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Rackern im Ruhestand
Wirtschaft Die Älteren sind im Kampf gegen den Fachkräftemangel derzeit auch für die
Firmen in der Region die nächstliegende Lösung, weil die Einwanderung nicht funktioniert.

D eutschland befindet
sich in einer gefährli-
chen Spirale: die Jun-
gen werden weniger,

die Alten werden mehr. Damit
sinken einerseits die Einzahlun-
gen ins soziale System und steigt
andererseits der Bedarf an Ren-
ten und Gesundheitsleistungen.
Doch damit nicht genug: Weil im
Markt wichtige Arbeitnehmer
fehlen, schwächeln Firmen. So-
zialeVerwerfungendrohen.

24000werden fehlen
Für die Region Schwarzwald-
Baar-Heuberg prognostiziert
der Fachkräftemonitor der In-
dustrie- und Handelskammer
(IHK) Schwarzwald-Baar-Heu-
berg 24000 fehlende Fachkräfte
im Jahr 2030 – und das über alle
Branchen hinweg. Wie diesem
Trend entgegengewirkt werden
kann, war nun Thema eines
Austauschs zwischen dem
CDU-Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei, IHK-Präsidentin
Birgit Hakenjos und IHK-Haupt-
geschäftsführerThomasAlbiez.

Aus Sicht der IHK-Präsidentin
gibt es mehrere Hebel, um den
Fachkräftemangel zumindest
abzufedern: mehr Frauen sollen
mehr arbeiten, Arbeitslose qua-
lifiziert werden und Arbeitneh-
mer aus dem Ausland einwan-
dern. Auch ältere Menschen
spielen eine wichtige Rolle im
Kalkül von Politik und Wirt-
schaft. Die sollen am liebsten
länger arbeiten –weil's anders ir-
gendwann schlichtweg nicht
mehr wird gehen können. Das
Thema ist heiß: Bleibt das Rent-
nerbänklekünftig leer?Sollenwir
uns künftig auch noch im Ruhe-
stand abrackern müssen? Soweit
kann es kommen. Doch augen-
blicklich machen viele im Job
weiter, weil sie einfach nicht auf-
hörenwollen.

Neuer Begriff gefunden
Ein neuer Begriff für dieses neue
Ideal vom arbeitenden Alten ist
schon gefunden: „Silver Wor-
ker“. Auch wenn längst nicht alle
Silver Worker silbergraue Haare
haben, sind damit Personen im
fortgeschrittenen Alter gemeint,
die einer Arbeit nachgehen. Je
nach Definition sind in der
Hauptsache Arbeitnehmer ab
dem Pensionsalter gemeint. Klar
ist: Diese Altersgruppe lässt sich
längst nicht mehr mit dem her-
kömmlichen Bild der grauhaari-

gen Pensionierten vergleichen.
Die Ansprüche sowie Möglich-
keiten haben sich gewandelt. Äl-
tere Menschen sind heute un-
gleich fitter als noch vor ein paar
Jahrzehnten, wo die Altersgren-
ze tatsächlich noch eine solche
war.

1986 wurde der Bundesar-
beitsminister Norbert Blüm
(CDU) auf einen Schlag berühmt,
als er mit einer Kampagne um
Vertrauen für die Ren-
tenversicherung wer-
ben ließ. Auf 15000
großflächigen Plaka-
ten wurde verkündet:
„Denn eins ist sicher:
Die Rente.“ – „Die Ren-
te ist sicher“ – kaum ein
politischer Satz brann-
te sich in die Köpfe der
Deutschen ein wie die-
ser. Doch heute ist man
schlauer. Jüngere Menschen
müssen davon ausgehen, dass ih-
re Rente nur Teil ihrer Alters-
vorsorge sein kann. Sie dürfen
sich nicht mehr allein auf den
Staat verlassen. Und müssen
wissen, dass sie wohl später als
ihre Elterngeneration die Hände
in denSchoß legendürfen.

Dabei liegt länger arbeiten be-
reits im Trend. Der Anteil der er-
werbstätigen Senioren steigt seit
Jahren kräftig, zumal die Silver
Worker für dieWirtschaft immer
wichtiger werden. Nach Anga-
ben des Statistischen Bundes-

amtswaren 2019 acht Prozent der
MännerundFrauen imAlterab65
erwerbstätig. Damit hat sich ihr
Anteil binnen eines Jahrzehnts
verdoppelt. Vor allem die gut
Qualifizierten bleiben aktiv und
haben häufig auch im Rentenal-
ter noch einen Job:Mehr als jeder
vierte Hochqualifizierte im Alter
zwischen 65 und 69 Jahren arbei-
tet weiter. Unter den Geringqua-
lifizierten liegt der Anteil mit 13

Prozent nur halb so
hoch. Da auch unter
den älteren Beschäftig-
ten das Bildungsniveau
heute deutlich höher ist
als früher, begünstigt
diese positive Entwick-
lung die Erwerbsbetei-
ligung unter den Senio-
ren.

Besonders Selbst-
ständige und mithel-

fende Familienangehörige ar-
beiten oft jenseits eines Alters
von65 Jahren:mit 37Prozent liegt
der Anteil fast viermal so hoch
wie bei allen Erwerbstätigen
(zehnProzent).

Ein Grund dafür könne sein,
dass für Selbstständige keine
Rentenversicherungspflicht exi-
stiert, sodass viele von ihnen im
Alter schlichtweg weiter arbei-
ten müssen, weil sie auch keine
gesetzliche Rente erhalten, ver-
muten die Statistiker. Ein wichti-
ges Argument für die fleißigen
über 65-Jährigen ist aber auch die

Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben, wie eine frühere Studie
des Bundesinstituts für Bevölke-
rungsforschung (BIB) über die
„(Un-)Ruhestände in Deutsch-
land“ herausfand: 97 Prozent der
Erwerbstätigen über 65 Jahren
nennen den „Spaß an derArbeit“.
94 Prozent führen den „Kontakt
zu anderen Menschen“ an, und
neun von zehn berufstätigen Se-
niorenmeinen, durch den Job „fit
zu bleiben“.

Nächstliegende Lösung
Die Alten sind für Firmen, die
knapp mit Fachkräften sind, au-
genblicklich die nächstliegende
Lösung. Denn Birgit Hakenjos
und Thomas Albiez von der IHK
erfahren in vielen Gesprächen
mit regionalen Unternehmen
immer wieder, dass sich die ad-
ministrativen Verfahren im Zuge
der Fachkräftemigration aus dem
Ausland oftmals zu lange ziehen.
Zu lange, um eine echte Alterna-
tive für Unternehmen zu sein.
Aus ihrer Sicht sind zu viele amt-
liche Stellen involviert. rat

Wirt-
schaft

BleibtdasRentnerbänkle künftig leer? ImmermehrÄlterearbeiten länger.DerVolkswirtschaft tutdasgut.

97
Prozent der über 65-Jährigen, die noch
arbeiten, tun dies aus Spaß.

„Silver Worker“ bezeichnet Menschen, die auch über die Berentung hinaus im Arbeitsleben aktiv bleiben. Das liegt voll im Trend, könnte in abseh-
barerZeit allerdings zurbarenNotwendigkeitwerden. Fotos:NQ-Archiv

Grundsteuer ein
schwieriges Gelände
Volkshochschule Der Steuerfachwirt
Volker Riechert zeigt, wie die Erklärung fürs
Finanzamt fehlerfrei gemacht wird. Viele
Menschen haben Angst vor diesem Thema.
Villingen-Schwenningen. Eigent-
lich müsste die Grundsteuer
längst vergessen sein, denn der
Abgabetermin für die Erklärung
beim Finanzamt war bereits am
31. Januar. Der Steuerfachwirt
Volker Riechert weiß aber, dass
sehr viele Menschen ihre Anga-
ben immer noch nicht gemacht
haben, weil sie Angst vor diesem
schwierigen Thema haben. Das
muss aber nicht sein, meint der
Steuerfachmann aus Böblingen,
denn die Grundsteuererklärung
kannman lernen.

Deshalbmacht Riechert Kurse
bei der Volkshochschule im gan-
zen Land. 68 Veranstaltungen
sind es allein seit dem September
undeswerden immermehr.Ganz
aktuell geht es jetzt um die Erklä-
rung für die Grundsteuer auf
land- und forstwirtschaftliche
Flächen. Die machen bei der
Grundsteuer viel weniger Fälle
aus. So muss das Finanzamt Vil-
lingen über 93000 Fälle für
Wohn- und Geschäftsgrundstü-
cke mit Grundsteuer B in seinem
Zuständigkeitsbereich bearbei-
ten und nur 10000 für landwirt-
schaftliche Flächen der Grund-
steuerA.

Diese Eigentümer haben auch
noch Zeit, ihre Erklärung für die
Grundsteuer A abzugeben. Erst
am 31. März müssen die erforder-
lichen Daten beim Finanzamt
vorliegen. Die können im Einzel-
fall ziemlich umfangreich sein.
Beim Steuerfachwirt und Dip-
lom-Kaufmann war neulich eine
Dame im Kurs, die mehrere
Schreiben des Finanzamtes dabei
hatte. Eines davon sogar für zehn
Flurstücke.

„Da ist man dann schon eine
Weile beschäftigt“, sagt Rie-
chert. Auch wenn die Erklärung
für die land- und forstwirtschaft-
lichen Flächen nicht so kompli-
ziert wie die meisten Fälle der
Grundsteuer B, kann man den-
nochviele Fehlermachen.

Daten imGeoportal
Es gibt bei der Grundsteuer A
keinen Bodenrichtwert, sondern
nur eineErtragsmesszahl. Für die
meisten Grundstücke ist die im
Geoportal elektronisch hinter-
legt. Ganz wichtig ist die Art der
Nutzung des Grundstücks. So
besteht bei der Ermittlung des
WertseingroßerUnterschied,ob
es sich um eine Wiese, einen
Acker, eine Obstplantage oder
vielleicht sogar einen Weinberg
handelt. Die vielen Nutzungs-
möglichkeiten machen die Be-
rechnung sehr schwierig. Doch
der Steuerfachmann sieht darin
kein Hexenwerk. Man kann alles
lernen, auch den richtigen Um-
gang mit dem Programm namens
Elster oder den Papierformula-
ren,meint er.

Immer wieder wird kritisiert,
dass der Staat mit den Grund-
steuererklärungen von den Bür-
gernDaten abfragt, die eigentlich
alle schon im Amt vorliegen.
SteuerfachmannVolker Riechert

kennt diese Klagen, aber er will
hier die Obrigkeit auch ein biss-
chen in Schutz nehmen. „Es
stimmt, dieDaten liegenvor, aber
nicht in einer solchen Form, dass
man sie bei der Finanzverwal-
tung mit einem Klick zusammen-
stellen kann“, erklärt Riechert.
Auch habe das Finanzamt über-
haupt nicht das Personal, um von
unterschiedlichen Stellen die
nötigen Angaben zusammenzu-
tragen. Deshalb sei man aufsMit-
machen der Bürger angewiesen.
Wie mehrfach berichtet, sollte
die Erklärung möglichst mit dem
System Elster auf elektroni-
schem Wege eingereicht wer-
den. In Ausnahmen lässt das Fi-
nanzamt aber auch die Papier-
form zu. Doch weil hier keine
Plausibilitätsprüfung wie am
Computer möglich ist, lauern in
den Papierformularen viele Feh-
lerquellen.

Immerwieder aufgeschoben
Für die Eigentümer aller mögli-
chen Arten von landwirtschaft-
lich genutzten Grundstücken
bietet Volker Riechert nun einen
weiteren Kurs an der Volkshoch-
schule in Schwenningen. Dabei
betont er, dass dies nicht nur
Landwirte betrifft. Unter die
Grundsteuer A, die im übrigen
viel günstiger ist, als die Grund-
steuer B, fallen auch Kleingärten
undStreuobstwiesen.

Speziell dafür ist der Kurs ge-
macht. Selbstverständlich kön-
nen aber auch Spätstarter, die
bisher Mores vor der Grundsteu-
er B für ihr Haus hatten und da-
her die Erklärung immer wieder
aufgeschoben haben, im Kurs die
nötigenKenntnisse bekommen.

Bekanntlich lässt das Finanz-
amt bisher noch Gnade walten
und verschickt nur Erinnerun-
gen, keine kostenpflichtigen
Mahnungen oder Aufforderun-
gen. Doch wird diese Nachsicht
für die Nachzügler bestimmt
nicht ewig währen, sodass sich
irgendwann jeder auf das
schwierige Gelände der Grund-
steuer begebenmuss. bm

Kurs für Grundsteuer
„Grundsteuererklärung? Die mach' ich
einfach selbst“, nennt der Dozent Volker
Riechert seinen Kurs an der Volkshoch-
schule. Der Diplom-Kaufmann, Bilanz-
buchhalter und Steuerfachwirt, erklärt am
Dienstag, 28. Februar, von 9.15 bis 12.30
Uhr, in der VHS in der Schwenninger Metz-
gergasse, wie über das Programm „Mein
Elster“ oder mit Papierformularen die ver-
schiedenen Arten von Grundsteuererklä-
rungen gemacht werden. So werden die
Teilnehmer in kurzer Zeit auf das Verfah-
ren, mögliche Fehlerquellen und Vergüns-
tigungen vorbereitet und können auch ei-
gene Fehler berichtigen.
Die Kursnummer lautet AL10323, die Ge-
bühr beträgt 67 Euro. Anmeldung telefo-
nisch bei der VHS unter 0 77 20/823344
oder auf der Homepage www.vhs.villin-
gen-schwenningen.de.

Im Kurs geht es auch darum, wie die Grundsteuererklärung für Streu-
obstwiesengemachtwird. Foto:NQ-Archiv


