse in dieser Gesetzesfolgenabschätzung für
Grenzregionen ist daher eine Ex-ante-Analyse von Vorschlägen, die noch nicht verbindlich beschlossen sind.
Der Schwerpunkt dieses Berichts liegt auf den Veränderungen im Bereich der grenzüberschreitenden sozialen Sicherheit
in den folgenden vier Bereichen: Langzeitpflege, Arbeitslosenunterstützung, Familienleistungen und Sozialleistungen
für wirtschaftlich nicht erwerbstätige mobile EU-Bürger. Zwei ITEM-Themen sind mit jedem dieser vier Themenbereiche
verknüpft: Europäische Integration und Zusammenhalt in der Euregio. Auf diese Weise können die Auswirkungen jeder
Maßnahme auf die Grenzregionen systematisch erläutert werden.
Eine erste Analyse konzentriert sich auf die europäische Integration und das Verhältnis zwischen den vier Themen und
ihren Änderungsvorschlägen. Bei der Langzeitpflege wird die Ausweitung der Vorschriften auf ein eigenes Kapitel, eine
eigene Definition und eine Liste der Pflegeleistungen begrüßt, aber es bedarf noch einer Klarstellung der Definition. An
den Regeln bei Arbeitslosigkeit wurde eine Reihe von Änderungen vorgenommen, von denen einige weitreichend sind.
Die wichtigste Änderung ist die Einführung des Beschäftigungslandprinzips für vollarbeitslose Grenzgänger nach 12
Monaten Arbeit in einem Mitgliedsstaat. Diese Regel sollte eingehender geprüft werden, um zu unterscheiden
zwischen traditionellen Grenzarbeitnehmern (die lange Zeit, manchmal für ihre gesamte berufliche Laufbahn, in einem
Land wohnen und in einem anderen arbeiten) und anderen mobilen Arbeitnehmern (die in mehreren Ländern kurze
Arbeitsphasen haben oder abwechselnd in zwei Ländern arbeiten). Die Erweiterung der Export von
Arbeitslosenleistungen und die Änderung der Zusammenrechnung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit sind zwei
weitere Änderungen, deren Auswirkungen für die Niederlande administrativer und zeitgebundener zu sein scheinen.
Für die Familienleistungen wurde ein neuer Artikel eingeführt. Dabei handelt es sich um Sonderregelungen für
einkommensersetzende Familienleistungen für Zeiten der Kindererziehung. Da die Niederlande Leistungen dieser Art
nicht kennen, ist der unmittelbare Einfluss begrenzt und konzentriert sich mehr auf die Kenntnis der Systeme in anderen
Mitgliedstaaten und mögliche Anpassungen der Verwaltungssysteme.
Die vierte Änderung betrifft die sozialen Leistungen für wirtschaftlich inaktive mobile EU-Bürger. Für den Anspruch, den
diese Gruppe von Bürgern auf Sozialleistungen machen will, ohne erwerbstätig oder arbeitssuchend zu sein und ohne
ausreichende Existenzmittel, wird eine geeignete Kodifizierung einer Reihe von Urteilen des Gerichtshofs zwischen 2013
und 2016 angestrebt. Die Mitgliedstaaten haben hierüber anscheinend noch unterschiedliche Auffassungen. Einen
gemeinsamen Standpunkt zu finden, der die europäische Integration und gleichzeitig die Aufenthaltsrichtlinie
unterstützt, ist nach wie vor schwierig. Der Missbrauch der Freizügigkeit von Personen soll vermieden werden, aber es
müssen auch andere europäische Werte respektiert werden.
Die zweite Analyse konzentriert sich auf den Euregionalen Zusammenhalt und die Auswirkungen der vorgeschlagenen
Änderungen auf diesen Zusammenhalt. Auch hier werden die Auswirkungen einer Änderung auf die Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten und den Behörden systematisch untersucht.
Im Bereich der Langzeitpflege wird die Ausweitung der Vorschriften einen besseren Rechtsrahmen bieten und
wahrscheinlich auch die Handhabung grenzüberschreitender Betreuungsdossiers verbessern. Die Umsetzung und
Auslegung der neuen Vorschriften kann zwar in der Anfangsphase zu administrativen oder finanziellen Belastungen
führen, auf lange Sicht können jedoch Überschneidungen vermieden und eine effizientere Nutzung der Ressourcen auf
beiden Seiten der Grenze erreicht werden.
6

Dies sind die Grund- und Durchführungsverordnung zur Koordinierung der sozialen Sicherheit in der EU.

7

Siehe COM(2016) 815 Endfassung, S.2-4.
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Bei den Arbeitslosensystemen gibt es eine Reihe von Vorschlägen, deren wahrscheinliche Auswirkungen für einige
Arbeitslosenregelungen größer ausfallen als bei anderen. Die größte Neuerung ist auch hier auf den Übergang vom
Wohnsitzlandprinzip zum Beschäftigungslandprinzip für Grenzgänger zurückzuführen, die nach 12 Monaten Arbeit in
einem Mitgliedsstaat vollständig arbeitslos geworden sind. Für die Behörden bedeutet dies eine Zunahme der Anträge
in den Beschäftigungsländern und einen Rückgang der Anträge in den Wohnsitzländern. Die verwaltungstechnische
Umsetzung für diese Gruppe von Arbeitnehmern verlagert sich daher mehr in das Beschäftigungsland und entlastet
das Wohnland. Für Arbeitnehmer, die nicht vollständig arbeitslos werden oder die nicht 12 Monate gearbeitet haben,
gelten jedoch andere Regeln. Die Frage ist, ob diese Regelung für Grenzgänger sich positiv oder negativ auf die
Zusammenarbeit in der Euregio auswirkt. Konsultationen, transparente Regeln und Vereinbarungen und das
gegenseitige Verständnis der jeweiligen Standpunkte werden die Zusammenarbeit zwischen den Staaten,
insbesondere denen der Nachbarländer, erleichtern. Änderungen der Export von Arbeitslosenleistungen und die
Zusammenrechnung von Versicherungszeiten dürften keine wesentlichen Auswirkungen haben, werden aber zu
administrativen Änderungen und Belastungen führen. Ob dies zeitlich befristet ist, ist nicht sicher, aber zu erwarten.
Die neuen Bestimmungen über Einkommensersatzleistungen für Kindererziehungszeiten werden sich nur begrenzt
auf die Zusammenarbeit in der Euregio auswirken, da es diese Regelungen in den Niederlanden nicht gibt.
Was die vierte Kategorie der Veränderungen, die sozialen Vorteile für die wirtschaftlich inaktiven mobilen EU-Bürger
betrifft, so hat sich noch nicht alles herauskristallisiert. Die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten entbehrt
aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen der Mitgliedstaaten und aufgrund gewisser Zukunftsängste noch einer
stabilen Grundlage. Es ist sinnvoll, erst nach einer weiteren Prüfung der möglichen Alternativen des Ansatzes einen
gemeinsamen Standpunkt zu diesem Thema festzulegen. Ein gemeinsamer Standpunkt der euregionalen Akteure
wird zumindest die Bearbeitung von Anträgen und die ordnungsgemäße Umsetzung europäischer Regeln erleichtern,
die sich auf Werte wie Freizügigkeit, Gleichbehandlung und loyale Zusammenarbeit stützen.
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3.4	Grenzüberschreitende (Im)mobilität von Studierenden aus Drittländern in der
Euregio Maas-Rhein8
dr. Alexander Hoogenboom
Julia Reinold
Die Internationalisierung der Hochschulbildung steht derzeit im Mittelpunkt des Interesses von Wissenschaftlern
und Politikern. Um den Hochschulraum der EU für Personen, die aus Drittländern kommen, attraktiver zu
gestalten, wurden bereits 2004 spezifische Rechtsvorschriften in Form der Richtlinie 2004/114/EG des Rates
verabschiedet. Diese Richtlinie soll durch die Richtlinie 2016/801/EG ersetzt werden, mit der einige Mängel der
bisherigen Richtlinie beseitigt werden sollen.910 Dieses Dossier ergänzt die bestehende Literatur und Debatte zur
Analyse und Bewertung der Migrationspolitik von Studierenden in der EU und den Mitgliedsstaaten durch eine
euregionale Perspektive. Auslöser war insbesondere die Verabschiedung des Pilot huisvestiging Akense niet-EU
studenten durch die Niederlande im April 2016.11 Dieses Pilotprojekt macht darauf aufmerksam, dass es für
Studierende aus Drittländern aufgrund bestimmter Annahmen, die der EU- sowie der niederländischen und
deutschen Gesetzgebung zugrunde liegen, möglicherweise eine „Grenzregionenbenachteiligung“ vorliegt: dass
Grenzgänger schlechter gestellt sind als Migranten, die in dem gleichen Mitgliedsstaat studieren, arbeiten und in
einer ansonsten vergleichbaren Situation leben - im Sinne von zusätzlichen rechtlichen Hürden.
Um festzustellen, ob es eine solche Grenzregionenbenachteiligung gibt, kommt für das Dossier eine Kombination aus
soziologischen und rechtlichen Forschungsmethoden zur Anwendung. Darunter Fachliteraturrecherche, Interviews
von Interessenvertretern sowie eine Umfrage unter internationalen Studierenden. Die Kombination juristischer und
soziologischer Forschungsmethoden trägt dazu bei, die aktuelle Situation der grenzüberschreitenden Mobilität von
Studierenden aus Drittländern sowie die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen besser zu verstehen.
Die Euregio Maas-Rhein (EMR) wurde als geographisches Untersuchungsgebiet ausgewählt – mit dem Schwerpunkt
auf den niederländischen und deutschen Teilregionen. Das liegt daran, dass der Pilot huisvesting Akense niet-EU
studenten in dieser Region umgesetzt wurde und dass die EMR viele Hochschulen beherbergt, die sich in Grenznähe
befinden und zunehmend internationale Studierende aus Drittländern anziehen.
Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass Studierende aus Drittländern in einer grenzüberschreitenden
Situation entweder im niederländischen Teil der EMR wohnen und im deutschen Teil studieren wollen oder
umgekehrt. Dies ist wichtig, da Bildungsfragen in Deutschland in erster Linie Ländersache sind und weniger dem
Bund unterliegen. Die deutsche Teilregion der EMR gehört dem Land NRW an und unterliegt dem
Nordrheinwestfälischen Hochschulgesetz,12 dem Aufenthaltsgesetz,13 und dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.14
Für die Niederlande findet sich die entsprechende Gesetzgebung im Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschap
(WHW) 15 sowie im Vreemdelingenwet 2000,16 dem Wet arbeid vreemdelingen17 und dem Wet Studiefinanciering 200018
(und den darauf aufbauenden Regulierungen).
8	Die Autoren bedanken sich bei allen Interessenvertretern, die sich Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen und ihr Wissen
weiterzugeben, bei den internationalen Studierenden, die ihre Erfahrung mit dem Aufenthalt in einer Grenzregion mit dem
Ausfüllen der Online-Umfrage geteilt haben sowie bei denjenigen, die uns bei der Durchführung der Umfrage geholfen haben. Zum
Schluss geht unser Dank an Prof. Melissa Siegel und Martin Unfried, für ihre Unterstützung auf diesem Weg und für wertvolle
Kommentare zu früheren Entwürfen dieses Dossiers. Wir danken auch Alexandra Rodriguez für ihre wertvolle Unterstützung bei
diesem Forschungsprojekt.
9	Siehe z.B. EMN 2012 http://www.emn.lv/wp-content/uploads/Immigration_of_International_Students_to_the_EU_SR_11April2013_
FINAL.pdf oder Bericht der Europäischen Kommission 2013 zur Umsetzung der Richtlinie 2004/114 http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0587:FIN:EN:PDF.
10	Nach diesen Bewertungen wird die Richtlinie 2004/114 bald durch die Richtlinie 2016/801/EG ersetzt, die bis spätestens 23. Mai 2018
umgesetzt werden muss.
11

Siehe B11/2.4 Vreemdelingencirculaire 2000.

12	Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG), GV. NRW. S. 547, in der jeweils gültigen Fassung.
13

BGBl. I S. 162, in der jeweils gültigen Fassung.

14

BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197, in der jeweils gültigen Fassung.

15

Stb. 1992, 593, in der jeweils gültigen Fassung.

16

Stb. 2000, 495, in der jeweils gültigen Fassung.

17

Stb. 1994, 959, in der jeweils gültigen Fassung.

18

Stb. 2000, 286.
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Tabelle 1 fasst die wichtigsten Ergebnisse der Rechtsanalyse auf der Grundlage der einschlägigen EU- und
nationalen Rechtsvorschriften zusammen. Insgesamt ist der „grenzüberschreitende Studierende“ rechtlich
gesehen im Vergleich zu einem Studierenden, der in ein und demselben Mitgliedsstaat studiert, wohnt und
arbeitet (der Einzelstaat-Student) im Hinblick auf Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten schlechter gestellt. Anders
ausgedrückt: Der geltende EU-Rechtsrahmen und der nationale Rechtsrahmen gehen von dem einzelstaatlich
geprägten Studentenparadigma aus und schaffen ein auf diese Situation zugeschnittenes Rechte- und
Chancensystem, wodurch der grenzüberschreitende Student benachteiligt wird. Beispielsweise gibt es für einen
Drittland-Studierende, der in einem Mitgliedsstaat wohnen möchte, aber in einem anderen studieren möchte,
keinen eindeutigen EU-Zulassungsweg. Stattdessen müsste der grenzüberschreitende Student auf nationale
Initiativen zurückgreifen, um die Lücke zu schließen, die entweder gar nicht existieren (z. B. in Deutschland) oder
nur sehr begrenzt (wie der Pilot huisvesting Akense studenten in den Niederlanden). Ebenso hat der
grenzüberschreitende Studierende ein sehr viel eingeschränkteres Recht auf Zugang zu Beschäftigung als der
Einzelstaat-Student: Die zuständigen Behörden werden bei grenzüberschreitender Beschäftigung immer einen
vollständigen Arbeitsmarktest durchführen. Die Analyse stützt daher die Feststellung, dass für DrittlandStudierende eine Grenzregionenbenachteiligung besteht.
Tabelle 1: Vergleich der Rechtslage des Einzelstaat-Studenten und des grenzüberschreitenden Studierenden
Gesichtspunkt

Einzelstaat-Student

Grenzüberschreitender

Bewertung

Studium

Gültige

Gültige Aufenthaltserlaubnis

Vergleichbare Stellung

Aufenthaltserlaubnis,

in anderem Mitgliedsstaat,

Anforderungen an das

Anforderungen an das

Bildungsniveau

Bildungsniveau

Harmonisierter und

Kein direkter Weg nach

Stellung

deutlicher Zulassungsweg

EU-Recht, beschränkte

grenzüberschreitender

aufgrund EU-Recht

nationale rechtliche Modelle

Studierender

(Pilot huisvestiging Akense

eingeschränkter

Wohnort

Student

studenten)
Arbeit: während des

Minimaler garantierter

Kein garantierter Zugang:

Stellung

Studiums

Zugang 10 Stunden (15

Arbeitsmarkttest

grenzüberschreitender

Stunden pro Woche)

Studierender
eingeschränkter

Arbeit: nach dem Studium

Suchfrist durch EU-Recht

Keine Suchfrist durch EU-

Stellung

garantiert, verlängerte

Recht garantiert, gewisse

grenzüberschreitender

Fristen unter nationalem

Möglichkeiten unter

Studierender

Recht möglich

nationalem Recht

eingeschränkter

Dies wirkt sich negativ auf die europäische Integration, die sozioökonomische Entwicklung und den
Zusammenhalt innerhalb der Euregio aus. Die im Rahmen dieses Dossiers durchgeführten Erhebungen zeigen
nämlich, dass Studierende aus Drittstaaten zwar daran interessiert sind, in einem Nachbarland zu leben, dass
ihnen dies aber aufgrund der Visums- und Aufenthaltsbeschränkungen nicht möglich ist. In ähnlicher Weise
erwähnten Drittland-Studierende, wenn es um grenzüberschreitende Arbeit ging, Fragen der Arbeitserlaubnis als
einen Hauptfaktor für die Nichtnutzung solcher Möglichkeiten.
Die Einführung flexiblerer Regelungen für Studierende aus Drittländern, insbesondere der Zugang zum
Euregionalen Wohnungs- und Arbeitsmarkt, könnte die negativen Erfahrungen mit „Grenzen“ in positive Effekte
für die beteiligten Studierenden, aber auch für die EMR allgemein, im Hinblick auf die kurz- und langfristige
sozioökonomische Entwicklung umwandeln. Durch erhöhte grenzüberschreitende Mobilität werden die DrittlandStudierenden mit der Region und ihren Angeboten vertraut gemacht. Dies kann die Attraktivität der Region für
Studenten und Absolventen, die wichtige Quellen des Humankapitals in der heutigen wissensbasierten
Wirtschaft sind, erhöhen. Damit könnte die EMR seine Wettbewerbsfähigkeit stärken und die Auswirkungen
negativer Bevölkerungsentwicklungen und des demografischen Wandels mildern.
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3.5

Belgisches Gesetz über Passagierdatensätze

dr. Johan Adriaensen
Mathijs olde Scheper
Nach den Terroranschlägen in Paris, Brüssel, Berlin und London haben die nationalen Regierungen der
EU-Mitgliedsstaaten eine Reihe von Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Wiederholung einer solchen Tragödie zu
verhindern. Viele dieser Maßnahmen führten schließlich zur Wiederaufnahme der Grenzkontrollen. Die belgische
Bundesregierung hat dreißig Maßnahmen zur Bekämpfung terroristischer Aktivitäten ausgearbeitet. Eine dieser
Maßnahmen ist die Erfassung von Passagierdatensätzen für Reisen in das Land. Das Gesetz verpflichtet Bahn- und
Busbetreiber, die die Grenze in belgisches Hoheitsgebiet überschreiten, Aufzeichnungen über Fahrgäste
vorzulegen, die belgischen Nachrichtendiensten übertragen werden. Die Möglichkeit, die Namen der Fluggäste
mit Strafregisterdatenbanken abzugleichen, würde es den Behörden ermöglichen, potentielle Verdächtige zu
identifizieren und die Verhütung krimineller und terroristischer Anschläge zu erleichtern.
Die beschlossene Maßnahme geht auf die Umsetzung einer EU-Richtlinie über die Aufbewahrung von
Fluggastdatensätzen für Flüge zwischen Mitgliedsstaaten und Drittstaaten zurück. Bei der belgischen Initiative ist
neu, dass sie nicht nur innereuropäische Flüge abdeckt, sondern – was noch wichtiger ist – auch den Landverkehr
betrifft, der sich überproportional auf grenzüberschreitende Regionen auswirken kann. Obwohl das Gesetz im
Dezember 2016 vom belgischen Parlament verabschiedet wurde, wartet die Umsetzung noch auf die Absegnung
einer Reihe von Durchführungsbeschlüsse.
Diese Beschlüsse wurden aufgrund von Bedenken mehrerer betroffener Interessenvertreter, worunter
Dienstleister, Fahrgastorganisationen, der Europäischen Union und der Nachbarländer, erlassen. Die Ablehnung
des ursprünglichen Vorschlags führte bereits dazu, dass lokale, grenzüberschreitende Bahn- und Buslinien, die im
Rahmen einer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung betrieben werden, von dem Gesetz ausgenommen wurden.
Es wird erwartet, dass die Durchführungsbeschlüsse mehrere weitere sensible Aspekte des Gesetzes regeln
werden, wie die zu übermittelnden Informationen, die Art der Fahrgastidentifizierung, den Zeitrahmen, die
Methode der Übermittlung von Informationen an die PNR-Zentralstelle usw. Zur Übertragung der
Durchführungsbeschlüsse für den Eisenbahnverkehr hat die Regierung eine Folgenabschätzung angeordnet, die
bis Ende 2017 erwartet wird.
Die Spezifizierung dieser Modalitäten ist von entscheidender Bedeutung, um die potentiellen Auswirkungen der
Maßnahme auf die grenzüberschreitende Mobilität zu bewerten und potentielle Konflikte mit dem EU-Recht zu
ermitteln. Derartige Konflikte sind aus zwei Gründen vorhersehbar: aus der Konformität der
EU-Rechtsvorschriften zum Datenschutz und der Freizügigkeit innerhalb der EU. In beiden Fällen geht es um die
Verhältnismäßigkeit der Maßnahme. Die Verwendung von Fluggastdatensätzen zum Schutz der öffentlichen
Sicherheit wurde zwar vom Gerichtshof der EU für internationale Flüge akzeptiert, doch bleibt abzuwarten, ob sie
auch für die Personenbeförderung auf dem Landweg als verhältnismäßig angesehen wird. Insbesondere wenn das
Gesetz über die Fahrgastdatensätze letztlich zur Einführung von Grenzkontrollen führt, werden die
Verpflichtungen aus dem Schengener Abkommen verletzt.
Was die zu erwartenden Auswirkungen betrifft, haben wir Hypothesen aufgestellt und vier verschiedene Bereiche
untersucht, auf denen die Regulierung grenzüberschreitende Mobilität betrifft. In erster Linie wird die Maßnahme
zu einer administrativen Belastung für den Dienstleistungserbringer führen. Zusätzlich zu den ICT-Kosten für den
Betrieb eines solchen Systems kann der Verlust an Flexibilität bei der Erbringung der Dienstleistungen
(Unverkäuflichkeit von Tickets am Schalter oder die Forderung, 30 Minuten vor Abreise zu erscheinen), zu höheren
Ticketpreisen oder reduzierter Leistungserbringung führen. Die Befragungen zeigen zudem Besorgnis um die
Sicherheit des Personals und der Fahrgäste, da Terroristen auch die Sicherheitskontrollen und das
Sicherheitspersonal angreifen könnten, anstatt die Züge und Busse selbst anzugreifen. Zweitens, da die
Maßnahme das Sammeln personenbezogener Daten erfordert, könnten Fahrgäste davon abgehalten werden,
solche Dienste zu nutzen, da sie gegen die Erfassung ihrer personenbezogenen Daten durch die Regierung sind.
Dies könnte Einfluss auf die Nachfrage bei grenzüberschreitenden Reisen haben. Ein dritter Aspekt der Maßnahme
zur Erfassung der Passagierdaten betrifft das erhöhte Sicherheitsgefühl der Reisenden. Dies könnte die
grenzüberschreitende Mobilität potentiell erhöhen. Angesichts der fragwürdigen Wirksamkeit von
Fluggastdatensätzen bei der Terrorismusprävention und angesichts der begrenzten Besorgnis der Passagiere über
terroristische Anschläge gehen wir davon aus, dass die positiven Auswirkungen des Gesetzes zu Passagierdaten
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auf die Mobilität der Bürger vernachlässigbar sind. Ein vierter und letzter Effekt bezieht sich auf die
Opportunitätskosten, die sich aus der Zuweisung des Staatshaushalts für die Umsetzung der Maßnahme ergeben.
Die direkten Auswirkungen der erwarteten Kosten der Maßnahme in Höhe von 13,45 Millionen Euro auf die
grenzüberschreitende Mobilität sind bestenfalls indirekt und begrenzt, da diese Kosten von der gesamten
Bevölkerung getragen werden. Die Kosten sind im Gegensatz zu anderen Präventivmaßnahmen in der Debatte
um die Kostenwirksamkeit der Passagierdatensätze am prominentestem vertreten. Vorläufige Anzeichen deuten
darauf hin, dass es mehrere Alternativen gibt, die zur Erreichung des Ziels der Gesetzgebung, terroristische und
kriminelle Angriffe zu niedrigeren gesellschaftlichen und finanziellen Kosten zu verhindern, besser geeignet sind.
Die Besorgnis um die Rechtmäßigkeit der letztendlichen Regulierung und ihre potentiellen Auswirkungen auf die
grenzüberschreitende Mobilität lässt sich auf Fragen der Verhältnismäßigkeit zurückführen. Die zentrale
Herausforderung besteht lediglich darin, ein Gesetz für die Erfassung von Passagierdatensätzen zu konzipieren,
die sowohl die Sicherheitsziele wirksam erreicht als auch die grenzüberschreitende Mobilität (zu vertretbaren
Kosten) möglichst wenig verzerrt. Die Revisionen der ursprünglichen Vorschläge und weitere Verfeinerungen, die
im Rahmen der Konsultation der Interessengruppen vorgenommen wurden, haben den Vorschlag an den Rand
gedrängt. So haben wir gesehen, dass das Gesetz für grenzüberschreitende Regionalzüge und -busse, die im
Rahmen einer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung betrieben werden, teilweise ausgeklammert wurde. Ebenso
ist es wahrscheinlich, dass wir einen kalibrierten Ansatz bei der Erhebung und Verarbeitung der von den
Reisenden angeforderten Informationen beobachten, um rechtliche (und politische) Anfechtungen durch die
Durchführungsbeschlüsse zur Umsetzung des Gesetzes zu vermeiden. Gleichzeitig haben viele dieser
Überarbeitungen die Maschen des Netzes verbreitert, sodass es weniger effektiv gegen die
Sicherheitsbedrohungen vorgeht, für die Maßnahme ursprünglich konzipiert war.
Das letztendliche Schicksal des belgischen Gesetzes für die Passagierdatensätze auf dem Landweg hängt nicht
zuletzt von den Ergebnissen der Folgenabschätzung ab, die von der belgischen Regierung in Auftrag gegeben
wurde. Der spezifische Fokus unserer Studie zur Mobilität in einer grenzüberschreitenden Region ermöglicht es
uns, mehrere Erkenntnisse zu liefern, die für die Folgenabschätzung als Leitfaden dienen können: Erstens sollte
jede Folgenabschätzung idealerweise Fragen der Verhältnismäßigkeit abdecken, wenn sie dem politischen Prozess
dienen soll. Dies ist nicht nur wichtig, um möglichen rechtlichen Konflikten vorzubeugen, sondern auch, um
politische Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Regierung und zwischen der Regierung und den betroffenen
Interessenvertretern, die das Gesetz umsetzen müssen. Zwei weitere Empfehlungen folgen: Zweitens sollten bei
jeder Folgenabschätzung, um Fragen der Verhältnismäßigkeit zu klären, die Auswirkungen auf das Wohlbefinden
der Fahrgäste und nicht nur die Kosten für Beförderungsunternehmen und die Regierung angemessen
berücksichtigt werden (im Gegensatz zu Folgenabschätzungen der Kommission für die Richtlinie über
Passagierdatensätze). Drittens sollte die Bewertung idealerweise alternative Maßnahmen umfassen, die über die
Modalität der Passagierdatensätze hinausgehen, die in jede Verhältnismäßigkeitsprüfung einbezogen werden.
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3.6	Die qualifizierende ausländische Steuerpflicht („90 %-Regel“):
Eine quantitative Ex-Ante-Auswirkungenabschätzung
Prof. dr. Maarten Vink
Johan van der Valk
dr. Marcel Schaper
Lea Smidt
Das Dossier analysiert die Bevölkerung von nichtansässigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den
Niederlanden ab dem 1. Dezember 2014, um potentielle grenzüberschreitende Folgen der am 1. Januar 2015
qualifizierenden ausländischen Steuerpflicht („90 %-Regel“) abzuschätzen. Unter dieser Regelung können
nichtansässige Steuerpflichtige in den Niederlanden die gleichen Abzüge und Steuergutschriften wie
gebietsansässige Steuerpflichtige in Anspruch nehmen, wenn sie 90 % ihres Gesamteinkommens in den
Niederlanden verdienen. Sie ersetzt die fakultative Sonderregelung, die durch ein Urteil des Europäischen
Gerichtshofes (EuGH) als unvereinbar mit dem EU-Recht angesehen wird. 19
Im Rahmen der fakultativen Regelung können Steuerpflichtige, die nicht in den Niederlanden ansässig sind, die
gleiche steuerliche Behandlung wie gebietsansässige Steuerpflichtige in Anspruch nehmen, selbst wenn sie
weniger als 90 % ihres Gesamteinkommens in den Niederlanden verdienen. Im Rahmen der neuen Regelung
besteht für gebietsfremde Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Risiko, dass Steuervergünstigungen
verfallen, z. B. die Möglichkeit der steuerlichen Absetzbarkeit von Hypothekenzinsen für selbst genutzte
Wohnungen, wenn sie weder 90% ihres Gesamteinkommens in den Niederlanden verdienen, noch über ein
ausreichendes steuerpflichtiges Einkommen in ihrem Wohnsitzland verfügen. Der EuGH hat festgestellt, dass
diese Rechtsvorschriften gegen die EU Grundsätze der Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art. 45 AEUV) und der
Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) verstoßen.20 Indem wir einen Monat vor Inkrafttreten der 90 %-Regelung
einen statistischen Überblick über nichtansässige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Niederlanden
geben, liefert unsere Ex-ante-Bewertung einen vorläufigen Standard. Zukünftige Studien können die Ex-postAuswirkungen der Rechtsvorschriften auf die genannten Grundsätze der europäischen Integration anhand dieses
Standards messen.21
Insgesamt arbeiten zum 1. Dezember 2014 131,2 Tausend nichtansässige Beschäftigte in den Niederlanden. Von
dieser Zielgruppe sind 89,1 Tausend Männer, 42,0 Tausend Frauen. Da die meisten nichtansässigen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen 25 und 45 Jahre alt sind (15,6 %), betrifft die Gesetzgebung
möglicherweise auch Familien mit jüngeren Kindern. Niederländische Staatsangehörige repräsentieren die
zahlenstärkste Nationalität unter den nichtansässigen Beschäftigten in den Niederlanden (43,4 Tsd.). Sie leben
überwiegend in Belgien (22,5 Tsd.) und in Deutschland (16,1 Tsd.). Ein weiteres Drittel der Ausländer sind polnische
Staatsangehörige (42,6 Tsd.), von denen die meisten ihren Wohnsitz in Polen haben (41,3 Tsd.). Damit stellen die
polnischen Staatsbürgerinnen und -bürger auch den größten Anteil der gebietsfremden Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, gefolgt von den belgischen (38,4 Tsd.) und den deutschen (34,3 Tsd.).
Deutsche und belgische Staatsangehörige sind wahrscheinlich Tagespendlerinnen und -pendler, wenn sie im
Grenzgebiet leben. Die meisten von ihnen sind Vollzeitbeschäftigte, während polnische Bürger häufiger
Teilzeitbeschäftigte sind. Ein ähnliches Verhältnis gilt für polnische Staatsangehörige im Vergleich zu allen
19

EuGH 18. März 2010, Rechtssache 440/08 (Gielen), NTFR 2010/795, Jur.2010. S. I-2323

20	EuGH 09. Februar 2017, Rechtssache C-283/15 (X). Siehe auch H. Arts and J. Korving, De kwalificerende buitenlandse belastingplicht
van art. 7.8 IB en het EU-recht. In: Gesetzesfolgenabschätzung für Grenzregionen 2016, Institute for Transnational and Euregional
cross border cooperation and Mobility/ITEM, pp. 188-198.
21	Die in dieser Folgenabschätzung verwendeten Daten stammen vom niederländischen „Centraal Bureau voor de Statistiek“ (CBS,
niederländisches Gegenstück zum Statistischen Bundesamt). Die Zielgruppen der 90%-Regel identifizieren wir durch die
Verknüpfung von verarbeiteten Daten aus der „Basisregistratie Personen“, (BRP, dem nl. Einwohnermelderegister) und der
„Polisadministratie“. Eine definitive Ex-post-Bewertung ist zu diesem Zeitpunkt jedoch aufgrund von Dateneinschränkungen nicht
möglich. Erstens ist es nur ex-ante, weil Steuererklärungen der privaten Haushalte nur bis einschließlich des Steuerjahres 2014
vollständig sind und nicht für eine Sequenz von Jahren nach der Verabschiedung des Gesetzes. Zweitens bleibt die Zahl der
Nichtansässigen, die Steuerabzüge geltend machen und weniger als 90 % ihres Einkommens in den Niederlanden verdienen, eine
vorläufige Schätzung, da die Steuerdaten von Nichtansässigen nicht beim CBS verarbeitet werden. Polisadministratie-Daten
schließen Selbständige und Informationen darüber, ob Personen eine Steuererklärung einreichen, aus.
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anderen Nationalitäten. Da Polen kein niederländisches Grenzland ist, könnte dies auf eine hohe saisonbedingte
Beschäftigung von polnischen Einwohnerinnen und Einwohnern in den Niederlanden hindeuten. Es ist
anzunehmen, dass Teilzeitbeschäftigte den Niederlanden weniger als 90% ihres Gesamteinkommens verdienen,
weil sie möglicherweise eine weitere Einkommensquelle in einem anderen Land haben, um ihr niederländisches
Gehalt zu aufzustocken.
Tabelle 1: Zahl der nichtansässigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (in Tausend) nach Wohnort,
Staatsangehörigkeit und Beschäftigungsstatus
Land des Wohnsitzes
Deutschland

Beschäftigungsstatus
Staatsangehörigkeit

Teilzeit

NL

9,4

6,7

16,1

DE

9,5

4,4

14,0

PL

1,6

1,0

2,6

Anders

945

0,5

1,4

Keine Angabe

0,3

0,0

0,3

21,7

12,6

34,3

NL

12,9

9,7

22,5

BE

8,2

6,1

14,3

Anders

1,0

0,5

1,5

Keine Angabe

0,1

0,1

0,2

Gesamt
Belgien

Staatsangehörigkeit

Gesamt
Polen

Staatsangehörigkeit

22,1

16,3

38,4

NL

0,4

0,4

0,9

PL

17,6

22,1

39,7

Anders

0,3

0,4

0,7

Keine Angabe

0,0

0,0

0,0

18,3

22,9

41,3

NL

2,8

1,2

4,0

Anders

6,5

6,6

13,1

Gesamt
Anders

Staatsangehörigkeit

Keine Angabe

0,2

0,0

0,2

9,4

7,8

17,2

NL

25,4

18,0

43,4

DE

10,0

4,9

14,9

Gesamt
Gesamt

Staatsangehörigkeit

Gesamt

Gesamt

Vollzeit

BE

8,3

6,1

14,4

PL

19,4

23,2

42,6

Anders

7,9

7,3

15,2

Keine Angabe

0,5

0,2

0,7

71,6

59,6

131,2

Darüber hinaus wirkt sich die 90 %-Regelung differenziert auf die einzelnen Arbeitsbereiche aus. Über alle
Nationalitäten hinweg sind die meisten nichtansässigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im gewerblichen
Dienstleistungssektor beschäftigt (65,2 %). Dennoch arbeitet eine beträchtliche Zahl niederländischer
Staatsangehöriger in öffentlichen und sozialen Diensten (68,6 %) sowie im verarbeitenden Gewerbe (38,6 %).
Obwohl die Zahl der polnischen Staatsangehörigen im gewerblichen Dienstleistungssektor am höchsten ist,
entfällt auf sie auch der größte Anteil der nicht in Polen ansässigen landwirtschaftlichen Arbeitskräfte (81,1 %).
Besonders die Grenzregion ist von den Auswirkungen der 90%-Regel betroffen. Die 14 sogenannten COROPRegionen an der deutsch-niederländischen und niederländisch-belgischen Grenze beschäftigen die Mehrheit der
ausländischen Arbeitskräfte (63,4 %). Die meisten von ihnen sind belgische oder deutsche Einwohnerinnen und
Einwohner, die in den südlichen Niederlanden arbeiten. Insbesondere Süd-Limburg beschäftigt die meisten
ausländischen Arbeitskräfte in absoluten Zahlen (16,7 Tsd.) und im Verhältnis zur erwerbstätigen Bevölkerung in
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der Region (6,6 %). Die meisten von ihnen leben in Belgien (76%). In Nord-Limburg ist die relative Zahl der
ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus Deutschland am höchsten (3,4 %).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 90 %-Regelung wahrscheinlich die positiven Auswirkungen der
Arbeitskräftemobilität in der EU verringert, insbesondere in den niederländischen Grenz-COROP-Regionen.
Während einige Arbeitnehmer möglicherweise bereit sind, in die Niederlande umzuziehen, könnten andere
versuchen, ihren Arbeitgeber zu wechseln, um von Steuervergünstigungen in ihrem Wohnsitzland zu profitieren.
Dies schwächt nicht nur die nationale Implementierung von EU-Rechten und -Grundsätzen, sondern hat auch
potenziell negative Auswirkungen auf Investitionen und Fachkompetenz in den Grenzregionen.

Pendler aus Belgien und Deutschland als Anteil der erwerbstätigen Gesamtbevölkerung nach COROP/NUTS3-Region
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4.

Vorstudien

4.1

Euregionales Bewusstsein in zwei Euregionen		

Studentengruppe der Fontys Hogeschool Venlo,
Koordinator Christopher Neller
Dieses studentische Forschungsprojekt, das von einer Gruppe von Studenten der Fontys Hogeschool Venlo
durchgeführt wurde, befasste sich mit dem Bewusstsein der Bürger für Euregios.22 Darüber hinaus wurde ihr Wissen,
Denken und ihre emotionale Einstellung gegenüber Nachbarn, Institutionen, Arbeitsmärkten, etc. analysiert. Daraus
ergibt sich die Überschrift „euregionales Bewusstsein“. Es wurde davon ausgegangen, dass die Struktur einer Euregio,
ihre allgemeinen strategischen Ansätze und Ziele, Auswirkungen auf das Bewusstsein der Bürger haben könnten.
Sehen wir große Unterschiede in der Denkweise innerhalb und zwischen zwei verschiedenen Euregios? Dabei wurden
die Euregio Maas-Rhein (EMR) und die Euregio Rhein-Maas-Nord (ermn) verglichen. Wie denken die Bürger über die
Euregio? Was wissen sie darüber und gibt es eine Korrelation zu den genannten Unterschieden? Ziel der Studie war
erste Ergebnisse zu sammeln, um weitere Forschung anzuregen.
Zu diesem Zweck wurde in den beiden oben genannten Euregios eine Umfrage durchgeführt, um erste Einsichten in
das Bewusstsein der Bewohner zu gewinnen. Mit 204 Befragten war die Stichprobengröße der Umfrage relativ gering.
Die Analyse kann daher nur als erster Anhaltspunkt für zukünftige Forschung zum Thema „euregionales Bewusstsein“
angesehen werden.
Der Vergleich der beiden Euregios ist besonders interessant, da sie deutliche Unterschiede aufweisen. In erster Linie
sind dort unterschiedliche Leitungsstrukturen etabliert. Im Gegensatz zur ermn, die nur Partner aus Deutschland und
den Niederlanden umfasst, sind in der EMR Partner aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien beteiligt.
Während in der ermn zwei Sprachen gesprochen werden (Niederländisch und Deutsch), geht es in der EMR um drei
Sprachen: Niederländisch, Deutsch und Französisch. Darüber hinaus sind in der ermn Politiker aus Kommunen und
Landkreisen neben den Vertretern der Industrie- und Handelskammern (IHK) als aktive Interessenvertreter innerhalb
der Organisation aktiv. Diese sind Mitglieder der Euregionalen Institution, die unter anderem gemeinsam über
europäische Förderungen für grenzüberschreitende Projekte entscheiden. Im Gegensatz dazu spielt die lokale Ebene im
EMR keine große Rolle, sondern die Provinzen neben der belgischen Gemeinschaft und dem Zweckverband Aachen.

1. Euregios und europäische Integration

Die Euregio Maas-Rhein sowie die Euregio Rhein-Maas-Nord stützen ihre Strategien auf den Vertrag von Lissabon. Die
Euregio Rhein-Maas-Nord hat am 31. Oktober 2013 die Vision 2014-2020+ in Kraft gesetzt.23 Im Frühjahr 2013 stellte die
Euregio Maas-Rhein ihre neue Strategie EMR2020 vor.24 Beide Strategien decken teilweise ähnliche Themen ab, folgen
dann aber unterschiedlichen Strategien.25 Beide Euregios wollen die EU-Integration fördern und als dynamische und
kreative europäische Grenzregionen gesehen werden.
Auf die Frage nach offenen Grenzen und der allgemeinen Wahrnehmung der EU haben die Antworten der Befragten
interessante Unterschiede zwischen den beiden Euregionalen Gebieten ergeben. Demnach sind die Befragten in der
EMR der EU gegenüber aufgeschlossener als in der ermn. In der EMR waren vor allem die belgischen Befragten
gegenüber der EU am aufgeschlossensten, gefolgt von den Niederländern und den Deutschen. Der Unterschied
zwischen den Befragten in EMR und ermn ist also in gewissem Maße auf die Tatsache zurückzuführen, dass es in der
EMR mehr Belgier mit europäischem Geist gibt. Auch sprachen sich in der ermn die niederländischen Befragten mehr
22	Anstelle des Begriffs “Euregio” können Begriffe wie “Euregion” oder “Euroregion” verwendet werden. Dieser Bericht verwendet den
Begriff “Euregio”. Der Begriff bezieht sich auf die Institution selbst und nicht auf den Grenzraum, der von einer bestimmten Euregio
abgedeckt wird (vgl. Gießen, van der, M. (2014), S. 7)
23	euregio rhine-meuse-north, http://euregio-rmn.de/wp-content/uploads/2016/08/2015-03-17_euregio-Vision_Webversion.
compressed.pdf (zugegriffen am 01.06.2017)
24 Euregio Meuse Rhine, http://www.euregio-mr.com/de/intern/pdf/EMR2020-D.pdf, (zugegriffen am 01.06.2017)
25	Im Detail folgt die euregio rhein-maas-nord einem ganzheitlichen Ansatz. Die Vision 2014-2020+ befasst sich mit den Themen
Agrarwirtschaft, Industrie, Logistik, Tourismus/Erholung/Kultur/Sport und Arbeitsmarkt/Bildung/Sprachen. Im Vergleich dazu befasst
sich EMR2020 mit den Themen Wirtschaft/Innovation, Arbeitsmarkt/Bildung/Ausbildung, Kultur/Tourismus, Gesundheit und Sicherheit.
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für die europäische Integration aus als die deutschen Befragten. Da beide Euregios nur davon sprechen, die
EU-Integration zu fördern, aber keine konkreten Ziele festlegen, war es nicht möglich, eine Verbindung zwischen den
offiziellen Zielen der Euregios und diesen Ergebnissen herzustellen. Die allgemeine Unterstützung der europäischen
Integration wird in beiden strategischen Dokumenten erwähnt. Es gibt jedoch interessante Forschungsfragen für
zukünftige Studien: Gibt es wirklich Unterschiede in Bezug auf die Nationalität, was die allgemeine Unterstützung der
europäischen Integration in den Euregios betrifft? Oder besteht ein enger Zusammenhang zwischen einen positiven
europäischen und Euregionalen Bewusstsein?
Im Vertrag von Lissabon heißt es, dass die Vertiefung der Solidarität der Völker unter Wahrung ihrer Geschichte, Kultur
und Traditionen der Schlüssel zum Erfolg ist.26 Beide Euregios unterstützen offiziell den Austausch von
Kulturinstitutionen und wollen die Teilnahme an einem lebendigen euregionalen Kulturprogramm fördern. Die
Befragten zeigten ein eher geringes Interesse an den öffentlichen Einrichtungen der Grenzregionen. In beiden Euregios
nutzen die Befragten nie oder nur selten die kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen des Nachbarlandes wie
Museen, Bibliotheken, Sportveranstaltungen und Radwege. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Bewohner beider
Euregios die kulturelle Vielfalt der Grenzregion nicht wirklich nutzen. Zukünftige Studien müssen sich genauer mit den
Bedingungen für einen anregenden kulturellen Austausch auseinandersetzen.
Außerdem sprechen die Niederländer in beiden Euregios nach ihrer Selbsteinschätzung eher Deutsch und Französisch
als die anderen Bürgerinnen und Bürger. Zudem geben mehr belgische als deutsche Befragte an, dass sie
einigermaßen Niederländisch sprechen.
Die Antworten auf die Befragungen zeigten auch, dass die Niederländer in beiden Euregios deutsche Literatur lesen
und deutsche medienähnliche Webseiten nutzen. Dies ist bei den deutschen Befragten in Bezug auf niederländische
(Online-)Publikationen nicht der Fall. Sprachkenntnisse könnten also offenbar - was nicht überraschend ist - zur
Nutzung von Medien/Literatur des Nachbarn und schließlich zu einer positiveren Euregionalen Einstellung führen.

2. Beschäftigung und grenzüberschreitender Arbeitsmarkt

Nach den Umfrageergebnissen besteht ein Zusammenhang zwischen Sprachkenntnissen und der Wahrnehmung des
benachbarten Arbeitsmarktes. Vor allem die niederländischen Befragten nehmen Deutschland als Land mit
attraktiven Arbeitgebern wahr und sind offen für grenzüberschreitende Arbeit, was umgekehrt weniger zutrifft. Zwei
jüngste Berichte zeigen, dass es diesen grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt gibt, und interessanterweise ist er im
Verhältnis zur Gesamtzahl der Beschäftigten beider Länder ausgewogen.27 Gleichzeitig halten die deutschen und
niederländischen Befragten den belgischen Arbeitsmarkt für wenig attraktiv. Die jüngsten Zahlen (siehe Fußnote 28)
zeigen jedoch, dass fast ebenso viele Niederländer die Grenze nach Belgien zur Arbeit überqueren wie nach
Deutschland. Bezogen auf die Gesamtzahl der Beschäftigten in den verglichenen Ländern arbeiten weit mehr
belgische Einwohner jenseits der niederländisch-belgischen Grenze als Deutsche in den Niederlanden.28 In weiteren
Forschungsarbeiten muss untersucht werden, wie die Wahrnehmung des benachbarten Arbeitsmarktes die
Arbeitsmobilität tatsächlich beeinflusst.
Interessante Unterschiede gibt es auch in den beiden Euregios: Die Befragten in der ermn sind im Durchschnitt
offener für eine Beschäftigung im Nachbarland als die in der EMR. In der ermn nennen die Befragten interessante
Branchen als Grund für eine mögliche Arbeit im Nachbarland. Demgegenüber scheint der Ansatz zur Förderung von
Nachhaltigkeit und Innovation positive Effekte in der EMR zu bringen. Hier werden häufig beide Begriffe als Gründe
genannt, im Nachbarland zu arbeiten. In beiden Euregios empfinden deutsche Befragte die niederländischen
Unternehmen als nachhaltiger (offen für grüne Technologien, etc.) als umgekehrt. Während die niederländischen
Befragten die deutschen Unternehmen generell für innovativer halten als die niederländischen.
Zukünftige Forschungen könnten untersuchen, ob einige der Euregionalen Projekte zu bestimmten Branchen und
Industrien einen Einfluss auf die Wahrnehmung des Arbeitsmarktes und der Jobchancen haben.
26 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016M000
27	Von allen deutschen Arbeitnehmern pendeln etwa 0,072 % der Arbeitnehmer für eine Beschäftigung in die Niederlande. Von allen
niederländischen Arbeitnehmern pendeln etwa 0,074% der Arbeitnehmer für eine Beschäftigung nach Deutschland. Daneben gibt es
eine Anzahl von Menschen, die über die Grenze gezogen sind und sowohl in ihrem Heimatland als auch im neuen Land arbeiten. (Siehe
für weitere Informationen: PBL (2015) Arbeidsmarkt zonder grenzen, p. 10 und CBS- Internationaliseringsmotor 2016 –III Duitsland, p. 25)
28	4800 Personen pendeln von den Niederlanden nach Belgien über die Grenze gegenüber 5100 Niederländern, die die Grenze nach
Deutschland überqueren. Der Anteil der Deutschen, die die Grenze zur Arbeit in den Niederlanden überqueren, liegt bei 0,072%,
während 0,39% der Belgier die Grenze zur Arbeit in Richtung Niederlande überqueren (siehe Berichte unter Fußnote 27).
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3. Euregionaler Zusammenhalt

Wissen die Bürger der Euregios, in welcher Euregio sie leben? In beiden Euregios wussten etwa 60% der Befragten
die richtige Antwort. Außerdem waren die niederländischen Befragten besser informiert als die anderen.
Besonders in der EMR haben 77% der Befragten aus den Niederlanden, 54% aus Deutschland und 50% aus Belgien
korrekt geantwortet. Dies ist bemerkenswert, da die belgischen Befragten die mit der stärksten Unterstützung
für die europäische Integration waren. In diesem Fall sind Offenheit für die europäische Integration und offene
Grenzen nicht unbedingt mit einer profunden Kenntnis der eigenen Euregio verbunden.
Ist die Euregio als Organisation dem Bürger bekannt? Gemäß dieser Umfrage, nicht wirklich. Fast keiner der
Befragten, in beiden Grenzregionen, kannte Personen, die für die Euregio arbeiten oder die Euregio repräsentieren.
Dies ist in gewisser Weise überraschender für die ermn (euregio rhein-maas-nord), wo die Kommunalpolitiker eine
wichtige Rolle spielen. Die Euregio als Organisation sind den Befragten nicht wirklich bekannt. Anscheinend kann
sogar die Einbindung von Kommunalpolitikern (z. B. Bürgermeister) in Euregionale Organisationen nicht das
Bewusstsein schärfen.
Außerdem nahm fast keiner der Befragten an einer von den Euregios organisierten Veranstaltung teil. Daher wird
es sehr interessant sein, die Frage zu erforschen, wie Euregios als Organisationen und mit ihren prominenten
Führungspersönlichkeiten die Bürger erreichen und ob und wie sie durch eigene Aktivitäten das Euregionale
Denken fördern können. Gemäß der Antworten dieser Euregionalen Stichprobe sind Euregios als Organisationen
wenig sichtbar.
Die Befragten wurden auch nach ihrer Wahrnehmung der Euregionalen Zusammenarbeit, ihrer Vertrautheit mit
den Euregionalen Städten, ihrem Zugehörigkeitsgefühl und ob sie sich in der Euregion zu Hause fühlen, befragt.
Die Ergebnisse zeigten, dass der gesamte Euregionale Zusammenhalt (als eine Mischung verschiedener Aspekte)
von den Befragten, die in der EMR leben, etwas höher eingeschätzt wird als in der ermn. In beiden Euregios
bringen die niederländischen Befragten eine stärkere Beziehung zur Euregio und einen stärkeren Zusammenhalt
der Euregio zum Ausdruck. Im Fall der EMR ergab die Umfrage eine deutlich stärkere Wahrnehmung des
Euregionalen Zusammenhalts bei den niederländischen und belgischen Befragten als bei den deutschen. Auch in
der ermn zeigen die Antworten der deutschen Befragten weniger Euregionale Zuneigung als bei ihren
niederländischen Nachbarn.
Wenn man die beiden Euregios bezüglich der Frage vergleicht, ob sie sich in der Euregio zu Hause fühlen, geben
die Befragten aus der EMR im Durchschnitt eine geringere Bewertung als jene in der ermn.

Schlussfolgerungen

Dieses studentische Projekt hat gezeigt, dass es sinnvoll ist, eine breitere Forschung zum Thema euregionales
Bewusstsein zu initiieren. Nach den Ergebnissen dieser eher kleinen Stichprobe ist es interessant, die
Wahrnehmung der Euregios vor dem Hintergrund unterschiedlicher Nationalitäten zu untersuchen. Die Umfrage
zeigt, dass auch in grenzüberschreitenden Regionen die Nationalität nach wie vor ein entscheidender Faktor für
die Wahrnehmung der Euregio ist. Es gibt auch Hinweise darauf, dass es sehr schwierig ist, Korrelationen zwischen
den verschiedenen Verwaltungsstrukturen der Euregios und der spezifischen Bewusstsein der Bürger dieser
Euregio zu finden. Ein möglicher Grund könnte darin liegen, dass die Euregio eher als geographisches denn als
politisches Konzept betrachtet wird. In zukünftigen Forschungsprojekten wäre es wichtig, die Frage
einzubeziehen, ob die Sichtbarkeit der Euregio (als Organisationen) und ihrer politischen Persönlichkeiten unter
den Bürgern wirklich so gering ist. Und wenn ja, wäre es interessant zu analysieren, ob dies ein Problem für die
Idee eines umfassenden euregionalen Bewusstsein darstellt.
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4.2	Ex-ante-Analyse der Auswirkungen der Allgemeinen Datenschutzverordnung
in Limburg
Studentisches Projekt von Martin van Rooij, Universität Maastricht
Bei diesem Projekt führte ein Student der Universität Maastricht eine Vorstudie zum Bewusstsein hinsichtlich der
EU-Datenschutzverordnung in Limburg durch. Ziel war es herauszufinden, ob es bereits möglich ist, die
Auswirkungen auf Unternehmen in der Grenzregion ex ante zu beurteilen.
Die Allgemeine Datenschutzverordnung (General Data Protection Regulation),29 im Folgenden als GDPR
bezeichnet, enthält wesentliche Änderungen bei den Datenverarbeitungsverfahren für öffentliche und private
Organisationen in der EU und kann aufgrund ihres breiten und extraterritorialen Geltungsbereichs auch für
Organisationen über die EU hinaus gelten. Die GDPR umfasst eine Vielzahl von Änderungen in Bezug auf die
Sicherheit personenbezogener Daten in der EU. Da die Verordnung am 25. Mai 2018 in Kraft tritt, müssen sich
Unternehmen und Behörden auf das Einführungsdatum vorbereiten.
Nach jahrelanger Vorbereitung hat das EU-Parlament am 14. April 2016 die GDPR verabschiedet, um die
Datenschutzrichtlinie 95/46/EG zu ersetzen. Als Verordnung war die GDPR darauf ausgerichtet, die
Datenschutzgesetze in der gesamten Europäischen Union zu harmonisieren. Die GDPR enthält jedoch eine Reihe von
Öffnungsklauseln, die den Mitgliedstaaten Spielraum für die genaue Umsetzung der spezifischen Bestimmungen
der GDPR einräumt. Darüber hinaus berührt die GDPR verschiedene nationale Rechtsordnungen, die zu potenziell
unterschiedlichen rechtlichen Ergebnissen in den einzelnen Mitgliedstaaten führen können. Daher ist und wird die
Umsetzung der GDPR in der gesamten EU nicht vollständig einheitlich (sein). Die Frage ist, ob diese Diskrepanzen zu
Unsicherheiten bei Organisationen mit mehreren grenzüberschreitenden Aktivitäten führen können.
Insbesondere versuchte die Studie, einen ersten Ausblick auf mögliche Auswirkungen der GDPR auf die
niederländische Wirtschaft im Grenzgebiet der niederländischen Provinz Limburg zu geben.
Nach dem Wortlaut der GDPR konzentriert sich die Verordnung auf:
•	Stärkung der Rechte des Einzelnen; Stärkung des EU-Binnenmarkts; Gewährleistung einer stärkeren
Durchsetzung der Vorschriften; Straffung des internationalen Transfers personenbezogener Daten und
Festlegung globaler Datenschutzstandards.
Das Hauptargument für ein kohärentes EU-weites Datenschutzkonzept besteht darin, die verschiedenen Regeln
und Vorschriften, die sich in der gesamten Union abzeichneten, zu entwirren und zu harmonisieren. Die ideale
Situation für Unternehmen in jedem Land ist ein gemeinsamer Ansatz ohne Verwaltungsaufwand, wie er in den
Zielen der Kommission beschrieben wird: „Unternehmen müssen sich nur mit einer einzigen nationalen
Datenschutzbehörde in dem EU-Land befassen, in dem sie ihre Hauptniederlassung haben. Ebenso können sich
Personen an die Datenschutzbehörde ihres Landes wenden.“30 Einige der grundlegenden Pflichten der Verordnung
beziehen sich unter anderem auf die Benennung eines Datenschutzbeauftragten im Einzelfall, die Anerkennung
verbindlicher Unternehmensregeln und Musterklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten in
Drittländer als eines der Mittel bei der Übermittlung personenbezogener Daten aus der EU in Drittländer und die
Einführung eines Systems zur Anerkennung eines Verhaltenskodexes.
Die Ergebnisse basieren auf Interviews mit Unternehmern aus der Region sowie Experten für die GDPR in Limburg.
Insgesamt wurden 23 Interviews geführt. Wegen der sensiblen Informationen stimmten jedoch alle Befragten
einer Teilnahme nur unter der Bedingung zu, dass ihr Kommentar anonym diskutiert werden sollte.
Auch wenn es sich bei der GDPR um eine Verordnung handelt und sie daher EU-weit harmonisch umgesetzt werden
sollte, erlauben es viele Bestimmungen dem nationalen Gesetzgeber, Ausnahmen von der Regel einzuführen, die in
Form so genannter Öffnungsklauseln in der GDPR enthalten sind. Jeder solche Unterschied zwischen den Ländern
schafft ein potenzielles Hindernis. Der Punkt Einhaltung der des Datenschutzschutzbestimmungen ist daher sowohl
für die Wirtschaft als auch bei Experten umstritten. Die 23 qualitativen Interviews mit Unternehmensvertretern und

29 Verordnung (EU) 2016/679
30 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_en.htm
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Experten auf dem Gebiet31 repräsentieren nur eine kleine Auswahl der zahlreichen kontaktierten Unternehmen.
Viele lehnten es ab, an dieser Studie teilzunehmen. Es ist wahrscheinlich, dass diejenigen, die nicht über ihr
Datenschutzniveau diskutieren wollten, möglicherweise erkennen, dass ihre Standards unzureichend sind.

Ergebnisse der Interviews

Der vielleicht auffälligste Aspekt, den viele Experten in diesem Bereich wiederholt herausgestellt haben, ist die
fehlende Umsetzung der GDPR in auf den unterschiedlichen Sektoren. Zum Zeitpunkt der Befragungen hatten die
Unternehmen weniger als ein Jahr, bevor die GDPR EU-weit anwendbar wurde. Einer der Gründe, warum die
Unternehmen sich mit den erforderlichen Änderungen nicht zu beeilen schienen, war unter anderem, weil sie
auch der Richtlinie nicht nachgekommen sind, die der GDPR vorangestellt war.
Die meisten Unternehmen in der Region halten sich nicht an die alten Regeln, warum sollten sie die GDPR
einhalten? Der einzige Weg, Bewusstsein zu schaffen, ist, sie zu bestrafen.“
Anonymer Befragter
Andere begannen, das Bewusstsein zu schärfen, was bedeutet, dass sie damit begannen, Funktionen zu
implementieren, die auf längere Sicht zur Einhaltung führen würden. Dabei handelte es sich vor allem um jüngere
Unternehmen, die im Bereich der Online-Medien tätig sind und daher näher an der aktuellen Diskussion stehen.
Auf die Frage nach den Ausnahmen, die es den einzelnen Mitgliedstaaten ermöglichen, die GDPR auf
unterschiedliche Weise umzusetzen, schien keiner der Befragten seine Besorgnis zum Ausdruck zu bringen. Die
Befragten gaben sogar an, dass die derzeitige Richtlinie weitaus mehr Ausnahmen vorsieht, was sie nicht daran
hindere, grenzüberschreitend zu handeln.
Die Vorstudie sollte auch die positiven Erwartungen und die Vorteile, die sich die Unternehmen von der
Verordnung versprechen, ermitteln. Aufgrund des oben genannten fehlenden Bewusstseins der befragten
Unternehmen waren sie nicht in der Lage, eine angemessene Selbsteinschätzung auf die Frage hin vorzunehmen,
ob die Verordnung für ihr Geschäft von Nutzen sein wird.
Ein Aspekt, der aufkam, war, dass sich die Unternehmen untereinander selbst regulieren könnten, da es der
Datenschutzbehörde noch immer an Durchsetzungskraft mangelt. Insbesondere deutsche Unternehmen sind
sich der Bedenken des Datenschutzes viel stärker bewusst und könnten daher potenzielle Geschäftspartner in
Zukunft zurückweisen, wenn sie nicht das gleiche Maß an Datenschutz durchsetzen.
Die mangelnde Vorbereitung ist besorgniserregend, da zu erwarten ist, dass ein Großteil der Unternehmen in der
Region die GDPR nicht einhalten wird, da das Einführungsdatum näher rückt. Interessant war auch, dass keines
der befragten Unternehmen mit der zuständigen Datenschutzbehörde in Kontakt stand.
Da die Mitgliedstaaten in einigen spezifischen Aspekten der Umsetzung der GDPR eine gewisse Freiheit haben,
wurde erwartet, dass einige Probleme im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit grenzüberschreitenden
Unternehmen auftreten könnten. Keiner der Befragten sprach aber von einem Nachteil aufgrund dessen.
Experten meinen, es könnte daran liegen, dass sie noch nicht die vollen Auswirkungen und den allumfassenden
Anwendungsbereich der Verordnung erkennen. Andere erwähnen, dass viele dieser Ausnahmen so spezifisch sind,
dass nur eine sehr kleine Gruppe von Unternehmen betroffen sein wird.

Schlussfolgerungen

Viele der befragten Unternehmen ergreifen noch immer keine geeigneten Maßnahmen im Hinblick auf die
Verpflichtungen der Verordnung und sind sich der Folgen nicht vollständig bewusst. Es fällt ihnen schwer, die
notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Dies bedeutet insbesondere, dass sie kein klares Bild über die positiven
oder negativen Auswirkungen der Verordnung auf ihr eigenes Unternehmen haben, wenn es um
grenzüberschreitende Geschäfte geht.

31	Unternehmen aus verschiedenen Branchen: Datenschutzberater und -experten, Automobilindustrie, Transportunternehmen,
Marketing-Unternehmen, Gesundheitsdienstleister, App-Builder, mehrere Technologie-Start-ups, Subunternehmer.

Vorstudien

- 29 -

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM	

Wenn die Regierung nicht strikt auf die Unternehmen einwirkt, die die GDPR nicht umsetzen, werden sie
[diese Unternehmen] nur dann befolgen, wenn der internationale Geschäftsverkehr einen bestimmten
Standard setzt. Die Angst davor, den Anschluss zu verpassen ist größer, als davor, eine Geldstrafe zu riskieren.“
Anonymer Befragter
Diese Vorstudie hat ergeben, dass eine breitere Studie über die endgültige Situation der Unternehmen in der
gesamten Euregio notwendig ist, um den Stand der Vorbereitungen zum Stichtag zu bewerten. Es gibt Hinweise
darauf, dass dies insbesondere für Unternehmen relevant sein könnte, die Geschäfte mit deutschen Partnern
tätigen. Wenn ihre deutschen Pendants bereits GDPR-konform sind, könnten sie einen ähnlichen Standard in
Bezug auf die GDPR-Konformität potenzieller Geschäftspartner erwarten. Wenn Unternehmen in der Provinz
Limburg die strengen Standards des GDPR nicht einhalten, kann es sein, dass andere nicht in eine
Geschäftsbeziehung mit ihnen treten wollen. Es wäre interessant, eine gründliche Analyse niederländischer,
deutscher und belgischer Unternehmen in den Grenzregionen durchzuführen.
Die Antworten der wenigen Unternehmen sind zum Teil alarmierend: Die meisten Unternehmen werden
voraussichtlich nicht rechtzeitig für den vollständigen Umsetzungszeitpunkt am 25. Mai 2018 vorbereitet sein.
Überraschenderweise scheint dies für die jeweiligen Unternehmen bisher nicht besorgniserregend zu sein.
Ob dies daran liegt, dass sie von den Veränderungen nicht so stark betroffen sein werden, oder ob sie erst dann
die weitreichenden Auswirkungen erkennen, wenn sie auf große Probleme stoßen, bleibt abzuwarten. Die
Vorstudie hat gezeigt, dass weitere Untersuchungen notwendig sind, um auch ein Szenario zu verhindern, in dem
zu viele Unternehmen grenzüberschreitende Geschäfte gefährden.
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