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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent schlägt eine Methode vor, um die Auswirkung des Braindrain auf europäische 
Länder zu begrenzen. Er weist darauf hin, dass eines der möglichen Ergebnisse der 
Globalisierung darin besteht, dass die Bewohner eines Landes A, das in ihre Bildung und 
Ausbildung investiert hat, später in das Land B umziehen, wo sich mit ihren Fachkenntnisse 
beispielsweise höhere Löhne erzielen lassen, und Land B erlauben, die Vorteile der 
Investition des Landes A zu nutzen, während Land A Steuereinnahmen einbüßt, wodurch ihm 
weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, die für Bildung aufgewendet werden können. Im 
Hinblick auf eine Lösung des Problems empfiehlt der Petent die Einführung einer „Pigou“-
Steuer, die Marktungleichgewichte, die durch Sozialkosten verursacht werden, korrigieren 
soll, mit anderen Worten, die "externen Effekte" oder „Externalitäten“ beheben soll. Der 
Petent veranschaulicht dies anhand einer Beispielrechnung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2014

Der Petent, ein deutscher Staatsbürger, empfiehlt einen finanziellen Ausgleich für Länder, die 
vom „Braindrain“ (Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte) betroffen sind. Der Petent 
beschreibt zuerst das Problem: Land A bringt einen beträchtlichen Anteil seines Haushalts für 
die allgemeine und berufliche Bildung seiner Bevölkerung auf. Die Bewohner ziehen jedoch 
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später in Land B um, wo sich mit ihren Fertigkeiten und Qualifikationen höhere Löhne 
erzielen lassen, und erlauben Land B, die Vorteile der Investitionen des Landes A infolge der 
Steuereinnahmen auf die Einkünfte der Einwanderer zu nutzen. Der Petent führt an, dass Land 
B deshalb ein „Trittbrettfahrer” wäre und von den Kostenvorteilen (geringerer Steueranspruch 
wegen geringerer Kosten für Bildung) profitiere, welche auf „externe Effekte“ gestützt sind.
Infolge dessen wird Land A nicht länger in der Lage sein, die Bildung zu finanzieren, und das 
sich daraus ergebende Marktversagen würde zu Ineffizienz führen.

Der Petent unterbreitet anschließend einen Vorschlag, wie das Problem gelöst werden kann.
Dem Petenten zufolge besteht das größte Problem in der Tatsache, dass die Einkommensteuer 
in dem Land erhoben wird, in dem man beschäftigt ist, und nicht in dem Land, das für die 
allgemeine und berufliche Bildung gesorgt hat, welche die Grundlage für das hohe 
Einkommen ist. Der Petent empfiehlt, diese Externalität durch die Einführung einer „Pigou“-
Steuer zu beseitigen, die für alle Bewohner von Land B erhoben wird, welches dann die 
Steuer an Land A weiterleiten würde. Der Petent liefert auch eine detaillierte Formel für die 
Berechnung der notwendigen Beträge einer solchen Steuer mit, um die Externalitäten zu 
decken.

Anmerkungen der Kommission

a) Definition einer Pigou-Steuer

Die Pigou-Steuer ist eine Steuer, die auf eine Markttätigkeit angewandt wird, die negative 
Externalitäten (Kosten für einen anderen) erzeugt. Die Steuer soll dazu dienen, um 
ineffiziente Marktergebnisse zu berichtigen; dies geschieht dadurch, dass sie mit den 
negativen Externalitäten gleichgesetzt wird. Im Fall von negativen Externalitäten werden die 
sozialen Kosten einer Markttätigkeit nicht durch die privaten Kosten der Tätigkeit gedeckt. In 
einem solchen Fall ist das Marktergebnis nicht ausreichend und kann zu einem übermäßigen 
Verbrauch des Produktes führen. Ein oft zitiertes Beispiel für eine solche Externalität ist die 
Umweltverschmutzung.

Eine Pigou-Steuer wird normalerweise auf den Verbrauch oder den Einsatz von Ressourcen 
gestützt, wie z. B. Tabak oder Umweltprobleme; eine Pigou-Steuer hat deshalb normalerweise 
die Merkmale einer indirekten Steuer (wie z. B. die Mehrwertsteuer oder die 
Verbrauchsteuern). Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Pigou-Steuer im 
Zusammenhang mit einem Ausgleich für die Abwanderung von Fachkräften zusätzlich zu der 
Einkommensteuer erhoben werden würde, so dass der vorab berechnete Betrag für den 
Ausgleich, den Land B an Land A zu zahlen hat, zustande kommt. Der Nutzen einer Pigou-
Steuer im beschriebenen Zusammenhang würde deshalb dem einer direkten Steuer 
entsprechen. 

Aus offensichtlichen Gründen ist es kaum vorstellbar, dass die Mitgliedstaaten eine solche 
Pigou-Steuer einseitig einführen würden, insbesondere weil die Einkünfte aus dieser Steuer an 
einen anderen Mitgliedstaat weitergeleitet würden. 

b) Analyse 

Beim gegenwärtigen Entwicklungsstand des Gemeinschaftsrechts ist die Anzahl der 
Rechtsvorschriften im Bereich der direkten Besteuerung begrenzt, die im Wesentlichen in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Den Mitgliedstaaten steht es frei, ihre 
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Steuerregelungen entsprechend ihren finanziellen Bedürfnissen und politischen Zielen 
aufzubauen und zu gestalten, die Voraussetzungen zu bestimmen, die für die Ausübung ihrer 
Besteuerungsrechte erfüllt sein müssen, und zu entscheiden, was besteuert wird und mit 
welchem Steuersatz. Bei der Ausübung dieser Zuständigkeit müssen die Mitgliedstaaten 
jedoch ihre Verpflichtungen gemäß den EU-Verträgen achten. Insbesondere ist es den 
Mitgliedstaaten untersagt, eine Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit zu 
praktizieren oder diskriminierende Praktiken gegen Staatsangehörige von Mitgliedstaaten, 
einschließlich ihrer eigenen Staatsangehörigen, einzuführen oder aufrechtzuerhalten, wenn 
diese Staatsangehörige ihre in den Verträgen gewährten Freiheiten in Anspruch nehmen. 
Ebenso wenig dürfen sie ungerechtfertigte Einschränkungen dieser Freiheiten anwenden.

Somit ist es fraglich, ob eine solche Pigou-Steuer beim gegenwärtigen Stand nach der 
bestehenden Vertragsgrundlage für legislative Maßnahmen gerechtfertigt werden kann.

Aus praktischer Sicht wäre es ebenfalls schwierig, sich die erforderliche Einstimmigkeit für 
eine solche Initiative vorzustellen, die vom Rat angenommen werden muss. Es gibt sicherlich 
Mitgliedstaaten, aus denen viele hochqualifizierte Personen in einen anderen Mitgliedstaat 
ziehen, um eine besser bezahlte Beschäftigung zu suchen. Dieselben Staaten, die solche 
Arbeitnehmer aus anderen Mitgliedstaaten aufnehmen, beklagen sich ebenfalls darüber, dass 
sie hochqualifizierte Personen an andere Länder, hauptsächlich Nicht-EU-Länder, wie die 
Schweiz, Norwegen und insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika, verlieren. 
Definitionsgemäß fallen diese Länder nicht in den Anwendungsbereich eines solchen 
Ausgleichssystems für das Braindrain. Dies könnte sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit 
der in der Europäischen Union insgesamt ansässigen Unternehmen auswirken, da die Pigou-
Steuer die Arbeitskosten durch die Erhebung von zusätzlichen Steuern erhöhen würde.  

Man müsste auch berücksichtigen, dass sich die Lage im Laufe der Zeit ändern kann, und dass 
Mitgliedstaaten, die traditionell „Auswanderungsland“ waren, zum „Einwanderungsland“ 
werden. Außerdem sollten auch die Geldüberweisungen der Arbeitnehmer berücksichtigt 
werden, die diese in ihr Herkunftsland schicken und die oft einen erheblichen Anteil am 
Bruttosozialprodukt dieser Länder darstellen. Auch müssten die Herkunftsmitgliedstaaten, für 
den Fall, dass derart hochqualifizierte Personen in ihr Herkunftsland zurückkehren, nachdem 
sie sich im Land der Beschäftigung fortgebildet und an Erfahrung gewonnen haben, solche 
zusätzlichen Qualifikationen ausgleichen. 

Diese Überlegungen veranschaulichen, dass ein solcher Ausgleich für das Braindrain Fragen 
aufwerfen würde, die über die Eingaben des Petenten hinausgehen.

Schlussfolgerung

Die Kommission kommt deshalb zu der Schlussfolgerung, dass eine legislative Initiative im 
Einklang mit den Empfehlungen des Petenten problematisch wäre; dies gilt sowohl für die 
Rechtsgrundlage als auch für die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Mitgliedstaaten einigen.


