
Stellungnahme

Stellungnahme der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband zum Referentenentwurf
eines Gesetzes zur Anpassung kindergeldrechtlicher Regelungen vom 10.02.2017

Die Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband nimmt zum aktuellen Referentenentwurf eines
Gesetzes zur Anpassung kindergeldrechtlicher Regelungen des Bundesministeriums für Finanzen (BMF)
wie folgt Stellung. Die Diakonie Deutschland fordert, das Gesetzesvorhaben im Einkommensteuergesetz
(EStG) und im Bundeskindergeldgesetz (BKGG) nicht weiter zu verfolgen, da es auf absehbare Zeit Uni-
onsrecht entgegenstehen wird und daher aufgrund des Anwendungsvorbehalts wirkungslos bleibt. Zudem
wäre eine Indexierung nur auf unionsrechtlicher Ebene vorzunehmen.

Den impliziten Vorwurf des „Sozialleistungsmissbrauchs“ hält die Diakonie für nicht gerechtfertigt. Kinder-
geldanspruch für im Ausland lebende Kinder entsteht nur für in Deutschland erwerbstätige und steuer-
pflichtige EU-Bürger/innen. Sie machen von der Arbeitnehmerfreizügigkeit Gebrauch und haben Anspruch
auf Familienleistungen nach deutschem Recht.

Referentenentwurf

Der Entwurf sieht vor, das Kindergeld von in Deutschland steuerpflichtigen Unionsbürgerinnen und Uni-
onsbürgern für ihre im Ausland lebenden Kinder nur noch in der Höhe zu zahlen, die „nach den Verhältnis-
sen des Wohnsitzstaates des Kindes notwendig und angemessen“ ist, sog. Indexierung des Kindergelds.
Dabei soll die steuerrechtliche Einteilung des Bundesfinanzministeriums, die jährlich anhand des durch-
schnittlich erzielten Pro-Kopf-Einkommens in vier Ländergruppen festgelegt wird, zugrunde gelegt werden.
Da diese Regelung gegen geltendes EU-Recht verstoßen würde, enthält sie einen „Anwendungsvorbehalt“
bis zu einer etwaigen Änderung des koordinierenden Unionsrechts (VO 883/2004 EU). Die Indexierung soll
nicht für Kinder gelten, die in Deutschland eine Ausbildung begonnen haben und einen Ausbildungsaufent-
halt in der EU durchführen. Sie gilt aber für alle übrigen Deutschen und EU-Ausländer/innen, die hier leben
und arbeiten und deren Kinder ihren Wohnsitz im EU-Ausland haben.

Weiterhin wird die Rückwirkung eines Kindergeldantrags von vier Jahren auf sechs Monate reduziert und
eine datenschutzrechtliche Grundlage für die Übermittlung von Meldedaten geschaffen, die für den Kin-
dergeldbezug relevant sind.

Die Indexierung von Kindergeld in der Europäischen Union war ein Bestandteil der EU-Vereinbarungen
über mögliche Zugeständnisse an Großbritannien im Zuge der Brexit-Abstimmung für den Fall des Ver-
bleibs von Großbritannien in der Europäischen Union. Sie hätte eine entsprechende Änderung des EU-
Rechts vorgesehen.
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Der EuGH1 hatte 2012 zudem entschieden, dass Saisonarbeiter/innen einen Anspruch auf Kindergeld
haben, wenn sie in Deutschland steuerpflichtig sind. Daraufhin hatte sich die Zahl der Anträge insbesonde-
re aus Polen erhöht.

Bewertung

I. Entgegenstehendes Europarecht bzw. aktuelle Europarechtswidrigkeit des Gesetzes –
Anwendungsvorbehalt und Änderung des EU-Rechts

Die vorgeschlagene Indexierung der Kindergeldbeträge ist mit EU-Recht - dem Gleichbehandlungsgebot
aus Art. 67 VO 883/2004, der sog. Wohnsitzfiktion - nicht vereinbar. Dieses sieht vor, dass eine Person für
Familienangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat wohnen, ebenfalls Anspruch auf Familienleistun-
gen nach den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats hat, als ob die Familienangehörigen in diesem Mit-
gliedstaat wohnen würden. Der Gesetzentwurf formuliert deswegen im Vorgriff bis zu einer möglichen EU-
Rechtsänderung einen „Anwendungsvorbehalt“ in § 52 Abs. 49a Satz 7-9 EStG-E und § 20 Abs.10 BKGG-
E. Dies stellt ein EU-unfreundliches Gesetzesvorhaben dar, da sich die Kommission bereits öffentlich ge-
gen das deutsche Vorhaben gestellt hat und eine Rechtsänderung bis auf weiteres nicht geplant ist. Es ist
daher nicht nachvollziehbar, warum die gesetzliche Änderung zu einem Zeitpunkt vorgenommen werden
soll, zu dem sie auf bisher nicht absehbare Zeit aufgrund des Art. 67 VO 883/2004 europarechtswidrig und
daher wirkungslos ist. Damit stellt sie lediglich eine symbolhafte Absichtserklärung dar.
Der Gesetzesvorschlag verstößt auch gegen das vom EuGH in gefestigter Rechtsprechung  entwickelte
Gebot jedes Mitgliedstaats, EU-Recht zu seiner praktischen Wirksamkeit zu verhelfen (sog. effet utile). Die
Auseinandersetzung um die Zulässigkeit einer Indexierung von Familienleistungen kann nicht auf nationa-
ler Gesetzgebungsebene stattfinden, sondern auf EU-Ebene.
Die Kommission verfolgt derzeit keine entsprechenden Änderungspläne zu Art. 67 VO 883/2004. Im Ge-
genteil: Sozial-Kommissarin Marianne Thyssen wie der Vizepräsident der EU-Kommission, Jyrki Katainen,
haben jüngst deutlich gemacht, dass ein solches Gesetz dem europäischen Recht, aber auch dem grund-
sätzlichen Gebot der Nicht-Diskriminierung widerspricht. Sie lehnen eine Kopplung von Kindergeldhöhe
und Lebenshaltungskosten ab.2

II. Ungerechtfertigter Vorwurf des Sozialleistungsmissbrauchs
Die Bundesregierung begründet die Maßnahme mit einem Missverhältnis zwischen Kindergeldhöhe und
Lebenshaltungskosten des Kindes in einigen EU-Ländern, die zu „Überkompensationen“ führen würde. Die
Bundesregierung unterstellt Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern „Sozialleistungsmissbrauch“ und „Aus-
nutzen des deutschen Sozialstaates“3. Die Prämisse, dass Eltern ohne Erwerbseinkommen zu erzielen
und Steuern zu zahlen die Familienleistung „Kindergeld“ missbräuchlich in Anspruch nehmen ist nicht
schlüssig. Personen ohne Erwerbseinkommen sind nicht steuerpflichtig sondern beziehen Leistungen
nach dem SGB II oder SGB XII. Tatsächlich können also nur diejenigen Unionsbürgerinnen und Unions-
bürger für im EU-Ausland lebende Kinder Kindergeldleistungen beantragen, die in Deutschland erwerbstä-
tig und steuerpflichtig sind. Es ist nicht ersichtlich, wie in solchen Konstellationen ein Missbrauchstatbe-
stand hergeleitet werden könnte. Wer in Deutschland in direkter Ausübung seines Rechts auf Arbeitneh-
merfreizügigkeit erwerbstätig und steuerpflichtig ist, soll aus Sicht der Diakonie auch weiterhin vom deut-
schen Kindergeld oder vom Kinderfreibetrag profitieren, wenn seine Kinder im Herkunftsland verbleiben
(müssen).

III. Fragwürdige Indexierung über Pro-Kopf-Einkommen
Von der Regelung sind auch deutsche Staatsbürger/innen und sog. Grenzgänger/innen betroffen, die er-
werbstätig und steuerpflichtig in Deutschland sind und deren Kinder ihren Wohnsitz im EU-Ausland haben.
Tatsächlich bilden deutsche Kindergeldberechtigte mit 33.604 Kindern nach Polen (95.985) sogar die
zweitgrößte Gruppe der im Ausland lebenden Kinder (gefolgt von Frankreich: 17.068, Rumänien: 16.547

1 RS Hudzinksi und RS Wawrzyniak, EuGH v. 12.06.2012 C-611/10 und C-612/10
2 https://www.welt.de/newsticker/news1/article160455090/Gabriel-stoesst-mit-Vorstoss-zu-Kindergeld-Kuerzung-
auf-Widerstand-aus-Bruessel.html
3 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/sigmar-gabriel-stoesst-bei-kindergeld-kuerzung-in-eu-
auf-widerstand-14583739.html

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/sigmar-gabriel-stoesst-bei-kindergeld-kuerzung-in-eu-auf-widerstand-14583739.html
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und Tschechien: 12.225)4. Insgesamt leben von insgesamt 14,8 Millionen Kindern im Kindergeldbezug nur
232.500 Kinder im Ausland, Einsparungen von rund 160 Millionen Euro sind vorgesehen.

Die Bundesregierung will die Indexierung per steuerrechtlicher Ländergruppeneinteilung vornehmen, die
jährlich vom Bundesfinanzministerium ermittelt wird. Dem liegen lediglich das durchschnittliche Pro-Kopf-
Einkommen, nicht die Lebenshaltungskosten zugrunde. Das Pro-Kopf-Einkommen kann jedoch nicht allein
zur Bestimmung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Höhe des Kindergelds als familienpolitischer
Sozialleistung herangezogen werden. Die Lebenshaltungskosten des jeweiligen Landes können beispiels-
weise trotz niedrigen Pro-Kopf-Einkommens hoch sein. Eine solche Indexierung ist aus Sicht der Diakonie
nur im Verbund der Europäischen Union vorzunehmen und nicht im nationalen Alleingang.
Um Übrigen ist in diesem Zusammenhang mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass Deutschland von der
Arbeitnehmerfreizügigkeit und vom Europäischen Binnenmarkt insgesamt enorm profitiert5. Einzelne Bran-
chen wie das Bau-, Gesundheits- und Dienstleistungsgewerbe und die Saisonwirtschaft sind in hohem
Maß auf die mobilen Unionsbürgerinnen und Unionsbürger angewiesen, die trotz Familie im Ursprungs-
land hier erwerbstätig sind.

Es entspricht daher eher einer gerechten Lastenverteilung zwischen den EU-Mitgliedstaaten, wenn die
Familienleistungen für hier steuerpflichtige EU-Arbeitnehmerinnen und EU-Arbeitnehmer in vollem Umfang
gezahlt werden, da sie unter Inkaufnahme einer Familientrennung für Unternehmen, Betriebe und Privat-
haushalte zu deren Vorteil in Deutschland arbeiten. Aufgrund der grenzüberschreitenden Tätigkeit fallen für
die Betroffenen zusätzliche Kosten der Kinderbetreuung und Reisekosten an.
Missbrauch findet im Übrigen weniger auf Seiten der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger als vielmehr
auf Arbeitgeberseite in Deutschland statt. Es sind Unternehmen, Betriebe und Privathaushalte, die mit
Subunternehmertum, Werkverträgen oder Niedriglöhnen Menschen unter zum Teil prekärsten Bedingun-
gen beschäftigen, teilweise in Schwarzarbeit und ohne Krankenversicherung6.

IV. Datenübermittlung an die Familienkassen
Die ohnehin schon erheblich zu langen Bearbeitungszeiten von Kindergeldanträgen von Unionsbürgerin-
nen und Unionsbürgern von teilweise bis zu einem Jahr würden nun durch ein zusätzliches Meldeverfah-
ren des Bundeszentralamts für Steuern verlängert, das einen Umzug ins Ausland oder eine Abmeldung
von Amts wegen den Familienkassen melden muss. Die bestehenden unverzüglichen Mitwirkungspflichten
des § 68 EStG bei Änderung der Verhältnisse sind hierfür jedoch ausreichend.

V. Verkürzte Rückwirkung des Kindergeldantrags
Die steuerliche Festsetzungsverjährungsfrist von vier Jahren sollte beibehalten werden. Eine Rückwir-
kungsfrist eines Kindergeldantrags von nur noch sechs Monaten ist gerade bei grenzüberschreitenden
Sachverhalten zu knapp bemessen. Auch hier würde eine Gesetzesverschärfung alle Kindergeldanträge
betreffen, auch für in Deutschland lebende Kinder.

Berlin, 28. Februar 2017

Maria Loheide
Vorstand Sozialpolitik
Diakonie Deutschland

4 Bundesagentur für Arbeit, Bestandsstatistik Kindergeldberechtigte und Kinder nach Staatsangehörigkeit und
Wohnsitz, Stand Januar 2017
5 Von 1992 bis 2012 ließ das Zusammenwachsen Europas das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland in
jedem Jahr um durchschnittlich 37 Milliarden Euro steigen. Das entspricht einem jährlichen Einkommensgewinn von
450 Euro pro Einwohner. https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/20-jahre-
binnenmarkt/
6 Dominique John, Projektleitung faire Mobilität http://www.taz.de/!5041099/
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