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BranchenLösungen
leben.
Branchen im Fokus.

Betriebliche Altersversorgung – individuelle Lösungen für Ihre Branche im Fokus.
Sie sind Arbeitgeber?

Sie sind Arbeitnehmer?

Und wollen Ihren Arbeitnehmern eine betriebliche Altersversorgung anbieten, die sowohl die Belange Ihrer Branche berücksichtigt als auch attraktiv ausgestaltet ist? Dann entscheiden Sie sich
für die Allianz. Gestalten Sie mit uns gemeinsam den perfekten
Rahmen für die Vorsorge Ihrer Mitarbeiter.

Und wollen eine attraktive Betriebsrente? Eines steht fest: Mit der
Allianz an Ihrer Seite haben Sie einen starken Partner, der Sie beim
Aufbau Ihrer individuellen Altersvorsorge gemeinsam mit Ihrem
Arbeitgeber unterstützt.
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Alle Vorteile unter:
business.allianz.de/branchenloesungen
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Wir brauchen ein neues Wendepapier
von Frank Schäffler MdB

A

ls am 9. September 1982
der damalige Bundeswirtschaftsminister Otto Graf
Lambsdorff sein „Wendepapier“
präsentierte, war das der Anfang vom Ende der sozialliberalen Koalition unter Helmut
Schmidt. Sein Papier war nicht
der Auslöser, sondern der
Schlusspunkt einer sich entfremdenden Beziehung zwischen Liberalen und Sozialdemokraten. Bis heute hält diese
Entfremdung an. Und wer aktuell die Entwicklung der deutschen Sozialdemokratie betrachtet, kann sich nicht des
Eindrucks erwehren, dass eine
Fusion mit der Linkspartei wahrscheinlicher ist als eine Wiederentdeckung sozialliberaler
Bündnisse.
Lambsdorff, dessen Todestag sich Ende letzten Jahres zum
zehnten Mal jährte, überschrieb
sein Papier etwas sperrig als
„Konzept für eine Politik zur
Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit“. Dieser
wirtschaftspolitische Befreiungsschlag war der ökonomischen Situation in Westdeutschland geschuldet. Der
Schock der zweiten Ölkrise ließ
die Arbeitslosigkeit auf zwei
Millionen ansteigen und die
Wirtschaftskraft um ein Prozent
schrumpfen. Es herrschte also
akuter Handlungsbedarf. Im
Wendepapier schlug Graf
Lambsdorff einen Befreiungsschlag bei Privatisierungen, bei
den Ausgaben des Sozialstaates, beim Rückbau der Bürokratie und steuerliche Entlastungen für Bürger und Unternehmen vor.
Graf Lambsdorff würde heute wieder für mehr Marktwirtschaft streiten. Im Vorwort
für die Neuauflage des Buches
„Der Weg zur Knechtschaft“
von Friedrich August von Hayek
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Frank Schäffler
ist Mitglied der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag
und hat sich in der Vergangenheit als
Euro-Rebell einen Namen gemacht
schrieb er 1990: „Bei mehr
Marktwirtschaft hätten wir mehr
mündige Bürger, weniger Trittbrettfahrer auf dem Wohlfahrtszug und mehr Arbeit in zumutbaren Beschäftigungen. Dann wäre
auch mehr Hilfe für die wirklich
sozial Schwachen möglich.“ Dieser Befund gilt heute immer
noch. Inzwischen gibt der Staat
in Deutschland über 1.000 Milliarden Euro im Jahr für Soziales
aus. Gabor Steingart schrieb dazu vor einigen Tagen in seinem
Morning Briefing: Deutschland
gebe pro Kopf mehr für Soziales
aus als die verbliebenen sozialistischen Länder Nordkorea,
China und Kuba – zusammen.

Über den Standort Deutschland findet derzeit keine öffentliche Diskussion statt. Deutschland befindet sich in einer Art
Delirium. Man nimmt die Wirklichkeit nicht wahr. Man zehrt
von der Vergangenheit und
meint, dies sei die Grundlage für
den Fortschritt von morgen.
Dabei ist der Standort Deutschland mindestens genauso gefährdet wie 1982. Das Wachstum sinkt, die Automobilindustrie kränkelt, die Exportindustrie ist durch die Unsicherheiten im Welthandel angeschlagen und die Regierung ist
nicht handlungsfähig. Das sind
keine guten Voraussetzungen,

um neue Dynamik entstehen zu
lassen.
Ein Befreiungsschlag wie
1982 wäre daher jetzt notwendig. Dieses Mal muss die
CDU/CSU diesen Befreiungsschlag wagen und das Ende der
Koalition mit der SPD einleiten.
Die Entscheidung für Norbert
Walter-Borjans und Saskia Esken und gegen Olaf Scholz und
Klara Geywitz ist auch eine Entscheidung für Kevin Kühnert
und für den Kurs der Jusos
innerhalb der SPD. Es ist der
Kurs der Enteignung, neuer
Staatsverschuldung, immer höherer Mindestlöhne – kurz: es
ist der sozialistische Weg. Die
SPD fällt damit hinter Godesberg zurück und droht, bedeutungslos zu werden.
Will die Union sich nicht vom
Virus der Jusos infizieren lassen,
muss sie jetzt handeln. Die Zeit
ist dafür durchaus günstig. Der
Bundeshaushalt 2020 ist verabschiedet. Die Regierung ist daher grundsätzlich handlungsfähig. Gleichzeitig könnte der
Bundestag mit einer unionsgeführten Minderheitsregierung
sinnvolle Fragen entscheiden
und weniger sinnvolle Fragen
sein lassen. Für die gänzliche
Abschaffung des Solis gäbe es
im Bundestag wahrscheinlich
eine Mehrheit. Für die bedingungslose Grundrente sicherlich nicht.
Der Vorteil dieses Vorgehens
wäre, dass die Bürger wieder
den Wert von Politik und Entscheidungen kennen würden.
Das ist unendlich wichtig. Graf
Lambsdorff betonte dies ebenfalls: „Die Menschen werden die
freiheitliche Ordnung nur dann
verteidigen, wenn sie ihre
Grundlagen begreifen und bejahen. Dann werden sie auch die
Gefährdung der Freiheit rechtzeitig erkennen und den Anfänn
gen wehren.“
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Wirtschaft 2020:
Knapp über der Null-Linie
von Friedhelm Ost

A

n guten Wünschen zum Neuen Jahr
hat es wahrlich nicht gefehlt. Und
trotz aller Emissions- und Immissionsbedenken wurden viele Millionen Raketen und Böller in den Himmel geschossen. Dennoch gehen die meisten
Menschen in unserer Republik
weniger in Champagner-Laune
und mit mehr gedämpften Hoffnungen in das dritte Jahrzehnt
des 21. Jahrhunderts.
Die Unsicherheiten und Risiken sind jedenfalls groß, wie es
der Blick auf die außen- wie
innenpolitischen Entwicklungen,
auf die globalen wie nationalen
Wirtschaftstrends deutlich zeigt.
Die deutsche Konjunktur schwächelt zusehends, wird jedoch
nicht in eine Rezession geraten.
Hinzu kommen Strukturprobleme in wichtigen Branchen, die
nicht leicht und schon gar nicht
schnell zu lösen sind.

hoben. Die Kreditfinanzierung von größeren Anschaffungen wird günstig bleiben;
das könnte zu einer Belebung des Autogeschäfts führen.
Aufhellung beim Exportgeschäft
Auf eine leichte Besserung können die

delskrieg ab – mit einer teilweisen Abrüstung bei den erst jüngst eingeführten Zöllen, die der US-Präsident verhängt hat. Die
kräftig erhöhten Agrarimporte Chinas aus
den USA stimmen den Twitterkönig aus
dem Weißen Haus freundlicher, denn die
amerikanischen Farmer profitieren davon
und werden dies bei der Präsidentenwahl im November weitgehend Trump gutschreiben. Nichtsdestotrotz schwebt weiterhin
über deutschen Unternehmen
das Damokles-Schwert höherer
Zölle auf Automobile und andere
Waren, denn der US-Präsident
bleibt einfach unberechenbar.
Insgesamt ist jedoch mit einem
Anstieg der deutschen Ausfuhren
um gut 2 % zu rechnen, da die
Weltwirtschaft insgesamt um
über 3 % wachsen wird. Mit einem
Plus von über 6 % wird China am
stärksten zulegen, gefolgt von Indien mit gut 5 %. Dagegen werden
die Wachstumsraten in Westeuropa mit 1 bis 1,5 % eher bescheiden bleiben, während sie in Osteuropa im Schnitt mehr als doppelt so hoch ausfallen werden.

Solides Plus beim privaten Konsum
Nach rund einem Jahrzehnt des
ökonomischen
Aufschwungs
Zurückhaltung der privaten
wird das wirtschaftliche WachsInvestoren
tum im neuen Jahr voraussichtDie privaten Investitionen deutlich mit 0,5 bis 0,7 % knapp über
scher Unternehmen werden stagder Nulllinie liegen. Dabei wird
Friedhelm Ost
nieren oder gar zurückgefahren.
der private Konsum der stärkste
Denn die Industrieproduktion, die
Motor sein. Die Lohn- und Geleitete die ZDF-Wirtschaftsredaktion,
bereits 2019 stark zurückfiel, wird
haltssteigerungen im abgelaufebevor er unter Helmut Kohl Regierungssprecher und
auch im neuen Jahr nochmals abnen Jahr haben die Kaufkraft der
schließlich CDU-Abgeordneter im Bundestag wurde.
nehmen. Die Auslastung der vorVerbraucher erhöht. Zudem lohnt
Heute ist Ost weiter als Journalist und in der Politikhandenen Kapazitäten wird weiter
sich das Sparen angesichts der
und Wirtschaftsberatung tätig.
zurückgehen. Zum einen wirken
Null- oder gar Minuszinsen imsich die außenwirtschaftlichen Rimer weniger, es sei denn, dass
siken negativ aus, zum anderen
das hart erarbeitete Geld in Wertdeutschen Firmen beim Export hoffen.
befinden sich viele Unternehmen in einem
papiere mit soliden Erträgen angelegt
2019 stiegen die Ausfuhren gerade noch
strukturellen Wandel. Das gilt vor allem für
wird. Impulse wird der private Verbrauch
um 1 %. Denn der globale Außenhandel
die Autohersteller und die vielen Zulieferer,
von einigen steuerpolitischen Maßnahmen
war geschrumpft, weil sich der Handelsdie sich auf neue Technologien wie die Eerhalten, wie etwa von der Erhöhung des
konflikt zwischen den USA und China auch
Mobilität,
Kohlenwasserstoff-Antriebe
Grundfreibetrages und von den ab Juli
auf deutsche Exporte negativ auswirkte;
usw. einstellen müssen. Zudem ist
kräftig steigenden Renten, die in Westhinzu kamen das Brexit-Drama und die
Deutschland im Digitalisierungswettlauf
deutschland um gut 3 % und in Ostweltweite Zurückhaltung bei Investitionen.
keineswegs auf den vorderen Positionen
deutschland um fast 4 % erhöht werden.
Im neuen Jahr zeichnet sich eine Entspanzu finden. Defizite gibt es bei der digitalen
Auch der gesetzliche Mindestlohn wird ab
nung im chinesisch-amerikanischen HanInfrastruktur und bei der künstlichen IntelJanuar 2020 von 9,19 auf 9,35 Euro ange4
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ligenz (KI). Innovationsspitzenreiter sind
hier die USA und China. Die deutsche Wirtschaft wird bei der digitalen Transformation kräftig zulegen müssen, um auf den
Zukunftsfeldern Robotik, Automatisierung,
Industrie 4.0 und vernetzte Mobilität nicht
weiter an Boden zu verlieren. Dazu gehört
auch der notwendige politische Rückenwind; die Einrichtung eines Digitalministeriums, in dem alle digitalen Kompetenzen
gebündelt werden, ist längst überfällig, um
Deutschland vor allem zu einem bedeutenden Player der globalen Plattformwirtschaft zu machen.
Aufwärts beim Bau
Positive Impulse werden 2020 von der Immobilienwirtschaft ausgehen. Allerdings
werden wohl kaum mehr als 300.000 neue
Wohnungen entstehen. Die Berliner Mietendeckelpolitik und das dort angekündigte Volksbegehren zur Enteignung von Immobilienfirmen mit mehr als 3.000 Wohnungen wirken wie eine Bremse auf die
Neubauaktivitäten. Jedenfalls ist nicht in
Sicht, dass in den nächsten Jahren jeweils
rund 400.000 neue Wohnungen entstehen
werden, die notwendig wären, um die
Wohnungsnot in größeren Städten nachhaltig zu beseitigen. Die Investoren halten
sich zurück und warten das Urteil zur Normenkontrollklage gegen den Berliner Mietendeckel, das im zweiten Halbjahr 2020
kommen soll, ab.
Dagegen nehmen die Investitionen im
Büro- und Gewerbebau kräftig zu; die
Deutsche Bank erwartet hier ein Plus von
3,5 % in 2020. Im Tief- und Straßenbau
könnte es sogar eine Steigerung um rund
5 % geben. Allerdings wird bereits seit längerem über Kapazitätsengpässe im Bausektor geklagt. Bei nicht wenigen öffentlichen Ausschreibungen werden keine Angebote von Baufirmen abgegeben, obwohl
viele Schulgebäude, Straßen, Kanal- und
Glasfasernetze dringend erneuert werden
müssen. Die finanziellen Mittel stehen dafür in vielfacher Milliardenhöhe bereit,
doch können sie nicht verbaut werden. Vor
allem fehlen überall Bauarbeiter, Ingenieure, Poliere und Projektmanager.
Arbeitsmarkt in Bewegung
Recht differenziert wird auch 2020 die
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt verlaufen. In der Industrie und im Finanzgewerbe wird es zu einem Abbau von Beschäftigten kommen. Auf der anderen Seite
werden im Dienstleistungs- und Gesundheits- wie Pflege-Sektor händeringend Ar-
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beitskräfte gesucht. Auch die öffentliche
Hand kann viele Stellen nicht besetzen,
zumal hier die Entlohnung im Vergleich zur
privaten Wirtschaft deutlich niedriger ist.
Ebenso fehlt dem Handwerk mehr und
mehr das Personal; im Schnitt müssen
Kunden schon 4 Monate und länger auf einen Handwerker – auf den Elektriker, Installateur, Fliesenleger usw. – warten.
Dringend gesucht werden zudem IT-Spezialisten in nahezu allen Branchen. Allein
VW will im neuen Jahr mehr als 2.500
Fachleute für den IT-Bereich und die Software-Entwicklung einstellen. Da diese nur
schwer oder nur in geringer Zahl auf dem
deutschen Arbeitsmarkt zu finden sind,
beschäftigt VW wie viele andere deutsche
Unternehmen IT-Experten und SoftwareEntwickler in den USA, in China, Indien
und in anderen Staaten; dort werden die
Produkte und Dienstleistungen der Zukunft entwickelt.
Das in Kürze in Kraft tretende Facharbeiter-Zuwanderungsgesetz soll etwas Abhilfe schaffen und manche Lücken in den
Betrieben, Krankenhäusern und Pflegeheimen schließen. Die staatlichen Prozeduren sind indessen so schwierig, dass mit
raschen Erfolgen kaum zu rechnen ist.
Insgesamt wird die Zahl der Erwerbstätigen in 2020 etwa auf dem Rekordniveau
von 45 Mio. bleiben. Allerdings werden
mehr und mehr Firmen in der Industrie
Kurzarbeit machen, um so ihre Belegschaften für wieder bessere Zeiten bei der
Stange zu halten. Wichtiger denn je wird
auch die Umqualifizierung von bisherigen
Beschäftigten auf neue Tätigkeiten – insbesondere auf die Digitalisierung. Denn
vor allem auf einfachen Berufsfeldern werden immer weniger gering qualifizierte und
angelernte Kräfte Zukunftschancen haben.
Gefahren für den Industriestandort
Deutschland
In einer aktuellen Analyse weist die Deutsche Bank auf die große Gefahr hin, dass
der Industriestandort Deutschland gefährdet ist. Die Arbeitskosten haben in den
letzten Jahren zugenommen. Die Steuerbelastungen der deutschen Unternehmen
liegen zum Teil deutlich über dem Niveau
vieler Staaten, mit denen Deutschland im
harten Wettbewerb steht.
Die Strompreise sind inzwischen so
hoch wie sonst nirgendwo. Die deutsche
und europäische Energie- und Klimapolitik
wirkt sich seit längerem negativ auf die Investitionen aus. Das führt mehr und mehr
dazu, dass viele deutsche Unternehmen

Produktionsstandorte im Ausland errichten – in den USA, in China, in Mexiko und
auch in osteuropäischen Staaten.
Hinzu kommen mehr und mehr politische Risiken. Die einst großen Volksparteien, die in den 7 Jahrzehnten des Bestehens unserer Republik stabile Regierungsmehrheiten bilden konnten, wirken derzeit
ausgezehrt. Unsicher ist, ob die GroKo bis
2021 halten oder die neuformierte SPDSpitze das Regierungsbündnis vorher aufkündigen wird, wenn ihr nicht weitere sozialpolitische Zugeständnisse seitens der
Union gemacht werden. Auch die AfD
könnte weiter zulegen, sodass die Union
zwischen dieser rechten Partei und den
Grünen weiter zerrieben wird, wie es bisher
schon die SPD zwischen den Linken und
den Grünen erleben musste. Jedenfalls
sind die politischen Risiken in ihren Auswirkungen auf die Wirtschaft im Jahre
2020 ein nicht zu unterschätzender Faktor.
Geldanlagen: Mehr Mut zum Risiko?
Wer im vergangenen Jahr 100.000 Euro
auf seinem Sparbuch hatte, ging ohne jeden Cent Ertrag in das Neue Jahr. Ob Tages- oder Monatsgeld, ob Bundesanleihen
– die Zinserträge blieben mehr als mager.
Dagegen hat der DAX in 2019 mit einem
Plus von rund 25 % abgeschlossen. Ähnlich positiv ging es an den meisten europäischen Börsen und auch an der Wall
Street in den USA zu. Gold legte um etwa
20 %, Silber um 17 % und Palladium gar um
55 % zu. Die Europäische Zentralbank wird
auch 2020 ihren geldpolitischen Kurs mit
den Null-Zinsen fortsetzen. Auch in den
USA und in vielen anderen Ländern sind
kaum spürbare Zinserhöhungen zu erwarten. Präsident Trump wird mit Blick auf die
Wahl im November darauf drängen, dass
die Amerikaner sich über Kurssteigerungen ihrer Aktien freuen können. Die Performance europäischer Aktien wird im
neuen Jahr nicht mehr so stark wie 2019
ausfallen. Doch prognostizieren nahezu alle Experten eine weitere Steigerung der
Aktienkurse mit einem DAX um die Marke
von 14.000. Kluge Sparer, die auf Erträge
aus Dividenden und auch auf Kurssteigerungen setzen, müssen das Risiko wagen
und Aktien oder Investmentfonds kaufen.
Auch wenn die Inflationsrate 2020 kaum
über 1 % steigen wird, der Wert ihres Geldes auf dem Sparbuch wird weiter abnehmen. Des Sparers Leid ist des Schuldners
Freud: Wer Kredite oder Hypotheken aufnehmen will, sollte die niedrigen Zinsen in
n
diesem Jahr dafür nutzen.
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Nach der Schlacht ist vor der
Schlacht: Lehren aus der Brexit-Wahl
von Klaus Kelle

G

roßbritannien wird die
Europäische Union (EU)
verlassen. Erstaunlich
viele Menschen haben bis vor
wenigen Tagen immer noch
daran geglaubt, dass der Brexit
irgendwie noch verhindert werden könnte. Mit dem erdrutschartigen Sieg des konservativen Boris Johnson bei der
Unterhauswahl sind die Zweifel
wirklich auch beim letzten EUFan zerstoben. Das ist erstmal
eine schlechte Nachricht für
die deutschen Medien, die wie
so oft statt nüchterner Berichterstattung ihrer Hoffnung
Ausdruck verlieh, Johnson könne auf den letzten Metern noch
abgefangen werden. Pustekuchen! Wie 2016 bei Trump hatten die (noch) meinungsführenden Medien in Deutschland
Augen, um zu sehen, und Ohren, um zu hören. Aber sie wollten weder sehen noch hören
und stehen nun wie häufig in
jüngster Vergangenheit blamiert da.
Dumm aus der Wäsche schaut
aber auch das internationale politische Establishment, in dem
viele immer noch nicht für möglich halten, dass sie sich inmitten
erratischer, wenn nicht revolutionärer, Veränderungen befinden,
die unser politisches System bis
ins Mark erschüttern können.
Bei Wahlen in den westlichen
Demokratien haben in den vergangenen Jahren Millionen Wähler etablierter Parteien ihren
Unmut deutlich zum Ausdruck
gebracht. Denken Sie an Österreich und Italien! Denken Sie an
die Erfolge (vereinzelt) linker
und (vieler) rechter Populisten,
denken Sie an die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Wir erleben seit drei, vier
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Jahren allerorten einen Aufstand
gegen das Establishment, ein
Abwenden von den lange respektierten, ja sogar verehrten
Eliten. Und es hat gerade erst
begonnen. Schauen Sie sich das
Wahlverhalten in Ostdeutschland an! Als die Unzufriedenheit
wuchs, wählten Ostdeutsche zunehmend wieder die SED-Nachfolger, weil sie damit größtmögliches Entsetzen beim politischen Establishment auslösen
konnten. Inzwischen wechseln
diese Wähler zu Hunderttausenden von der extrem linken
SED/PDS/Linke direkt zur (dort
vielfach) extrem rechten AfD.
Ganz egal was, aber bloß nicht
mehr die alten Eliten. Ein faszinierender politischer Prozess,
aber auch ein gefährlicher.
Auch die etablierten Parteien
in Deutschland sind vollkommen
unfähig, angemessen auf die
Herausforderungen zu reagieren
und das Ruder herumzureißen.
Vorbei an den Themen, die die
Bürger umtreiben und ängstigen, im Irrglauben, selbst noch
entscheiden zu können, welche
politischen Prozesse längst in
Bewegung geraten sind.
Dieses Land war seit Grün-

dung der Bundesrepublik ein
Hort der Stabilität, langweilig
aber sicher und wohlhabend.
CDU/CSU, SPD und FDP haben
daran zweifellos einen entscheidenden Anteil. Doch nun droht
Ihnen, die Deutungshoheit und
damit die Macht zu entgleiten.
Der Totalabsturz der SPD ist kein
Grund zur Freude, wenn man es
gut mit unserem Land meint.
Aber er ist selbstverschuldet.
Und die Führung der Union ist
auf dem gleichen Weg und verweigert sich den Realitäten. Eine
Mischung aus Ignoranz, Selbstverliebtheit und Arroganz gegenüber dem, was ihre Wähler erwarten. Erwartet haben.
Doch zurück zu dem konservativen Boris Johnson aus Downing Street No. 10, der wie in
Deutschland zuletzt Gerhard
Schröder um einer als richtig erkannten Sache alles auf eine
Karte gesetzt hat. Was sagte Angela Merkel noch am Tag nach
der schlimmsten Wahlniederlage ihrer Partei seit 1949? „Ich
wüsste nicht, was ich hätte anders machen können.” Später
werden Historiker Bücher darüber schreiben, wie es möglich
war, dass diese Frau die große

Volkspartei Adenauers und
Kohls übernehmen und dermaßen in die falsche Richtung drehen konnte.
Großbritannien macht es vor,
wie ein EU-Land aussteigen
kann. Und Großbritannien ist
wirtschaftlich stark, es wird
auch weiter ein ökonomisher
Riese bleiben. Gerade hat Donald Trump den Briten ein Handelsabkommen mit der größten
Wirtschaftsmacht auf diesem
Planeten angeboten. Ökonomisch wird da nichts anbrennen,
da bin ich sehr sicher. Und die
Unzufriedenheit unter den osteuropäischen Mitgliedsländern
der Gemeinschaft wächst von
Tag zu Tag.
Die Probleme bei den Briten
aber kommen aus dem Innern.
Schon kündigt die schottische
Regierungschefin Nicola Sturgeon einen formellen Antrag auf
ein neues Referendum mit dem
Ziel der Unabhängigkeit Schottlands an. Ihre Schottische Nationalpartei gewann bei der Parlamentswahl gerade 48 der 59
Parlamentssitze Schottlands.
Sieht aus, als müsste Boris Johnson schon bald in eine neue gron
ße Schlacht ziehen…

Klaus Kelle
ist regelmäßiger Kolumnist
bei FOCUS ONLINE
und selbstständiger Medienunternehmer. Der gelernte
Journalist hat in 30 Jahren
Berufstätigkeit u. a. für
Medienhäuser wie
Axel Springer und
Gruner & Jahr gearbeitet.
www.kellecom.de
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Ein unangepasster Querdenker
Der ehemalige FAZ-Herausgeber Dr. Hugo Müller-Vogg ist einer der
bekanntesten Publizisten Deutschlands und bestimmt durch Bücher und
Kommentare zu Politik und Wirtschaft immer wieder die öffentliche Debatte.
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DEUTSCHLAND

Mein politischer Wunschzettel

N

ur wenn es dem Land insgesamt gut
geht, kann es auch jedem Einzelnen
gut gehen. Das sind meine politischen Wünsche für und an unser Land:
• dass wir generell optimistischer sind und
nicht den Weltuntergangspropheten folgend in tiefer Depression versinken;
• dass wir bei allem Ärger über die Brüsseler Bürokratie nicht den Blick darauf verlieren, dass nur ein einiges Europa im
Wettbewerb mit den USA und China eine
Chance hat;
• dass wir uns über Folgendes bewusst werden: Friede auf der Welt lässt sich bisweilen nur mit militärischen Mitteln sichern
oder wiederherstellen, und Deutschland
kann dabei nicht abseits stehen;
• dass die Klimapolitiker sich eingestehen:
Deutschland allein kann das Weltklima
nicht grundlegend verändern.

ihre wichtigste Aufgabe ist: objektive Information und nicht politische Beeinflussung;

reichte das Geld nicht, um allen angeblich Armen ein Leben im Wohlstand zu finanzieren;

• dass selbsternannte Gesinnungs- und
Sprachpolizisten endlich einsehen, dass
sie den politischen Diskurs einschränken, die politischen Ränder stärken und
unser aller Freiheit begrenzen;

• dass viel mehr Bürger sich politisch engagieren, statt von der Couch aus „die
Politiker“ pauschal als unfähig, faul und
gierig zu beschimpfen;

• dass wir alle Gerechtigkeit wieder im Sinne von Chancen-Gleichheit verstehen und
nicht im Sinne von Ergebnis-Gleichheit;

• dass für das Klima engagierte Jugendliche nicht diktatorische Maßnahmen als
Preis für die Rettung der Welt akzeptieren;

• dass wir dem Leistungsprinzip Vorrang
einräumen vor staatlicher Gleichmacherei – in Bildung und Ausbildung wie im Arbeitsleben;

• dass Politiker, Publizisten und engagierte Bürger das um sich greifende FreundFeind-Denken überwinden und im politischen Wettstreit Härte nicht mit Hass
gleichsetzen;

• dass die Aktionäre der großen Unternehmen bei der Vergütung der Top-Manager
wieder das Leistungsprinzip einführen,
also Versagen nicht länger mit Boni belohnen;

• dass das Parlament, die Regierung und
die Gerichte klare Regeln aufstellen –
und Vorbilder bei der Einhaltung derselben sind;

• dass wir den Sozialstaat so verstehen,
dass die Allgemeinheit denen hilft, die
wirklich Hilfe brauchen, nicht denen, denen aus wahltaktischen Gründen mehr
gegeben werden soll;

• dass die Macher beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sich daran erinnern, was

• dass diese Erkenntnis um sich greift:
Selbst bei Enteignung aller „Reichen“

• dass unter Demokraten Konsens hergestellt wird, den Kampf gegen Rechtsradikalismus, Rassismus und Antisemitismus
nicht Seit‘ an Seit‘ mit gewaltbereiten,
linksradikalen „Antifaschisten“ führen zu
können;
• dass der Satz von Willy Brandt, „Deutsche, wir können stolz sein auf unser
Land“, zur Basis für einen realistischen
n
Optimismus wird.
Veröffentlicht auf www.focus.de am 23.12.2019.

Die Mär von der Ungleichheit

E

s gibt Themen, die finden immer Leser, Zuhörer, Zuschauer. Die Behauptung, in Deutschland gehe die Schere
zwischen Armen und Reichen immer weiter
auseinander, gehört dazu. Wann immer einer der sogenannten Armutsforscher dieses Klagelied vorträgt, stimmen SPD, Grüne
und Linke voll Inbrunst mit ein. Kein Wunder, dass zwei Drittel aller Deutschen Umfragen zufolge der Meinung sind, die Ungleichheit bei uns nehme immer mehr zu.
Nun kann kein Zweifel bestehen, dass es
Ungleichheit gibt. Wer viel erbt, steht materiell besser da als jemand, dem seine Eltern nichts hinterlassen. Wer mehr leistet
und deshalb mehr verdient, kann eher ein
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Vermögen aufbauen als weniger Talentierte oder Leute, die einfach Pech haben. Ungleichheit hat auch mit der ungleichen Verteilung von Talenten zu tun. Wer mindestens so gut den Ball trifft, dass er in der 2.
Fußballbundesliga mithalten kann, verdient
mehr als ein Sportschütze oder Kanute, der
es bis zu den olympischen Spielen schafft.
In manchen Branchen wird eben mehr gezahlt als in anderen, aber nicht jeder kann
überall mitmischen.
Das ständige Klagelied über die „Verarmung der Massen“ läßt den Ruf nach höheren Steuern anschwellen - von der Linkspartei über die SPD bis hin zu den Grünen. Ein
genauerer Blick auf die Vermögensvertei-

lung bestätigt diese Unkenrufe jedoch nicht.
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
hat jetzt zahlreiche Daten ausgewertet, die
in den letzten drei Jahrzehnten erhoben worden sind. Dabei bekräftigen die Ökonomen
des arbeitgebernahen Instituts, dass Einkommen und Vermögen bei uns durchaus
ungleich verteilt sind. Zugleich stellen sie
fest, dass die Ungleichheit seit dem Jahr
2000 nicht zugenommen hat. Vielmehr sei
sogar eine leichte Abschwächung zu registrieren. Der Gini-Koeffizient - ein international üblicher Vergleichsmaßstab für Gleichheit beziehungsweise Ungleichheit bei
Sach- und Geldvermögen minus Schulden schwankt seit 2000 zwischen 0,74 und 0,76,
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mit leicht abnehmender Tendenz. Bei 0 wären alle gleich, ein Koeffizient von 1 zeigte
dagegen extreme Ungleichheit an.
Alle Berechnungen über die ungleiche
Verteilung von Vermögen - ob mit zunehmender oder abnehmender Tendenz leiden unter einem gravierenden Mangel:
Pensions- und Rentenansprüche gehen in
diese Verteilungsrechnung nicht ein. Hat
jemand eine Lebensversicherung abgeschlossen oder eine Million Euro fürs Alter
auf die Seite gelegt, erhöht er den Anteil
der „Reichen“ in der Statistik. Pensionsansprüche höherer Beamten oder von Politikern in Höhe von einer oder gar zwei Millionen tauchen in der Verteilungsstatistik
dagegen nicht auf. Natürlich kann man Pen-

sionsansprüche nicht mit einem Barvermögen gleichsetzen. Aber dass Ansprüche
in sechs- und siebenstelliger Höhe an den
Staat gar nichts wert sein sollen, entbehrt
jeder Logik.
Eines läßt sich mit Sicherheit sagen: Die
Untersuchung des Instituts der deutschen
Wirtschaft wird die „Umverteiler“ im grünrot-roten Lager nicht von ihrem Ruf nach einer höheren Vermögen- und Erbschaftssteuer abbringen. Für die Linke ist die Forderung nach höheren Steuern auf
Einkommen, Vermögen und Erbschaften
fester Bestandteil jedes Wahlprogramms.
Die Grünen wollen ebenfalls Vermögen besteuern, legten sich aber bisher nicht fest,
wie eine „verfassungskonforme“ Lösung

aussehen könnte. Die SPD hat sich jetzt auf
ihrem Parteitag klar zu höheren Steuern
bekannt, da die „starke Vermögenskonzentration“ den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährde. Für den neuen Co-Vorsitzenden Norbert Walter Borjans ist die
Einführung einer Vermögensteuer „ein
Baustein“, um die „Unwucht im Steuersystem“ zu beseitigen. In den meisten Medien
stoßen die Erkenntnisse der IW-Forscher
nicht auf große Resonanz, während neue
„Armutsberichte“ stets für Schlagzeilen gut
sind. „Schreiende Ungerechtigkeit“ verkauft sich halt besser als ein nüchterner
n
Blick auf die Wirklichkeit.
Veröffentlicht auf www. focus.de am 19.12.2019

Abschied von sich selbst

F

alls CDU und SPD eine ehrliche Jahresbilanz ziehen sollten, können sie
nur zum gleichen Schluss kommen: Es
ging mit uns weiter bergab. Wer die Parteitage der beiden einst dominierenden Volksparteien beobachtete, ohne die Ergebnisse
der letzten Landtagswahlen zu kennen, hätte den Eindruck gewinnen können, hier gehe alles seinen gewohnten Gang: The Show
went on. Doch das Gegenteil ist richtig: Die
SPD kämpft gegen das Abrutschen in die 5
- 10 Prozent Zone. Die CDU wiederum atmet
schon erleichtert durch, wenn die Demoskopen sie bei 25 Prozent plus kleinem X sehen. Da wirken Unionsparolen, man müsse
wieder in die Nähe der 40 Prozent kommen,
ebenso absurd wie das Ziel der neuen SPDSpitze, binnen eines Jahres 30 Prozent der
Wähler hinter sich zu versammeln.
Die Union stünde im Bund noch schlechter da, wenn sich die CSU nicht stabilisiert
hätte. Auch die einstige bayerische Staatspartei muss sich ziemlich alte NachrichtenSendungen anschauen, wenn sie von „50
Prozent plus X“ schwelgen möchte. Aber die
CSU kann halt unverändert mit dem Pfund
wuchern, dass Bayern auf nahezu allen Gebieten das erfolgreichste Bundesland ist.
Dass das mehr mit der Regierungskunst von
Stoiber, Seehofer und Söder zu tun hat als
mit irgendeiner anderen Partei, lässt sich
nicht ernsthaft bestreiten. Auf dieser Basis
versucht Söder nicht ohne Erfolg, Weiß-Blau
mit Grün zu versöhnen. Die CDU dagegen
tut sich schwer, mit ihrer aus der Merkel-Ära
stammenden programmatischen Beliebig-
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keit wieder Profil zu gewinnen.
Nicht wenige - den Autor eingeschlossen
- hätten noch vor wenigen Jahren ausgeschlossen, dass die SPD im Bund jemals auf
13 -16 Prozent schrumpfen könnte. Auch
für ein Abrutschen der CDU unter 30 Prozent reichte die Phantasie nicht aus. Dass
die Union im Vergleich zu den Sozialdemokraten noch deutlich besser dasteht, verdankt sie freilich nicht ihrem Modernisierungskurs, sondern der relativen Treue der
Wähler über 60 Jahre. Die machen ihr Kreuz
häufiger bei der CDU als anderswo und gehen überdies fleissiger zur Wahl als die jüngeren Jahrgänge; sie liften die CDU noch
halbwegs verlässlich über die 20-Prozent.
Die SPD hat dagegen in keiner einzigen
Wählergruppe noch einen vergleichbaren
Rückhalt. Wenn selbst mehr Gewerkschaftsmitglieder die AfD als die SPD wählen, ist das Elend der SPD offensichtlich.
Die SPD ist in den vergangenen Jahren
deutlich nach links gerückt - und bei der
Bundestagswahl 2017 damit gescheitert.
Jetzt wollen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans den Linkskurs verschärfen. Gut
möglich, dass sie damit einige zur Linken abgewanderte Wähler zurückholen. Das würde,
falls es zu Grün-Rot-Rot reichen sollte, ihre
Position als Juniorpartner von Habeck/Baerbaum stärken, sie aber nicht auf 30 Prozent
bringen. Ohnehin scheinen die neuen SPDVorsitzenden zu übersehen, dass sie in einem
Überbietungswettbewerb um noch mehr Umverteilung und noch mehr soziale Wohltaten
gegen Die Linke keine Chance haben.

Bei def CDU ist ein Jahr nach dem Wechsel von Angela Merkel zu Annegret KrampKarrenbauer nicht zu erkennen, wohin die
Reise gehen soll. Die neue Vorsitzende ist
zunächst in der Flüchtlingsfrage denen entgegengekommen, die dagegen waren und
sind, rechtsstaatliche Prinzipien aus humanitären Gründen und mit Blick auf den medialen Mainstream ausser Kraft zu setzen.
Eine Reihe von kommunikativen Fehlern
und das katastrophale Abschneiden bei der
Europawahl haben AKKs Anfangserfolge jedoch bald zunichte gemacht. Nach dem
Leipziger Parteitag ist die Vorsitzende zwar
stabilisiert. Die eigentliche Führungsfrage die Kanzlerkandidatur - bleibt aber offen.
Und programmatisch hat die Union weiterhin an Schärfe verloren. Beim Kompromiss
um die Grundrente hat die SPD, wieder einmal, das grössere Stück vom Kuchen abbekommen. Zudem spricht viel dafür, dass die
Kanzlerin zur Rettung der GroKo beim Nachbessern des Koalitionsvertrags entgegenkommen wird. Die CDU/CSU dürfte ihr
nach bewährtem Muster folgen - laut grummelnd, aber brav.
So könnte das Jahr 2019 eine Zäsur markieren - den Abschied der alten Volksparteien von sich selbst. Die SPD hat ein klares
Programm - das aber die Wähler in der Mitte nicht erreicht. Die CDU wiederum hat
kein klares Profil mehr und keine Strategie,
an AfD wie an die Grünen verlorene Wähler
n
zurückzugewinnen.
Veröffentlicht auf www.cicero.de am 18.12.2019.
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Biografie

Dr. Hugo Müller-Vogg
• Geboren am 2. Juni 1947 in Mannheim.
• Abitur am humanistischen Karl-Friedrich-Gymnasium in
Mannheim (Oktober 1966).
• Zwei Jahre Soldat auf Zeit (Leutnant der Reserve).
• Von 1969 bis 1974 Studium der Volkswirtschaftslehre und
der Politischen Wissenschaft an der Universität Mannheim.
Ein Semester an der Universität Wien.
Abschluss in Mannheim als Diplom-Volkswirt.
• Parallel zum Studium Redakteurs-Volontariat beim
„Mannheimer Morgen“.
• Von 1974 bis 1976 Pressereferent der Universität Mannheim.
• Vom 1. Oktober 1976 an Wirtschaftsredakteur des „Mannheimer Morgen“, am 1. Oktober 1977 Wechsel zur „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.
Foto: Laurence Chaperon
• 1978 Promotion an der Universität Mannheim zum Dr. rer.
pol. mit der Arbeit „Public Relations für die Soziale Marktwirtschaft – Die Öffentlichkeitsarbeit der BDA, des BDI und des DIHT zwischen 1966 und 1974“.

• Von 1977 bis 1988 Wirtschaftsredakteur der F.A.Z., Korrespondent in Düsseldorf (1980/84)
und New York (1984/88).
• Vom 1. Oktober 1988 bis 20. Februar 2001 einer der Herausgeber der F.A.Z.
Gründungsherausgeber der „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“.
• Von September 1997 bis März 2001 Co-Moderator der Politik-Sendung „3-2-1“ im Hessen-Fernsehen (HR 3).
• Seit Oktober 2001 freier Publizist. Von 2001 bis 2005 Autor für „Welt am Sonntag“, BILD, und BZ. Von 2001 bis
2014/2015 Kommentator und Kolumnist für BILD, den Nachrichtensender N24 und „SuperIllu“.
• Autor für verschiedene Zeitschriften und online-Magazine, u.a. www.focus.de und www.cicero.de.
• Häufig Gast in politischen Talk-Shows, auch als Moderator und Redner tätig.
• Zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen.
• Verheiratet seit 1981, eine Tochter.
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Hugo Müller-Vogg im Gespräch
mit Wolfgang Bosbach

E

in Konservativer in der CDU weniger:
Bei der Bundestagswahl 2017 kandidiert Wolfgang Bosbach nicht mehr.
Die CDU verliert damit einen ihrer bekanntesten Politiker: ein Konservativer mit klaren
Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit, ein
leidenschaftlicher Patriot, ein Mann, der weder bei der Eurorettung noch in der Flüchtlingskrise den Konflikt mit der Kanzlerin
scheute. Edmund Stoiber, der frühere bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende charakterisierte ihn kürzlich so: „Für
mich ist er ein Bruder im Geiste, ein Seelenverwandter, ein außerordentlich zuverlässiger, intelligenter und sprachgewaltiger
Mann“. Und fügte hinzu: „So viel Lob spendiere ich normalerweise nicht.“
Nach 22 Jahren als führender Innen- und
Rechtspolitiker der CDU hat Bosbach jetzt in
vielen langen Interviews mit dem Publizisten
Hugo Müller-Vogg Bilanz gezogen. Dokumentiert sind diese Gespräche in dem Buch:
„Endspurt“. Hier Bosbachs Kernaussagen
zum Verhältnis zu seiner eigenen Partei.

Zur Begründung seines Rückzugs:
„Es gibt nicht nur einen Grund, sondern ein
ganzes Bündel von Gründen. Zum einen
möchte ich wirklich nicht auf Dauer die
Kuh sein, die quer im Stall steht, und als
Quertreiber gelten. Unbegreiflich sind
für mich auch Vorwürfe, meine Haltung
in bestimmten Sachfragen entspringe einer Profilierungssucht oder wäre das Ergebnis unerfüllter Karrierewünsche. Bei
solchen Vorwürfen hört für mich der
Spaß auf. Da ist das Maß des Erträglichen überschritten.“
Zur Diskussionskultur in der CDU:
„Allein der Wunsch, dass in der Union
über strittige Themen lebendig diskutiert
wird, gilt heutzutage schon als Angriff auf
die eigene Parteivorsitzende und die
Bundeskanzlerin. (…) Eigentlich ist die Lage aus meiner Sicht geradezu paradox: In
keiner einzigen politischen Frage vertrete ich eine Position, die früher nicht auch einmal die Position meiner Partei war. Wohlgemerkt: war. Wer mir vorwerfen will, dass ich
nicht schnell genug in der Lage bin, meine po12

litischen Positionen zu wechseln, der mag
das tun. Dieser Vorwurf wäre sogar gerechtfertigt. Mit diesem Vorwurf könnte ich allerdings sehr gut leben.“
Zu seiner Rolle innerhalb der CDU/CSU-Fraktion:
„Wenn man spürt, dass die Kraft nachlässt,
fragt man sich, wofür man die noch vorhandene Kraft aufwenden sollte. Und warum immer weiterkämpfen, wenn man sieht, dass
die Mehrheit der eigenen Fraktion vieles
ganz anders sieht? Ich bedauere es sehr,
dass ich in einigen wichtigen Punkten meiner
CDU nicht mehr folgen kann. Aber ich möchte nicht wie Don Quijote enden und ständig
einen Kampf gegen Windmühlen führen,
wenn ich von vornherein weiß, dass ich das,
was ich aus Überzeugung für richtig halte,
doch nicht durchsetzen kann.“

niemand bemerkt, dass wir unser wichtigstes Wahlziel – Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition – glatt verfehlt hatten? Nicht
nur das: Unser Koalitionspartner FDP war
aus dem Parlament herausgeflogen, und es
gab im Bundestag plötzlich eine linke parlamentarische Mehrheit – auch wenn die
Union mit Abstand stärkste parlamentarische Kraft war. Das war in der vorangegangenen Wahlperiode ganz anders. Über eine
linke parlamentarische Mehrheit konnte ich
mich noch nie freuen.“

Bosbach über seine Entfremdung von der CDU:
„Die begann schon am Abend der letzten
Bundestagswahl. Das Wahlergebnis war für
die Union doch nur auf den ersten Blick großartig. Daher habe ich mich über den grenzenlosen Jubel im Konrad-Adenauer-Haus
mehr als nur gewundert. Hatte denn dort

Über den Modernisierungskurs der Union:
„Die CDU hat deutlich gemacht, dass sie
dringend einen sogenannten Modernisierungsschub braucht. Da gehören Politiker
wie ich eher zu den Auslaufmodellen. Bereits
vor zwei Jahren hat Generalsekretär Tauber
verkündet, dass die CDU jünger, bunter,
weiblicher werden soll. So richtig passt das
ja wirklich nicht zu mir. Ich werde ständig älter, nicht jünger. Frau werde ich auch nicht
mehr, und angesichts meines Geburtsortes
Bergisch Gladbach wird man selbst im fernen Berlin nicht behaupten, dass ich einen
Migrationshintergrund habe.“

Wolfgang Bosbach: „Endspurt. Wie Politik tatsächlich ist und wie sie sein sollte. Ein Gespräch mit Hugo Müller-Vogg.“ Quadriga-Verlag, 24 Euro, ISBN: 978-3-86995-092-1.

Über die „Sozialdemokratisierung“ der Union:
„Nach dem Verlauf der Koalitionsverhandlungen war klar, die SPD bekommt den gesetzlichen Mindestlohn, die Rente mit 63
und die Mietpreisbremse. Dafür gab es auf
Wunsch der Union keine Steuererhöhungen
und eine Verbesserung bei der Anerkennung
von Erziehungszeiten im Rentenrecht. Das
konnte ich ja noch nachvollziehen. Aber
dann wurden in einem atemberaubenden
Tempo 1.600 neue Stellen geschaffen, um
die Einhaltung des Mindestlohngesetzes
durch die Arbeitgeber zu kontrollieren. Man
unterstellte den Arbeitgebern sofort, sie würden alle möglichen, auch rechtlich fragwürdigen Anstrengungen unternehmen, um den
Mindestlohn zu unterlaufen. Warum hat von
der CDU niemand gesagt: „Ihr könnt doch
nicht alle Arbeitgeber in der Bundesrepublik
unter Generalverdacht stellen“? Bei kritischen Anmerkungen heißt es doch sonst immer sofort: „Kein Generalverdacht!“ Bei Arn
beitgebern ist das offenbar anders.“
Mittelstand Digital 01/02-2020
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BÜROKRATIEABBAU
MdB Klaus-Peter Willsch: Bericht aus Berlin

S

eit dieser Legislaturperiode bin ich
für meine Fraktion Berichterstatter
für das Thema Bürokratieabbau. Ich
hatte Ihnen bereits in meinem Hauptstadtbrief Nr. 141 davon berichtet – und darin
auch ein drittes Bürokratieentlastungsgesetz (BEG 3) angekündigt. Nachdem das
Gesetz am 27. Oktober in 2./3. Lesung den
Bundestag passiert hatte, stimmte am 8.
November auch der Bundesrat zu. Da es
sich beim BEG 3 um ein sogenanntes Zustimmungsgesetz handelt, hätte der
Bundesrat das Gesetz noch „kassieren“
können. Das ist aber glücklicherweise nicht
passiert.
Mit dem Ersten Bürokratieentlastungsgesetz haben wir die Wirtschaft um 704
Millionen Euro entlastet. Beim Zweiten waren es 135 Millionen Euro. Summa summarum also um 839 Millionen Euro. Die im
BEG 3 enthaltenen Maßnahmen entlasten
Wirtschaft, Bürger und Verwaltung um 1,1
Milliarden Euro. Damit fällt die Entlastung
größer aus als bei den beiden vorausgegangenen Bürokratieentlastungsgesetzen
zusammen!
Was beinhaltet das BEG 3 konkret? Mir
war wichtig, dass wir für jedermann spürbare Verbesserungen auf den Weg bringen. Das haben wir geschafft! Das BEG 3
kann man gut und gerne auch mit der
Überschrift „Schluss mit der Zettelwirtschaft“ versehen.

wieder ins Bett und muss nicht erst noch
zur Post. Angesichts von etwa 77 Millionen
Gelben Zetteln, die jährlich in den Arztpraxen unseres Landes ausgestellt werden,
beläuft sich die Entlastungswirkung für Bürger und Wirtschaft jeweils auf über eine
halbe Milliarde Euro!

Wir digitalisieren den Gelben Zettel
Mit dem Gesetz für schnellere Termine und
bessere Versorgung haben wir bereits zum
1. Januar 2021 ein elektronisches Verfahren zur Übermittlung von Arbeitsunfähigkeitsdaten durch die Ärzte an die Krankenkassen eingeführt.
Mit dem BEG 3 wird dieses Verfahren ab
2022 erweitert. Die Krankenkassen müssen nun eine Krankmeldung zum Abruf für
die Arbeitgeber erzeugen. Wer krank ist,
muss also in Zukunft den Gelben Zettel weder bei der Krankenkasse noch beim Arbeitgeber einreichen. Alles wird digital im
Hintergrund ablaufen. Natürlich muss und
soll man seinem Chef und/oder den Kollegen weiterhin Bescheid geben. Wer die
Grippe hat, kann aber direkt nach dem Arzt

Wir digitalisieren den Meldeschein
Und ich glaube, jeder hat auch schon einmal die folgende Situation erlebt: Man
möchte im Hotel übernachten und muss
erstmal einen Meldezettel ausfüllen. Das
Hotel muss den Zettel ein Jahr aufbewahren
und dann vernichten. Ich habe mir schon
oft über den Sinn und Zweck dieser Zettelwirtschaft Gedanken gemacht. Und ich bin
unserem Innenminister Horst Seehofer
sehr dankbar, dass wir auch bei diesem
Thema einen Schritt ins 21. Jahrhundert
machen konnten. Bislang müssen die
Beherbergungsbetriebe jährlich etwa 150
Millionen Meldescheine aufheben. Das ist
ein immenser Aufwand. Wir werden das
Verfahren mit einer Digitalisierung deutlich
vereinfachen.
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Klaus-Peter Willsch (CDU) ist direkt gewählter
Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis
Rheingau-Taunus/Limburg

Aufbewahrungsfristen
„Schluss mit der Zettelwirtschaft!“ hätte
ich persönlich auch gerne bei den Aufbewahrungsfristen im Steuer- und Handelsrecht gesagt. Eine Verkürzung der Frist von
zehn auf acht Jahre würde die Wirtschaft
um 1,7 Milliarden Euro entlasten und den
Fiskus nur 200 Millionen Euro kosten. Ein
Nutzen-Kosten-Verhältnis von über acht zu
eins. Wo hat man das heutzutage noch? Im
April 2013 hatten wir eine solche Verkürzung bereits mit einer Stimmenmehrheit
von CDU/CSU und FDP im Bundestag beschlossen, scheiterten dann aber am Veto
des Bundesrats. Leider scheiterte unser
Wunsch, eine Verkürzung der Aufbewahrungsfristen ins BEG 3 aufzunehmen auch
dieses Mal am Widerstand der SPD. Immerhin haben wir es geschafft, die Frist für die
Vorhaltung von Datenverarbeitungssystemen für steuerliche Zwecke von zehn auf
fünf Jahre zu verkürzen. Es reicht nun vollkommen aus, wenn man die Daten nach
Ablauf der Frist auf einem USB-Stick oder
ähnlichem vorhält, man muss nach einem
Systemwechsel nicht mehr über zehn Jahre das alte, nicht mehr gebrauchte System
updaten.
Umsatzsteuervoranmeldung
Wir wollen auch Gründer entlasten. In der
Frühphase von Gründungen soll die Umsatzsteuervoranmeldung nicht mehr monatlich, sondern vierteljährlich erfolgen.
Bei der Maßnahme handelt es sich um die
Umsetzung eines wichtigen Versprechens
aus dem Koalitionsvertrag.
Leider ruft der Begriff „Bürokratieabbau“ bei den Sozis ganz andere Assoziationen hervor als bei uns von der Union. Wir
wollen Verwaltung, Wirtschaft und Bürger
von – in unseren Augen unnötiger – Bürokratie entlasten. Die Sozialdemokraten haben hingegen ein ganz anderes Menschenund Unternehmerbild vor Augen. Sie bewerten Bürokratieabbau als „Begünstigung
von Steuerhinterziehung“ und „Einschränkung von Arbeitnehmerrechten“.
Wir hätten gerne noch mehr Maßnahmen ins BEG gepackt. Der Bundesrat gab
uns dieses Mal in seiner Stellungnahme sogar eine Steilvorlage. Wir wollten eine An-
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hebung des Grenzwerts für Geringwertige
Wirtschaftsgüter von 800 auf 1.000 Euro
erreichen. Auch habe ich im Berichterstattergespräch mit der SPD noch einmal über
die DSGVO verhandelt. Hier hat uns sogar
die Europäische Kommission jüngst „goldplating“ vorgeworfen, weil wir über die von
der EU geforderten Bestimmungen hinausgehen. Aus diesem Grund wollten wir die
Schwelle, ab der ein Datenschutzbeauftragter benannt werden muss, von 20 auf
50 Mitarbeiter erhöhen.
Immerhin konnten wir der SPD die Anhebung der Umsatzgrenze der Ist-Besteuerung von 500.000 auf 600.000 Euro abringen. Die SPD wollte diese Maßnahme („zu
kurzfristig“) zwar nicht im BEG 3 haben –
auch im Jahressteuergesetz fand sie sich
nicht wieder. Aber wir blieben hartnäckig.
Am 12. Dezember haben wir die Bürokratieentlastung mit einem Änderungsantrag im
Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen untergebracht.
Zum Hintergrund: Mit dem ersten Bürokratieentlastungsgesetz wurde die Buchführungsgrenze der Abgabenordnung auf
600.000 Euro Umsatz im Kalenderjahr
angehoben. Kleine und mittelständische
Unternehmen, die Umsätze zwischen
500.001 Euro und 600.000 Euro erzielen,
können seitdem zwar die Buchführungsbefreiung in Anspruch nehmen. Sie müssen
umsatzsteuerrechtlich jedoch weitreichendere Aufzeichnungspflichten beachten. Damit lief ein Teil der angestrebten Entlastung
bisher ins Leere. Durch die Anhebung der
Ist-Besteuerungsgrenze von 500.000 Euro
auf 600.000 Euro wird ein Gleichlauf mit der
Buchführungsgrenze in der Abgabenordnung erreicht und die Unternehmen somit
von unnötigen Bürokratiekosten entlastet.
BEG 4
Nach dem BEG ist vor dem BEG. Wir haben
uns von der SPD das Bekenntnis zu einem

weiteren Bürokratieentlastungsgesetz in dieser Legislaturperiode erkämpft. Die Bundesregierung wird die entsprechenden Konsultationen für ein BEG 4 zwischen den Ressorts einleiten. Ein Schwerpunkt soll sein,
die Bürokratie- und Regulierungslasten für
Gründer in der Start- und Wachstumsphase
auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Auch
wollen wir Genehmigungsverfahren für private Bau- und Infrastrukturmaßnahmen beschleunigen. Auch auf europäischer Ebene.
Hier möchte ich die Bundesregierung dringend darum bitten, beim Stichwort A1-Bescheinigung nicht locker zu lassen. Es ist gut,
dass die neue Kommissionspräsidentin
Ursula von der Leyen die „One-in, one-out“Regel auch auf europäischer Ebene implementieren möchte.
KASSENBONPFLICHT
Beim Bürokratieabbau ist es leider so
wie beim Rasenmähen. Wenn man es nicht
regelmäßig macht, fängt es an zu wuchern.
Ganz aktuelles Beispiel: Ab dem 1. Januar
soll eine Kassenbonpflicht gelten – für alles. Das bedeutet konkret: Wenn man sich
auf der Kirmes ein Bier oder ein Brötchen
beim Bäcker kauft, muss der Verkäufer dem
Kunden einen Beleg aushändigen. Die Regelung wurde schon in der letzten Legislaturperiode verabschiedet, als der Finanzminister noch Wolfgang Schäuble hieß und
von der CDU kam. Natürlich ist es ein mögliches Einfallstor für Betrüger, wenn kein
Beleg gebongt wird. Deswegen wollten wir
eine Regelung, nach der der Kunde immer
einen Beleg verlangen kann. Für das
„schwarze Schaf“ hätte also immer die
Gefahr des Auffliegens bestanden.
Der SPD war das aber nicht genug. Hier
kommt wieder das negative Menschenbild
der Sozis zu tragen. In einer Pressemitteilung der SPD-Bundestagsfraktion hieß es
im Jahr 2016: „Die heutigen technischen
Möglichkeiten zur Manipulation von so genannten digitalen Grundaufzeichnungen

(also zum Beispiel Registrierkassen) stellen
ein ernsthaftes Problem für einen effektiven und gleichmäßigen Steuervollzug dar.“
Und weiter: „Die SPD-Fraktion konnte in
den Beratungen einige wesentliche Verbesserungen an dem Gesetzesentwurf
durchsetzen: Bei elektronischen Kassen
führen wir eine Belegausgabepflicht ein,
von der Unternehmer nur in Fällen von unverhältnismäßigen Härten befreit werden
können.“
Wir haben dem damals nur zugestimmt,
weil wir von einer Möglichkeit der Befreiung
nach Sinn und Verstand ausgegangen sind.
Doch davon will SPD-Finanzminister Olaf
Scholz nichts mehr wissen. Unser Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß sagte dazu: „Anscheinend wurde diese Befreiungs- und Vereinfachungsmöglichkeit weitgehend vom Finanzminister im Zuge der
Gesetzesumsetzung eingestampft.“ Das
wollen wir uns nicht gefallen lassen. Kein
Mensch braucht Millionen von Kassenzetteln. Das kostet nicht nur Geld, sondern
schadet auch der Umwelt. Kassenzettel
dürfen sogar noch nicht einmal im Papiermüll entsorgt werden. Es handelt sich dabei
wegen der Beschichtung um Sondermüll.
Mir wurde dieser Tage eine Theorie zugetragen, warum sich gerade die SPD so für
diese unsinnige Maßnahme einsetzt. Die
SPD ist 100 % Eigentümerin der Deutschen
Druck- und Verlagsgesellschaft (dd.vg).
Zum Medienimperium der SPD gehören
nicht nur etliche Zeitungen, sondern auch
Druckereien usw. An dem Unternehmen
Locafox GmbH ist die SPD mit 47,6 % beteiligt. Und was stellt Locafox her: „All-inOne Kassensystem für den Einzelhandel“.
Wie auch immer. Wenn der Finanzminister nicht auf Verwaltungsebene für Verbesserungen sorgt, werden wir im Bundestag
noch einmal tätig. Unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat bereits entsprechenden Gesprächsbedarf bei seinem Kollegen
n
von der SPD angekündigt.
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Tipps für die tägliche Betriebspraxis
Für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater
Einladung von Kunden in angemietete VIP‑Logen als Geschenk
Der Zugang zu Sportveranstaltungen in den höheren Profiligen stellt einen geldwerten Vorteil dar. Lädt ein Unternehmer Geschäftsfreunde
in VIP‑Logen ein, ist dies steuerlich als Geschenk zu werten. Der Unternehmer kann diesen gewährten Vorteil pauschal für den Geschäftsfreund versteuern.
Die Pauschalierung der Einkommensteuer setzt grundsätzlich voraus, dass der Steuerpflichtige diese in seiner Lohnsteuer‑Anmeldung
erklärt. Aber auch nach Abgabe der Lohnsteuer‑Anmeldungen kann der zuwendende Unternehmer das Geschenk noch pauschal besteuern, z. B. im Rahmen einer Lohnsteuer‑Außenprüfung. Besondere formale Anforderungen sind dabei nicht zu beachten.
Bemessungsgrundlage für die Pauschalierung sind die Aufwendungen des Zuwendenden einschließlich der Umsatzsteuer. Es sind auch
solche Aufwendungen mit einzubeziehen, die der zuwendende Unternehmer nicht als Betriebsausgaben abziehen kann.
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Berlin‑Brandenburg)
Unbelegte Brötchen mit Kaffee sind kein Frühstück
Ein Betriebsprüfer war der Auffassung, dass die arbeitstägliche unentgeltliche Zurverfügungstellung von unbelegten Brötchen verschiedener Art und Getränken aus einem Heißgetränkeautomaten als steuerpflichtiger Sachbezug wie ein vollständiges Frühstück zu behandeln
wäre.
Der Bundesfinanzhof folgte dieser Sichtweise nicht. Er urteilte, dass es sich bei den allen Arbeitnehmern zum sofortigen Verzehr zur Verfügung stehenden Backwaren und Heißgetränken um nicht steuerbare Aufmerksamkeiten handelte. Werden nur Backwaren ohne Brotaufstrich und Heißgetränke aus dem Getränkeautomaten zum jederzeitigen Verzehr zur Verfügung gestellt, kann nicht von einer vollständigen
Mahlzeit wie einem Frühstück, Mittagessen oder Abendessen ausgegangen werden.
Kein Betriebsausgabenabzug für Reisekosten der den Steuerpflichtigen begleitenden Ehefrau
Ob und inwieweit Reisekosten steuerlich zu berücksichtigen sind, hängt davon ab, ob die Reise beruflich bzw. betrieblich veranlasst ist.
In einem vom Finanzgericht Münster entschiedenen Fall hatte ein Steuerberater in Begleitung seiner Ehefrau an internationalen Konferenzen teilgenommen. Im Anschluss an die Veranstaltungen machten die Eheleute an den Tagungsorten noch einige Tage Urlaub. Der Steuerberater machte die gesamten Reisekosten als Betriebsausgaben geltend. Er begründete dies damit, dass seine Ehefrau ihn bei seiner Tätigkeit unterstützt habe, z. B. durch Kontaktpflege zu Mandanten und Kollegen.
Das Gericht entschied, dass die Aufwendungen, die auf die begleitende Ehefrau entfielen, nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig seien. Es
handele sich dabei um private Aufwendungen. Die Unterstützung der Ehefrau gehe nicht über das Maß an Unterstützungsleistungen hinaus,
die das bürgerliche Recht von Eheleuten verlange. Die Begleitung der Ehefrau an touristisch attraktive Orte mit hohem Freizeitwert und die
Verbindung mit einem privaten Urlaub sei vorrangig durch die Rolle als Ehefrau veranlasst. Eine etwaige berufliche Veranlassung trete dahinter als unbedeutend zurück.
Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden.
Abzinsung unverzinslicher Darlehn im Jahr 2010
Bilanzierende Unternehmer müssen ein erhaltenes unverzinsliches Darlehn für betriebliche Zwecke gewinnerhöhend abzinsen. Der gesetzliche Zinssatz für die steuerrechtliche Abzinsung beträgt 5,5 % pro Jahr.
Einwände gegen die Höhe des Zinssatzes für das Jahr 2010 wies der Bundesfinanzhof nun zurück. Dem Gesetzgeber steht ein weitreichender Entscheidungsspielraum für Steuergegenstand und Steuersatz zu. Zwar müssen Typisierungen in einem angemessenen Verhältnis zu
der damit verbundenen Belastungsgleichheit stehen und sich realitätsgerecht am typischen Fall orientieren. Ein Zinssatz, der sich evident
von der realitätsgerechten Verzinsung am Markt entfernt, genügt dem nicht.
Für das Jahr 2010 hat sich aber noch kein strukturelles niedriges Marktzinsniveau verfestigt, das den Gesetzgeber verpflichtet hätte, von
dem typisierenden Zinssatz von 5,5 % abzurücken. Damit ist das Verbot der Übermaßbesteuerung nicht berührt.
Hinweis: Die Entscheidung betrifft ausdrücklich nur das Jahr 2010. Für spätere Jahre, in denen sich das Zinsniveau auf niedrigem Niveau
verfestigt hat, könnte der Bundesfinanzhof anders entscheiden.
Rückgängigmachung eines Investitionsabzugsbetrags
Steuerpflichtige können für künftige Investitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs‑ oder Herstellungskosten gewinnmindernd abziehen. Das ist der sog. Investitionsabzugsbetrag (IAB).
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall erzielte ein Wirtschaftsinformatiker gewerbliche Einkünfte. Bei seiner Gewinnermittlung
2009 machte er einen IAB von 70.000 Euro geltend. Er benannte mehrere anzuschaffende Wirtschaftsgüter mit voraussichtlichen Anschaffungskosten von 175.000 Euro.
Das Finanzamt erkannte den IAB nach einer Betriebsprüfung nicht an, weil die Investitionsabsicht nicht nachgewiesen wurde. Das Finanzgericht ließ den IAB hingegen zu.
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Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs reichte die Benennung der Anschaffungen zwar zunächst für die Bildung des IAB aus. Das Finanzgericht hätte aber prüfen müssen, ob die Wirtschaftsgüter tatsächlich angeschafft wurden. Ansonsten hätte der ursprünglich zulässigen Bildung die Pflicht zur Rückgängigmachung entgegengestanden, weil der auf drei Jahre beschränkte Investitionszeitraum bereits vergangen
war.
Diese Prüfung muss das Finanzgericht nachholen.
Hinweis: Seit dem Veranlagungszeitraum 2016 müssen Steuerpflichtige ihre Investitionsabsicht aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung
nicht mehr nachweisen.
Bestimmungen zur Inventur am Bilanzstichtag
Alle Kaufleute, die nach den handelsrechtlichen oder steuerlichen Vorschriften Bücher führen und im Laufe des Wirtschaftsjahrs keine
permanente Inventur vornehmen, müssen zum Ende des Wirtschaftsjahrs Bestandsaufnahmen vornehmen. Diese sind eine Voraussetzung
für die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung des Unternehmens und müssen zum Bilanzstichtag erfolgen.
Steuerliche Teilwertabschreibungen können nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen werden. Diese Voraussetzungen müssen zu jedem Bilanzstichtag neu nachgewiesen werden. Das ist bei der Inventurdurchführung zu berücksichtigen.
Eine Fotoinventur ist nicht zulässig. Aufgrund der oft sehr zeitaufwendigen Inventurarbeiten, insbesondere bei den Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen, den Fabrikaten und Handelswaren, gibt es aber zeitliche Erleichterungen für die Inventurarbeiten:
• Bei der sog. zeitnahen Inventur können die Bestandsaufnahmen innerhalb von zehn Tagen vor oder nach dem Bilanzstichtag stattfinden. Zwischenzeitliche Bestandsveränderungen durch Einkäufe oder Verkäufe sind anhand von Belegen oder Aufzeichnungen zuverlässig
festzuhalten.
• Bei der zeitlich verlegten Inventur können die Bestandsaufnahmen innerhalb der letzten drei Monate vor oder der ersten zwei Monate
nach dem Bilanzstichtag vorgenommen werden. Diese Inventur erfordert eine wertmäßige Fortschreibung bzw. eine wertmäßige Rückrechnung der durch die Inventur ermittelten Bestände zum Bilanzstichtag. Eine nur mengenmäßige Fortschreibung bzw. Rückrechnung reicht
nicht aus. Für Bestände, die durch Schwund, Verderb und ähnliche Vorgänge unvorhersehbare Abgänge erleiden können und für besonders
wertvolle Güter ist nur die Stichtagsinventur zulässig. Zu beachten ist ebenfalls, dass Steuervergünstigungen, wie das Verbrauchsfolgeverfahren, die auf die Zusammensetzung der Bestände am Bilanzstichtag abstellen, nicht in Anspruch genommen werden können.
• Bei der sog. Einlagerungsinventur mit automatisch gesteuerten Lagersystemen (z. B. nicht begehbare Hochregallager) erfolgt die Bestandsaufnahme laufend mit Ein- und Auslagerung der Ware. Soweit Teile des Lagers während des Geschäftsjahrs nicht bewegt worden
sind, ist diese Handhabung ggf. mit erhöhtem Aufwand verbunden.
• Das Stichproben‑Inventurverfahren erlaubt eine Inventur mit Hilfe anerkannter mathematisch‑statistischer Methoden aufgrund von
Stichproben. Die Stichprobeninventur muss den Aussagewert einer konventionellen Inventur haben. Das ist der Fall, wenn ein Sicherheitsgrad von 95 % erreicht und relative Stichprobenfehler von 1 % des gesamten Buchwerts nicht überschritten werden. Hochwertige Güter und
Gegenstände, die einem unkontrollierten Schwund unterliegen, sind nicht in dieses Verfahren einzubeziehen.
• Das Festwertverfahren kann auf Sachanlagen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe angewendet werden. Voraussetzung ist, dass die
Gegenstände im Gesamtwert für das Unternehmen von nachrangiger Bedeutung sind, sich der Bestand in Größe, Zusammensetzung und
Wert kaum verändert und die Gegenstände regelmäßig ersetzt werden. Eine körperliche Inventur ist bei diesen Gegenständen in der Regel
alle drei Jahre oder bei wesentlichen Mengenänderungen sowie bei Änderung in der Zusammensetzung vorzunehmen.
• Wird das Verfahren der permanenten Inventur angewendet, ist darauf zu achten, dass bis zum Bilanzstichtag alle Vorräte nachweislich einmal aufgenommen worden sind.
Bei der Bestandsaufnahme sind alle Wirtschaftsgüter lückenlos und vollständig zu erfassen. Die Aufzeichnungen sind so zu führen, dass
eine spätere Nachprüfung möglich ist. Es ist zweckmäßig, die Bestandsaufnahmelisten so zu gliedern, dass sie den räumlich getrennt gelagerten Vorräten entsprechen. Der Lagerort der aufgenommenen Wirtschaftsgüter ist zu vermerken. Die Bestandsaufnahmelisten sind von
den aufnehmenden Personen abzuzeichnen. Es kann organisatorisch notwendig sein, die Bestandsaufnahmen durch ansagende Personen
und aufschreibende Mitarbeiter vorzunehmen. Inventuranweisungen, Aufnahmepläne, Originalaufzeichnungen und die spätere Reinschrift
der Bestandsaufnahmelisten sind aufzubewahren.
Fremde Vorräte, z. B. Kommissionswaren oder berechnete, vom Kunden noch nicht abgeholte Waren oder Fabrikate sind getrennt zu lagern, um Inventurfehler zu vermeiden. Fremdvorräte müssen nur erfasst werden, wenn der Eigentümer einen Nachweis verlangt. Sie sollten jedoch in diesem Fall unter besonderer Kennzeichnung aufgenommen werden.
Eigene Vorräte sind immer zu erfassen. Das schließt minderwertige und mit Mängeln behaftete Vorräte ebenso ein wie rollende oder
schwimmende Waren. Bei unfertigen Erzeugnissen muss zur späteren Ermittlung der Herstellungskosten der Fertigungsgrad angegeben
werden. Dabei ist an verlängerte Werkbänke (Fremdbearbeiter) und die Werkstattinventur zu denken.
Alle Forderungen und Verbindlichkeiten des Unternehmens sind zu erfassen. Das gilt auch für Besitz- und Schuldwechsel. Es sind entsprechende Saldenlisten zu erstellen. Bargeld in Haupt- und Nebenkassen ist durch Kassensturz zu ermitteln.
Zur Inventurerleichterung können Hilfsmittel (z. B. Diktiergeräte) verwendet werden. Besprochene Tonbänder können gelöscht werden,
sobald die Angaben in die Inventurlisten übernommen und geprüft worden sind.
n
Hinweis: In Zweifelsfällen sollte der Steuerberater gefragt werden.
Autor: StB Marcel Spliethove, 42287 Wuppertal, Heinz-Fangman-Straße
4, Tel.: 0202-250600, E-Mail: info@spliethove.de, www.spliethove.de
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Lohnt sich eine Leibrente?
Immobilienverkauf mit Wohnrecht und monatlicher Rente

B

ei aller Freude über
mehr Zeit für sich
und seine Lieben der Renteneintritt kann
auch Herausforderungen
mit sich bringen. Die monatlichen Rentenzahlungen liegen unter dem bisherigen Einkommen, die
Vermögenswerte sind oft
an einer Immobilie gebunden. Eine Veräußerung des
Hauses würde erhebliche
finanzielle Mittel freisetzen, doch die vertraute
Umgebung möchten viele
Eigentümer nicht aufgeben. Eine Alternative zum
gängigen Immobilienverkauf stellt ein Verkauf auf
Basis einer Leibrente dar.

Foto: djd/www.immoverkauf24.de/bernardbodo - stock.adobe.com

Viele Ältere haben den Großteil ihres Vermögens im eigenen Haus angelegt. Über eine Leibrente
können sie davon profitieren, ohne die vertraute Umgebung aufzugeben.

Regelmäßige Rentenzahlungen statt
einmaliger Kaufsumme?
„Die Leibrente basiert auf einem einfachen
Prinzip“, erläutert Dr. Niels Jacobsen, Geschäftsführer der immoverkauf24 GmbH.
„Statt einer einmaligen Kaufsumme bekommen Verkäufer wiederkehrende Rentenzahlungen bis ans Lebensende, die je
nach Vereinbarung monatlich, vierteljährlich oder jährlich ausgezahlt werden. Auch
eine größere Einmalzahlung zu Beginn ist
möglich. Diese Form des Verkaufs eignet
sich für Eigentümer, die in ihrer vertrauten
Umgebung verbleiben und die Immobilie

nicht vererben möchten.“ Ob der Verkauf
oder die Verrentung des Eigenheims infrage kommt, können sich Interessierte unter
www.immoverkauf24.de/leibrente-oderverkauf errechnen lassen.
Wesentlich für die Höhe der Leibrente
sind folgende Faktoren: der Wert der Immobilie, der Wert des Wohnrechts, die Lebenserwartung der Bewohner und ein Risikoabschlag. Zunächst ermittelt ein Experte den Verkehrswert der Immobilie. Das ist
der am Markt erzielbare Preis bei einem regulären Verkauf. Von diesem zieht der Leibrentenanbieter den Wert des Wohnrechts
ab (Jahresmiete mal geschätzte Lebens-

dauer des Bewohners).
Schließlich entgehen
ihm Einnahmen, weil er
die Immobilie nicht vermieten, selbst beziehen
oder neu bebauen kann.
Hinzu kommt ein Risikoabschlag. Die Bewohner
könnten sehr viel länger
als kalkuliert leben, sodass der Käufer Nachteile hat, weil er die Immobilie nicht wie geplant
verwerten kann. Der errechnete Betrag wird
schließlich durch die geschätzte Lebensdauer
geteilt und so die monatliche Leibrente ermittelt.

Nießbrauchrecht: Absicherung beim Wechsel
in eine Pflegeeinrichtung
Zusätzlich können Verkäufer ein Nießbrauchrecht vereinbaren. Damit legen sie
fest, dass sie die Immobilie über das reine
Bewohnen hinaus nutzen und aus ihr Gewinn
ziehen dürfen. Wohnrecht und Nießbrauchrecht müssen jeweils gesondert vereinbart
und im Grundbuch eingetragen werden.
„Sinnvoll ist das etwa, wenn die Bewohner
später einmal in eine barrierefreie Wohneinrichtung oder ein Pflegeheim wechseln müssen“, erläutert Niels Jacobsen. „Dann können sie oder Angehörige dank Nießbrauchrecht das Haus vermieten, um weitere
Einnahmen zu erzielen.“
(djd) n

Besuchen Sie
uns im Web unter
www.bds-nrw.de
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Einbruchsversuche im Minutentakt
Zertifizierte Sicherheitslösungen werden gefördert und schützen das Heim

M

it Beginn der dunklen Jahreszeit
steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche und Einbruchsversuche
sprunghaft an. Rund die Hälfte fällt auf die
Monate zwischen Oktober und Januar. Etwa
alle drei Minuten versucht ein Dieb einen
Einbruch. Als wirksames Mittel, sich vor
dem unliebsamen Besuch zu schützen, haben sich Alarmanlagen erwiesen. Vor allem, wenn zuverlässige elektronische Sicherheitstechnik mit mechanischer kombiniert wird. Einer Untersuchung der Kölner
Polizei zufolge verhindern zertifizierte
Alarmanlagen in 98,95 Prozent aller Fälle
einen Einbruch.
Bis zu 1.600 Euro Förderung
Deshalb empfehlen Polizei und Versicherer
den Einbau von hochwertiger Sicherheitstechnik. Über die KfW Förderbank unterstützt der Staat die Einrichtung solcher Anlagen mit bis zu 1.600 Euro. Allerdings nur,
wenn die Sicherheitslösung bestimmte Kriterien erfüllt: Planung, Projektierung, Montage, Inbetriebnahme, Überprüfung, Abnahme und Instandhaltung müssen von einem Fachbetrieb erfolgen, der die
Anforderungen der DIN EN 16763 einhält so wie die von Telenot zertifizierten Fachbetriebe. „Nur wenn die Arbeiten von einem
anerkannten Fachbetrieb ausgeführt werden, können Zuschüsse über das KfW-Förderprogramm beantragt werden“, sagt Sicherheitsexperte Alexander Balle vom Hersteller elektronischer Sicherheitstechnik.
Unter www.telenot.de gibt es mehr Informationen und die Adressen autorisierter Sicherheitsfachbetriebe.
Technik muss DIN-Standards entsprechen
Die Alarmanlage selbst muss natürlich
ebenso definierten Kriterien entsprechen,
wenn man Zuschüsse der KfW erhalten will.
Hier steht die DIN VDE V 0826-1 im Mittelpunkt. Sie regelt die Anforderungen für Sicherheitstechnik in Verbindung mit Smarthome-Anwendungen - ein Markt, der in den
vergangenen Jahren enorme Zuwächse erfahren hat. Diesen DIN-Standard erfüllt beispielsweise die compact easy von Telenot.
Sie sorgt für zuverlässige Alarmierung und
ist dank ihrer 16 Smarthome-Funktionen
das elektronische Gehirn des Eigenheims.

Mittelstand Digital 01/02-2020

Foto: djd/Telenot

Etwa alle drei Minuten versucht ein Dieb einen Einbruch. Als wirksames Mittel, sich vor dem unliebsamen Besuch zu
schützen, haben sich Alarmanlagen erwiesen.
Foto: djd/Telenot

Viele Sachversicherer honorieren den Einbau einer zertifizierten Sicherheitsanlage und bieten einen entsprechenden
Nachlass auf die Versicherungsprämie an.

So kann über diese Smarthome-Anlage
das Außenlicht geschalten, das Garagentor oder die Jalousien bedient werden. Darüber hinaus schützen elektronische Melder, die an die Anlage angeschlossen werden, das Haus und seine Bewohner vor

Gefahren wie Brand, Wasseraustritt im
Keller, Kohlenmonoxid- oder andere Gasgefahren. Viele Sachversicherer honorieren zudem den Einbau und bieten einen
entsprechenden Nachlass auf die Versi(djd) n
cherungsprämie an.
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Vorteile,
auf die
Sie nicht verzichten
möchten!

Der Maritim Verbändeservice
Sie oder Ihre Mitglieder sind viel geschäftlich unterwegs?
Sie organisieren Veranstaltungen für sich oder Ihre Kunden?
Dann ist das kostenfreie Maritim Vorteilsprogramm für
Verbände genau das Richtige für Sie. Es bietet Ihnen
umfangreiche Services und günstige Konditionen in
den 32 Maritim Hotels in Deutschland.

Das lohnt sich für Sie:
• (Bis zu) 12 % Rabatt auf alle tagesaktuellen
Übernachtungspreise mit eigenem Buchungscode.
• 5 % Preisvorteil auf reguläre Tagungspauschalen
für Veranstaltungen bis 50 Personen bei Buchung
maximal 180 Tage vor Anreise.
• Kostenfreies Upgrade in die nächsthöhere Zimmerkategorie inklusive VIP-Treatment für Referenten, Vorstand
und die Geschäftsführung.
• Treuebonus in Höhe von 3 % auf alle getätigten und
bezahlten Tagungs- und Veranstaltungsumsätze bis
50 Personen in den deutschen Maritim Hotels als Guthaben auf einem Treuekonto. Das Guthaben ist einlösbar
für weitere Veranstaltungen, die direkt über das Maritim
Service Center Verkauf oder im Hotel gebucht werden.
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