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Protokoll der Sitzung vom 5. April 2011 
13.30 bis 16.30 Uhr im Eurode Business Center, Herzogenrath/Kerkrade 

 
 
 
Anwesenheit: laut Teilnehmerliste in der Anlage 

Sitzungsleitung:  Christina Löhrer-Kareem, Grenzgängerberatungsstelle REGIO Aachen 

Protokoll:   Jan Schliewert, TaskForceNet 

 
Frau Löhrer-Kareem begrüßt die Anwesenden und die Gäste. Die kurzfristige Abwesenheit einiger 
Kollegen wird entschuldigt. Danach wird die Tagesordnung vorgestellt.  
 
Christina Löhrer-Kareem kündigt an, dass bei „Xistence“ , Teil der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Ostbelgien, eine Personalveränderung stattgefunden hat und Christine Raaff ab dem Herbst eine neue 
Tätigkeit ausübt. Mit einer neuen Mitarbeiterin bei „Xistence“ wird Anfang 2012 gerechnet. Dies ist 
besonders für die deutsch-belgischen Grenzgängersprechtage von Bedeutung, da sich die zeitweise 
Teilnahme von Frau Raaff in der Vergangenheit sehr bewährt hat. 
 
Die Anwesenden legen eine Schweigeminute zu Ehren des verstorbenen Kollegen Frie Teppers ein. 
 
Die Anwesenden haben keine Ergänzungswünsche zur aktuellen Tagesordnung oder dem Protokoll des 
letzten Runden Tisches. Aufgrund des angekündigten späteren Erscheinens von Herrn Hansen werden 
die Berichte aus den Arbeitsbereichen vorgezogen. 
 
1. Berichte aus den Arbeitsbereichen 
 
Aus dem Plenum wird die Frage nach dem Regelungsstand hinsichtlich der bisherigen „tegemoetkoming 
AOW“ in den Niederlanden aufgeworfen. 
 
Herr Reinders erläutert, dass diese Leistung  seit dem  01. Juni 2011 durch die so genannte KOB-Zulage 
(Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen) ersetzt wurde. Während die 
„tegemoetkoming AOW“  am Ende des Jahres an Bezieher einer AOW geleistet wurde, wird die KOB-
Zulage in aktueller Höhe von 33,09 € nunmehr nur dann an Berechtigte, die außerhalb der Niederlande 
wohnen ausgezahlt, wenn mindestens 90 % des Welteinkommens der Berechtigten in den Niederlanden 
versteuert werden. Anders stellt es sich für Einwohner der Niederlande dar. Diese erhalten die Leistung 
in jedem Falle, auch wenn sie selbst keine AOW beziehen. Dabei handele es sich im Übrigen bei der KOB 
nicht um eine „Einkommensart/Uitkering“ im Sinne des niederländischen Rechts.  
 Solange die SVB, die die AOW auszahlt, nicht weiß, ob die Bezieher der AOW, sofern sie im Ausland 
leben, 90 Prozent ihres Welteinkommens in den Niederlanden versteuern müssen, werde die Zahlung 
der KOB vorläufig eingestellt, solange, bis  die steuerliche Situation geklärt ist.  
 
Daraufhin entwickelt sich eine kontroverse Diskussion über den Charakter der „neuen“ Zulage und die 
Frage der letztlich verantwortlichen Instanz, in deren Verlauf Herr Schaper anmerkt, dass aber zum 
weiteren Bezug der KOB dennoch ein Antrag erforderlich sei. Außerdem sei das ausführende Organ 
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letztlich die SVB und nicht der Belastingdienst und dies geschehe auch unter dem Etikett AOW. Dies sei 
im Endeffekt lediglich eine „Umetikettierung“ des alten Systems in ein neues, das effektiv den 
Ausschluss von „Auslandsrentnern“ aus dem Berechtigtenkreis zur Folge habe.  Außerdem sei es sehr 
fraglich, ob es sich nicht doch um eine „Einkommensart/Uitkering“ handele, was zur Folge hätte, dass 
dieser Bezug als AOW-Bezug gesehen werde, was insbesondere auch Auswirkungen auf das 
Krankenversicherungsstatut der Berechtigten haben könne. 
 
Herr Schliewert merkt an, dass die Tatsache, dass die SVB letztlich ausführendes Organ sei, bei einer 
systematischen Betrachtung ein starkes Indiz für eine soziale Leistung im Sinne einer 
„Einkommensart/Uitkering“ sei. 
 
Ein Konsens in dieser Frage konnte nicht erreicht werden. Es wurden jedoch Stimmen laut, dass im Falle 
einer Qualifizierung als „Einkommensart/Uitkering“ eine Beschwerde bei der EU-Kommission 
hinsichtlich der Qualifizierung dieser Leistung vonnöten sei. 
 
 

Anmerkung: Mittlerweile ist diese Frage auf niederländischer Seite durch die zuständigen 
Ministerien geprüft und explizit geregelt worden. Gemäß Art. 33 b) Abs.2 AOW ist nunmehr im 
Gesetz festgehalten, dass es sich bei der KOB-Zulage um keine Renten- (bzw. Sozial)leistung im 
Sinne des AOW handelt. Darüber hinaus wird diese Leistung in den Niederlanden als nicht unter 
den materiellen Regelungsgehalt der  VO 883/04 angesehen. Daher wird durch den Bezug der 
KOB-Zulage nach derzeitigen Stand nicht dazu führen, dass der Betroffene allein durch den 
Bezug der KOB-Zulage zu einem „Doppelrentner“ wird. 
Allerdings wird diese Leistung als „periodike uitkering“ („widerkehrende Leistung“)betrachtet 
und wird auch in den Niederlanden steuerlich berücksichtigt. 
 
Dadurch sollte eine Beschwerde bei der EU-Kommission hinfällig geworden sein. Aber die 
Kommission selbst hat sich mittlerweile von sich aus an die Niederlande gewandt um 
Informationen über diese Regelungen einzuholen, um selbst zu prüfen, ob diese Leistung nicht 
doch unter den materiellen Regelungsgehalt der VO 883/04 fällt. Sollte die Kommission zu 
einem anderen Ergebnis kommen, hat die Niederlande bereits angekündigt, diese Wertung 
keinesfalls rückwirkend anzuwenden, so dass auch in diesem Falle  
 

Desweiteren wurde von Herrn Reinders mitgeteilt, dass die Auszahlung von WIA-Leistungen ab dem 01. 
Juli nunmehr erst am 23. (und nicht wie bisher 15.) eines Monats geleistet werden. 
 
Aus dem Plenum wird weiterhin angemerkt, dass es Probleme hinsichtlich der Anträge bei der SVB in 
Bezug auf die Klärung des Versicherungsstatutes gebe. Insbesondere problematisch sei, dass letztlich 
vier verschiedene Stellen zuständig seien (AGIS, CZ, CVZ, Belastingdienst).  Es wird jedoch eingewandt, 
dass der Verwaltungsaufwand zwar ärgerlich sein könne, aber alle Versuche in der Vergangenheit hier 
für eine Zuständigkeitsvereinfachung – vor allem für Grenzgänger - zu sorgen, durch die zuständigen 
niederländischen Stellen abgewiesen wurden. 
 
Die Diskussion wird hier aufgrund der fortgeschrittenen Zeit unterbrochen und die Pause abgehalten. 
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2.  Vortrag: „Verbesserung der Informations- und Beratungssituation für Grenzgänger  oder "Wie geht 
es weiter mit der Beratung von Grenzgängern in unserer Region?“ - Artur Hansen, Geschäftsführer 
REGIO Aachen e.V. 

 

Zunächst berichtet Noud van de Veen von dem Stand der Dinge hinsichtlich der Entwicklung beim 

BDZ/BBZ. Zum jetzigen Zeitpunkt ist in der zweiten Kammer der Niederlande ein Antrag angenommen 

worden, die Arbeit des BDZ/BBZ weiterhin zu unterstützen. Es bleibe allerdings abzuwarten, wie der 

zuständige Minister darauf reagiert. 

 

Die Konsequenz aus diesem Vorgang sei jedoch zumindest eine zwei-jährige Schonfrist für das BDZ/BBZ. 

In der Zwischenzeit würden die Überlegungen hinsichtlich des Beratungsangebotes im Internet 

fortgeführt. Daneben werde geprüft, ob eine Finanzierung nicht auch durch die Provinz, bzw. die 

Euregios sichergestellt werden könne. 

 

Nunmehr stellt sich Herr Hansen als Geschäftsführer der Regio Aachen e.V. und als ehemaliger 

Grenzgängerberater vor.  

 

Es wird zunächst in Bezug auf den Runden Tisch festgestellt, dass es zwar ein gut ausgebautes und 

qualifiziertes Netzwerk gebe, aber dass die Beratungskapazitäten nicht ausreichend seien. Bisher habe 

es in der Region wenig Bereitschaft gegeben, das Beratungsangebot auszuweiten und insbesondere 

auch zu finanzieren. Die Regio Aachen e.V. wolle sich auf diesem Gebiet jedoch verstärkt engagieren. 

Dazu sollen die „Infobesten“ der Oberrheinregion, die in den letzten Jahren langfristig und 

selbstfinanziert aufgebaut wurden, als Vorbild dienen. Auch die Provinz Limburg  sei im Rahmen des 

„Gros-Overleg“-Prozesses zum selben Ergebnis gekommen, dass eine Verbesserung der 

Beratungssituation von essentieller Notwendigkeit sei. Daher sei die Idee entstanden, ein ähnliches 

Angebot an den Grenzen zwischen B/D/NL zu etablieren. Dies solle ohne Interreg-, bzw. EURES-Mittel 

geschehen. Hintergrund dieser Überlegung sei es, das bei einzelnen Trägern die Finanzierung oft nicht 

langfristig gesichert sei. Bei mehreren Partnern stünden oft andere Sachzwänge aufgrund der 

Kooperation verschiedener Institutionen im Vordergrund. 

 

Zum aktuellen Stand der Dinge wird ausgeführt, dass das Konzept im März den beabsichtigten Partnern 

vorgestellt worden sei. Aufgrund dieses Konzepts sei es für die Niederlande notwendig gewesen, einen 

Businessplan zur Umsetzung dieses Konzeptes zu erstellen. Dieser wird durch das Euroinstitut in Kehl 

und ein niederländisches Wirtschaftsprüferunternehmen erstellt.  

 

Es sei beabsichtigt, zunächst mit einem „Prototypen“ zu beginnen, um den Prozess anzustoßen. Die 

Euregio Maas-Nord wolle jedoch zur Finanzierung auf Interreg-Mittel zugreifen, während dies bei der 

Euregio Maas-Rhein eben keine Option sei. 

 

Diesem Konzept solle insbesondere folgendes konkretes Kriterium zugrunde gelegt werden: Die 

Erreichbarkeit durch die Bürger, wobei auch bei den aufzubauenden Dependancen die Organisation und 

Verantwortung weiterhin „aus einer Hand“/Organisation gebündelt werden solle. 

 

http://www.infobest.eu/
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Herr Händler stellt hier die Frage nach der Effizienz der Task Force Grenzgänger vor allem im 

Zusammenhang mit der Grenzgängerberatungstelle zum jetzigen Zeitpunkt. Man habe vor einiger Zeit 

(in 2010) bereits einen Brief an die EMR verfasst, in dem auf die Nöte in der Beratungsstelle und 

insbesondere die prekäre Personalsituation hingewiesen wurde. Daraufhin habe man lediglich eine 

allgemein gehaltene postalische Antwort erhalten, die als unbefriedigend angesehen worden sei. 

Weiterhin wird von Herrn Händler darauf verwiesen, dass durch den ständig wechselnden 

Personalstand, insbesondere beim Projekt TaskForceNet, die Mitarbeitermotivation in seinen Augen  

wohl gelitten habe. Zwar habe es vor zwei Monaten eine Stellenausschreibung bei dem Projekt 

TaskForceNet gegeben, die aber als „eierlegende Wollmilchsau“ eher skeptisch betrachtet werde und 

bisher auch zu keiner Stellenbesetzung geführt habe. Herr Schliewert erläutert die Hintergründe der 

Stellenausschreibung und verweist auf den Mutterschaftsurlaub der ehemaligen Koordinatorin des 

Projektes Frau Dr. Germont. Zwar sei es durchaus notwendig, die Personalsituation zu verbessern, ein 

Leiden der Motivation könne er jedoch für sich selbst ausschließen. Herr Hansen erläutert, dass die 

Einstellung insbesondere aufgrund des augenblicklichen „Zahlungsstopps“ seitens der EU-Kommission 

ins Stocken geraten sei und erläutert noch einmal den Hintergrund des Projektes TaskForceNet und das 

strukturelle Zusammenspiel mit der Grenzgängerberatung. 

 

Herr Chudy merkt dazu an, dass die Strukturen auch unter den „Infobest-Banner“ weiterhin aufrecht 

erhalten werden sollen. Dies sei allerdings bekanntermaßen ein langjähriger Prozess. Dieser befinde sich 

allerdings mittlerweile auf einem guten Wege. Das Ziel sei weiterhin die Nachhaltigkeit der 

Grenzgängerberatung.  

Herr Hansen stellt daraufhin die geplanten Strukturen dar. Es solle eine Trägerorganisation geben, die 

vier Mitarbeiter für diesen Bereich haben solle. Zur Zeit gebe es die Intention von zehn Stakeholdern, 

die Finanzierung zu sichern. Die konkreten Zahlen und Zusagen seien allerdings noch offen.  Zum 

jetzigen Zeitpunkt gebe es als Ausgangspunkt bisher lediglich die Grenzgängerberatungsstelle als 

Ausgangspunkt. Daher würden alle Partner an einen Tisch geholt, um dies auszuweiten. 

 

Im Hinblick auf das Projekt TaskForceNet stellt Herr Hansen fest, dass die Analysefunktion des Projektes 

erfolgreich etabliert sei und TaskForceNet eine wesentliche Rolle in diesem Prozess spiele. Allerdings sei 

der „politische Transmissionsriemen“ zur Durchsetzung der Vorschläge in der Region jedoch nicht 

existent, bzw. nicht genügend ausgebaut.  

 

Der Prozess solle im August/September diesen Jahres in einem „Entscheidungsschwur“ hinsichtlich der 

Finanzierung kulminieren.  

 

Herr Chudy fügt auf Nachfrage von Herrn Haendler hinzu, dass insbesondere die Regio Aachen e.V. und 

die niederländische Provinz Limburg die treibenden Kräfte dieses Prozesses seien. 

 

Herr Hansen erläutert weitergehend, dass langfristig eine Infobest-Struktur von Gronau bis hin zum 

Oberrhein etabliert werden solle. Zunächst aber müsse in unserer Region ein solcher Beratungspunkt als 

„Vorbild“ etabliert werden, weshalb unsere Region bereits mit den ersten Schritten hin zu einer 

praktischen Umsetzung begonnen habe. Die konkrete Umsetzung der Struktur (hinsichtlich Fragen wie 
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z.B. der Rechtsform, etc.) seien noch nicht beschlossen. Zunächst sei eine gesicherte Finanzierung 

erforderlich. 

 

Frau Löhrer-Kareem weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf das geplante 

deutsch/niederländische Internetportal zur Grenzgängerberatung hin und merkt an, dass Herr Müller 

vom MAIS die Einladung zum Runden Tisch, um diesen Prozess näher zu erläutern, kurzfristig absagen 

musste. Daher wird Herr Hansen gebeten, diesen Prozess darzustellen. 

 

Herr Hansen erläutert, dass dieses Portal auf einem Prozess beruht, der durch die (ehemaligen)Minister 

Laumann (NRW) und Donner (Niederlande) angestoßen worden sei, in dessen Rahmen bereits das 

Internetportal starpuntgrensarbeid, unter anderem auch mit Unterstützung von TaskForceNet, 

eingerichtet wurde. Dieses soll nun ausgebaut werden. Allerdings sei das grundsätzlich genehmigte 

Projekt in der konkreten inhaltlichen Ausgestaltung noch mit einigen Fragezeichen versehen. Herr 

Hansen erhofft sich durch die Ansiedlung bei der Euregio Aachen e.V. Synergieeffekte gerade im Hinblick 

auf die persönliche Beratung. 

 

Frau Löhrer-Kareem weist nun auf die fortgeschrittene Zeit und die weiteren Tagesordnungspunkte hin. 

Herr Hansen erklärt sich daraufhin bereit , bei den nächsten Sitzungen über den Fortgang dieser 

Prozesse zu berichten, falls es Neuigkeiten gibt. 

 

 
3.  Berichte aus den Arbeitsbereichen – Fortsetzung 

 
Frau Löhrer-Kareem stellt an das Plenum die Frage nach den Arbeitgeberzuschüssen zum Arbeitsentgelt 
( Deutsche Arbeitgeber haben Anspruch auf Zuschüsse zum Arbeitsentgelt, wenn sie arbeitslose ältere 
Arbeitnehmer bzw. jüngere Arbeitnehmer einstellen (SGB III § 421j Entgeltsicherung für ältere 
Arbeitnehmer bzw. SGB III § 421p Eingliederungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer) nach deutschem 
Recht im grenzüberschreitenden Kontext.  

 
Herr Werner weist darauf hin, dass es zu diesem Themenkomplex bereits eine Anfrage an die EU-
Kommission (Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-004664/2011)  gebe, die von Ger Essers 
erarbeitet und von MdEP Ria Oomen eingereicht wurde. Eine Antwort steht allerdings noch aus. 
Gleichzeitig läge beim BMAS ein unterschriftsreifer Gesetzesentwurf zu dieser Frage vor. Der Inhalt des 
Gesetzentwurfes sei allerdings noch nicht bekannt, so dass auch hier abgewartet werden müsse.  Es 
könne aber weiterhin nicht ausgeschlossen werden, dass diese Zuschüsse nach nationalem Recht nicht 
exportfähig gestaltet werden. Dies wird zu beobachten und prüfen sein. 

 

Herr Fuchs merkt an, dass das Finanzamt Neubrandenburg nunmehr über eine neue Internetseite 

verfüge, die weitere Informationen für Rentner im Ausland enthalte. Insbesondere sei diese Seite 

mehrsprachig (Deutsch/Englisch/Spanisch/Polnisch/Kroatisch und Französisch) angelegt.  

 

Hinsichtlich VWL-Leistungen aus Deutschland an in Belgien lebende Rentner, habe das Finanzamt 

Neubrandenburg entschieden, dass solche Leistungen im Ansässigkeitsstaat zu versteuern seien. 

http://www.startpuntgrensarbeid.nl/de
http://www.finanzamt-rente-im-ausland.de/
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Auf Nachfrage erklärt Herr Fuchs ebenfalls, dass es hinsichtlich der bereits beim letzten Runden Tisch 

kontrovers diskutierten Frage nach der Auslegung des § 1 a EStG („Beschränkte/Unbeschränkte 

Steuerpflicht von Grenzgängern und EU-Bürgern) weiterhin keine Dienstanweisung gebe, die diese Frage 

eindeutig klären würde. 

 

Herr Schaper stellt die Frage, inwieweit die Behandlung der Absetzbarkeit von Sonderausgaben durch 

das Finanzamt Neubrandenburg kongruent sei, da es hier wohl widersprüchliche Bescheide gebe. 

Daraufhin erwidert Herr Fuchs, dass auch die Anwendung durch das Finanzamt Neubrandenburg, wie 

alle Verwaltungshandlungen, im Ermessen des jeweiligen Bearbeiters liege. Dies sei allerdings eine Frage 

des konkreten Einzelfalls. 

 

Anmerkung: Das Grenznetz hat mittlerweile, wie angekündigt, das Finanzamt Neubrandenburg 

angeschrieben und um einen Termin für ein Fachgespräch gebeten. Hier steht die Antwort 

allerdings noch aus. Die Teilnehmer des Runden Tisches werden jedoch über die weiteren 

Entwicklungen informiert. 

 
3. Mitteilungen aus und zu Europa –Jan Schliewert, TaskForceNet Aachen 
 
(Für Details des Vortrages und einzelne Punkte wird auf die ausführliche Tischvorlage der TaskForceNet 
im Anhang verwiesen.) 
 
Herr Schliewert berichtet aus dem Tätigkeitsbereich der TaskForceNet und informiert über aktuelle 
Entwicklungen in Europa. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wird dieser Tagesordnungspunkt nur 
kursorisch angesprochen. Für detailliertere Informationen wird auf die Tischvorlage verwiesen. 
 
 
3.  Sonstiges – Termine 
 
Frau Löhrer-Kareem weist auf den Umzug der Regio Aachen e.V. in die Räumlichkeiten der AGIT in 
Aachen hin, der Anfang August stattfindet und betont, dass sowohl die Grenzgängerberatung, als auch 
das Projekt TaskForceNet weiterhin in der Theaterstraße 90 angesiedelt sind. 
 
Herr Schliewert weist noch einmal auf das trESS-Seminar in Kooperation mit TaskForceNet/Grenznetz 
am 07. Oktober 2011 hin und kündigt das Versenden der Vorankündigung via E-Mail an. 
 
 
Die nächste Sitzung findet statt am Dienstag, 27. September 2011, wie üblich um 13:30 Uhr  im Eurode 
Business Center Herzogenrath/Kerkrade 
 

 

 

 
 


