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Liebe Leser,
mit dem Koalitionsvertrag stellen 
CDU, CSU und SPD die Weichen für 
die nächsten vier Jahre Regierungs-
arbeit. Viele Fragen sind durch den 
Verhandlungsprozess und das fer-
tige Papier beantwortet worden, 
manche Fragen bleiben offen und 
müssen erst im sich anschließen-
den Gesetzgebungsprozess beantwortet werden.

Um Ihnen einen Überblick über die Standpunkte der  
Parteien und die Kompromisslinien zu geben, haben wir die 
„Kernpunkte des Koalitionsvertrages“ zusammengestellt. 
Hier finden Sie die Kernaussagen des Koalitionsvertrages zu 
Ihrem Themengebiet – ergänzt um die Ausgangspositionen 
der Parteien in den Wahlprogrammen, die zum Teil nicht 
Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden haben. Um für 
Sie den Kontext zu entschlüsseln, bieten wir zum jeweiligen 
Stichwort einen Überblick zu den politischen Initiativen der 
letzten Legislatur.

Sollte dieser Überblick für Ihren persönlichen Start in die Le-
gislatur nicht genügend Informationen bereit halten, erstel-
len wir gerne eine individuelle Politikfeldanalyse nach Ihren 
Anforderungen. 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung an: berlin@bid.ag

Ihre

Dr. Tanja Wiebe 
Inhaberin FinTax policy advice
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Erbschaftsteuer

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Die Erhöhung der Erbschaftsteuer 
wird entschieden abgelehnt.

Auszug aus dem Koalitionsvertrag

Die Erbschaftsteuer ermögliche in ihrer jetzigen Aus-
gestaltung den Generationswechsel in den Unter-
nehmen und schütze Arbeitsplätze. Sie soll den Län-
dern als wichtige Einnahmequelle erhalten bleiben. 
Unternehmensnachfolge soll auch künftig durch 

die Erbschaftsbesteuerung nicht gefährdet werden. 
Notwendig ist daher eine verfassungsfeste und mit-
telstandsfreundlich ausgestaltete Erbschaft- und 
Schenkungsteuer, die einen steuerlichen Ausnahme-
tatbestand bei Erhalt von Arbeitsplätzen vorsieht.

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Die Begünstigungen für Betriebsver-
mögen sollen künftig stärker an den 
Erhalt von Arbeitsplätzen gekoppelt 
werden.

KoaV

§
Bundesfinanzhof legt das Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetz in der ab 01.01.2009 gel-
tenden Fassung dem Bundesverfassungsgericht zur 
Prüfung der Verfassungsmäßigkeit vor;  

Beschluss vom 27.09.2012:

http://goo.gl/LTVrmD

Politische und rechtliche Initiativen

BERLINER  
INFORMATIONSDIENST
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Familienpolitik

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Das Ehegattensplitting soll beibehalten 
werden und um ein Familiensplitting 
ergänzt werden. Dazu werde die steu-
erliche Berücksichtigung von Kindern 
schrittweise auf die Höhe des Freibe-
trags für Erwachsene angehoben. 

Zudem werde das Kindergeld ebenso 
wie der Kinderzuschlag angehoben. 
Dabei werde ein besonderes Augen-
merk auf die Bedürfnisse von Allein-
erziehenden gelegt, denen die Union 
gezielt Rechnung tragen will. 

Auszug aus dem Koalitionsvertrag

Die Koalition will die Akzeptanz des Faktorverfahrens 
für Ehegatten stärken. Der Faktor soll künftig nicht mehr 
jährlich, sondern für mehrere Jahre festgelegt werden. 
Eine Änderung des Faktors wird nur dann noch vorge-
nommen, wenn sich die Einkünfte bzw. die Einkünfte-
verteilung in nicht nur geringem Ausmaß ändern. 

Der steuerliche Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende beträgt seit seiner Einführung zum 01.01.2004 
unverändert 1.308 Euro – er soll angehoben werden. 
Die Höhe des Entlastungsbetrags soll zukünftig nach 
der Zahl der Kinder gestaffelt werden.

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Für künftige Ehen ab einem Stichtag 
anstelle des Ehegattensplittings einen 
Partnerschaftstarif für Ehegatten ein-
führen, bei dem beide Partner indivi-
duell besteuert werden, aber dabei 
die gegenseitigen Unterhaltsverpflich-
tungen berücksichtigt werden. 

Die eingetragene Lebenspartnerschaft 
soll mit der Ehe gleichgestellt werden.

Anstelle der Steuerklassenkombina-
tion III/V soll das sogenannte Faktor-
verfahren zur Norm gemacht werden. 
Dabei werden beide Einkommen mit 
einem gleich hohen Durchschnittssatz 
besteuert.

Die steuerlichen Abzugsmöglichkeiten 
für Ausbildung und Erziehung entfallen.

KoaV

BERLINER  
INFORMATIONSDIENST

www.steuerpolitik.bid.ag
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Familienpolitik

§
Faktorverfahren:

http://goo.gl/eZQoPW

Gesetz zur Änderung des Einkommensteuer- 
gesetzes in Umsetzung der Entscheidung des  
BVerfG vom 07.05.2013::

http://goo.gl/QPFMp0

Politische und rechtliche Initiativen

BERLINER  
INFORMATIONSDIENST

www.steuerpolitik.bid.ag
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Länder und Kommunen

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Die Zusammenarbeit zwischen den 
Kommunen soll gestärkt werden. Wo 
bestehende Regelungen oder steuer-
liche Fragen einer sinnvollen Zusam-
menarbeit entgegenstehen, will die 
Union für Abhilfe sorgen, ohne dabei 
Maßnahmen zu konkretisieren.

Auszug aus dem Koalitionsvertrag

Handlungsfähig in Bund und Ländern, Städten und 
Gemeinden, in allen Regionen Deutschlands, das ist 
das Ziel der Koalition. In einer Kommission sollen die 
Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern neu 
geordnet werden.

Eine umsatzsteuerliche Belastung kommunaler Bei-
standsleistungen wird abgelehnt. Die Große Koa-
lition wird sich – soweit erforderlich – EU-rechtlich 
für eine umfassende Freistellung solcher Leistungen 
von der Umsatzsteuer einsetzen. Dies wurde in den 
Wahlprogrammen der CDU/CSU und SPD zuvor nicht 
thematisiert.

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Es wird ein Investitions- und Ent-
schuldungspakt für die Kommunen in 
Deutschland angestrebt. Ziel sei, da-
durch einen dauerhaften Beitrag zur 
Stabilisierung der Kommunalfinanzen 
und zur Investitionsfähigkeit der Städ-
te, Gemeinden und Kreise zu leisten.

KoaV

§
Bundesfinanzhof Urteill vom 10.11.2011, V R 41/10 
Zu kommunalen Beistandsleistungen: 

http://goo.gl/dz3dUf

Politische und rechtliche Initiativen

BERLINER  
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Grundsteuer

Auszug aus dem Koalitionsvertrag

Die Positionierung zur Grundsteuer ist neu im Ver-
gleich zu den Wahlprogrammen der beiden Partei-
en. Die Grundsteuer wird unter Beibehaltung des 
Hebesatzrechtes für Kommunen zeitnah moderni-
siert. Dabei werden die Länder aufgefordert, nach 

Abschluss der laufenden Prüfprozesse rasch zu einer 
gemeinsamen Position zu kommen. Ziel der Reform 
ist es, die Grundsteuer als verlässliche kommunale 
Einnahmequelle zu erhalten, d. h. das Aufkommen 
zu sichern und Rechtssicherheit herzustellen. 

KoaV

§
Forderung des BFH nach neuen Bewertungsregeln 
des Grundvermögens für die Grundsteuer, Urteil 
vom 30.06.2010: 

http://goo.gl/Lwa1Hq

Vorschläge der Bundesländer:

• Nordländer-Modell von Berlin, Bremen, Nie-
dersachsen, Sachsen und Schleswig-Holstein:

Der Norden betrachtet den Verkehrswert des 
Grundstücks. Lage und Zustand des Gebäudes sind 
wichtig für die Ermittlung der Grundsteuer.

• Südländer-Modell von Baden-Württemberg, 
Bayern und Hessen:

Der Süden favorisiert eine „Einfach-Grundsteuer“, 
die allein anhand der Fläche des Grundstücks und 
der darauf errichteten Gebäude berechnet wird. 
Grundstückswerte will der Süden nicht ermitteln.

• Kompromissmodell aus Thüringen:

Thüringen hat beides im Programm – die Grund-
steuer soll anhand einer (wertorientierten) Bo-
denkomponente und einer (wertunabhängigen) 
Gebäudekomponente berechnet werden.

Politische und rechtliche Initiativen

BERLINER  
INFORMATIONSDIENST

www.steuerpolitik.bid.ag
http://goo.gl/Lwa1Hq


BID WAHLPRÜFSTEINE //STEUERPOLITIK S. 8WWW.STEUERPOLITIK.BID.AG

Gewerbesteuer

Auszug aus dem Koalitionsvertrag

Bei der Gewerbesteuer als einer wichtigen steu-
erlichen Einnahmequelle der Kommunen will die  

Koalition, dass auf der Basis des geltenden Rechts für 
die kommenden Jahre Planungssicherheit besteht. 

KoaV

§
Im Koalitionsvertrag zur 17. Wahlperiode wurde 
festgelegt, eine Kommission zur Erarbeitung von 
Vorschlägen zur Neuordnung der Gemeindefinan-
zierung einzusetzen. Diese sollte auch den Ersatz 

der Gewerbesteuer durch einen höheren Anteil an 
der Umsatzsteuer und einen kommunalen Zuschlag 
auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer mit ei-
genem Hebesatz prüfen.

Politische und rechtliche Initiativen

BERLINER  
INFORMATIONSDIENST
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Steuerliche Förderung kleiner und 
mittlerer Unternehmen

Auszug aus dem Koalitionsvertrag

Die Mittelstandsförderung soll zielgerichtet fortge-
führt werden. Förderprogramme sollen gebündelt 
und Antragsverfahren vereinfacht werden, damit 
noch mehr kleine und mittlere Unternehmen daran 
teilhaben können. Beispielsweise stoße das Zentrale 
Innovationsförderprogramm Mittelstand (ZIM) als 
Instrument zur Förderung innovationsstarker kleiner 
und mittlerer Unternehmen auf eine gute Akzeptanz 
und soll auch nach 2014 fortgeschrieben werden.

Die Attraktivität von Beteiligungsinvestitionen ins-
besondere bei neu gegründeten Unternehmen soll 
gesteigert werden. Dazu werden entsprechend den 
vorhandenen Mitteln die Rahmenbedingungen 
für Investoren verbessert werden, die mit ihrem 
Geld junge, wachstumsstarke Unternehmen vor al-
lem im High-Tech-Bereich unterstützen. Mit dem 
High-Tech-Gründerfonds stehe ein gutes Instrument 
für die Frühphasenfinanzierung zur Verfügung.

Die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedin-
gungen für Wagniskapital sollen international 
wettbewerbsfähig gestaltet und Deutschland als 
Fondsstandort attraktiv gemacht werden. Hier-
für sei ein eigenständiges Regelwerk erforderlich.  

Auch neue Finanzierungsformen wie Crowdfunding 
(„Schwarmfinanzierung“) bräuchten einen verlässli-
chen Rechtsrahmen. 

Die Bundesregierung wird mit der grundlegenden 
Reform der Investmentbesteuerung die künftige 
steuerliche Behandlung von Veräußerungsgewinnen 
aus Streubesitz erneut ergebnisoffen aufgreifen und 
die notwendigen Folgerungen ziehen. Dabei soll vor 
allem für den Bereich der Business Angels und Start-
ups nach Lösungen für besondere Belastungseffekte 
für den Fall gesucht werden, dass sich der Investor 
von seinem Engagement trennt. 

Prüfung der Thesaurierungsregelungen für Einzelun-
ternehmen.

Die Einführung einer steuerlichen Forschungsförde-
rung wurde im Koalitionsvertrag nicht berücksichtigt.

Auch die Wahlvorhaben, die die Finanzierungsfor-
men der Unternehmen betreffen, haben es nicht in 
den Koalitionsvertrag geschafft.

KoaV

BERLINER  
INFORMATIONSDIENST
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Steuerliche Förderung kleiner und 
mittlerer Unternehmen

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Unternehmensfinanzierung durch Eigenkapital mit 
Blick auf den Mittelstand und Familienunternehmen 
steuerlich verbessern. Die Belange des Mittelstan-
des sollen bei der Umsetzung der strengeren Eigen-
kapitalvorschriften („Basel III“) berücksichtigt wer-
den. Die besondere Finanzierungsstruktur kleinerer 
und mittlerer Firmen dürfe nicht zu Nachteilen bei 
ihrer Kreditversorgung führen.

Nachteil gegenüber der Fremdfinanzierung abbauen.

Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung.

Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingun-
gen für Investoren vor allem im High-Tech-Bereich.

Das Programm zur Förderung von Wagniskapital mit 
Hilfe von Investitionszuschüssen soll verlängert und 
auf insgesamt 300 Mio. Euro verdoppelt werden. 
Diese Förderung werde von der Ertragsbesteuerung 
freigestellt, damit die Zuschüsse in voller Höhe den 
jungen Unternehmern zugute kommen. Auch werde 
sich die Union in Europa dafür einsetzen, die Rah-
menbedingungen für junge, innovative Unterneh-
men weiter zu stärken. 

Gründer fördern: Die Finanzierungsform der sog. 
Business Angels soll steuerlich attraktiver gemacht 
werden.

Förderung der Unternehmen in Familienhand: Be-
triebsübergaben dürfen steuerlich nicht zu hoch be-
lastet werden.

Verringerung der Belastung durch die Umsetzung 
von Gesetzen: Die Aufbewahrungsfristen für Steuer-
unterlagen sollen verkürzt, statistische Meldepflich-
ten abgebaut und im Vergaberecht für schnellere 
Verfahren gesorgt werden. 

Verbesserung der Mitarbeiterbeteiligung: Die Be-
teiligung von Mitarbeitern an Gewinn und Kapital 
ist für die Union ein zentrales Anliegen. Die gelten-
den steuerlichen und sozialversicherungspflichtigen 
Rahmenbedingungen sollen geprüft und schrittwei-
se attraktiver ausgestaltet werden. 

Die UNION setzt sich für eine wachstumsfreundliche 
Unternehmensbesteuerung ein. 

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Die SPD will bessere Abschreibungsbedingungen für 
Unternehmen.

Steuerliche Anreize für Investitionen in Forschung 
und Entwicklung sollen ausgeweitet werden.

Gewährleistung guter Kreditversorgung für die Un-
ternehmen.

BERLINER  
INFORMATIONSDIENST

www.steuerpolitik.bid.ag
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Steuerliche Förderung kleiner und 
mittlerer Unternehmen

§
Unterrichtung durch die Bundesregierung vom 
28.02.2013: Gutachten zu Forschung, Innovation 
und technologischer Leistungsfähigkeit Deutsch-
lands 2013:  

http://goo.gl/HzJglS

Politische und rechtliche Initiativen

BERLINER  
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(ENERGIESTEUER, AGRARDIESEL, BAUDENKMÄLER)

Steuerliche Förderung

Auszug aus dem Koalitionsvertrag

Die bis Ende 2018 befristete Energiesteuerermäßi-
gung für klimaschonendes Autogas und Erdgas soll 
verlängert werden.

Aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit soll die 
Förderung des Agrardiesels in der jetzigen Form 
beibehalten werden und eine einheitliche europäi-
sche Regelung über die Energiesteuerrichtlinie ange-
strebt werden.

An der steuerlichen Förderung von Baudenkmälern 
und Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebau-
lichen Entwicklungsbereichen hält die Koalition fest.

Verschiedene Themen aus dem Wahlprogramm der 
SPD haben es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft: 

Änderung der Abgeltungsteuer, die Abschaffung der 
Subvention bei der Mehrwertsteuer für Hoteliers  
sowie die Senkung der Stromsteuer.

Um Transparenz bei der Feststellung von Manager-
gehältern herzustellen, wird über die Vorstandsver-
gütung künftig die Hauptversammlung auf Vorschlag 
des Aufsichtsrats entscheiden. Die Begrenzung der 
steuerlichen Absetzbarkeit als wahlpolitisches Vor-
haben der SPD wird dabei nicht mehr thematisiert.

Auch Vorschläge der UNION konnten keine Einigung 
finden: u. a. Abschaffung der Luftverkehrsteuer, Er-
leichterungen für Landwirte, steuerliche Förderung 
bei der Gebäudesanierung.

KoaV

BERLINER  
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(ENERGIESTEUER, AGRARDIESEL, BAUDENKMÄLER)

Steuerliche Förderung

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Energieintensive Unternehmen sollen auch künftig 
zielgenau entlastet werden, um Nachteile durch un-
terschiedliche internationale Rahmenbedingungen 
bei Steuern und Abgaben auszugleichen.

Luftverkehrswirtschaft: Die UNION will überprüfen, 
ob die Abschaffung der Luftverkehrssteuer in der 
nächsten Wahlperiode notwendig und vertretbar 
sei, um faire internationale Wettbewerbsbedingun-
gen zu schaffen.

Landwirtschaft: Für Landwirte werden steuerliche 
Risikorücklagenbildungen erleichtert, damit sie sich 
gegen Preis- und Ertragsschwankungen besser absi-
chern können.

Weitere Subventionen:

Investitionen in Energiesparmaßnahmen sollen fi-
nanziell gefördert werden. Dazu werde das CO2-Ge-
bäudesanierungsprogramm fortgesetzt.

Über eine steuerliche Förderung sollen zusätzliche 
Anreize für private Investitionen bei der Gebäudes-
anierung ausgelöst werden. 

Die UNION plant steuerliche oder finanzielle Anrei-
ze für Technologien wie beispielsweise Wasserstoff-, 
Erdgas- oder Hybridfahrzeuge. 

Die steuerlichen Rahmenbedingungen sollen für 
ehrenamtlich Tätige und Vereine weiter verbessert 
werden. 

Die steuerlichen Rahmenbedingungen für Großver-
anstaltungen sollen weiter verbessert werden.

Aufwendungen für die Sicherung der eigenen Woh-
nung sollen auch steuerlich begünstigt werden. 

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Die steuerliche Absetzbarkeit von Vorstandsgehäl-
tern und -abfindungen soll auf maximal 50 % der 
Beträge begrenzt werden, die 500.000 Euro über-
steigen.

Die Abgeltungsteuer soll zunächst unter Beibehal-
tung des Optionswahlrechtes von 25 % auf 32 % 
erhöht werden. In einem zweiten Schritt werde ge-
prüft, ob das Aufkommen dieser Abgeltungsteuer 
geringer ausfällt als die voraussichtlichen Einnah-
men bei der Besteuerung mit dem persönlichen 
Einkommensteuersatz. Ist dies der Fall, will die 
SPD die Abgeltungsteuer innerhalb von drei Jahren  
abschaffen und die Kapitalerträge wieder der syn-
thetischen Besteuerung unterwerfen.

Die SPD werde die Subvention bei der Mehrwert-
steuer für Hoteliers abschaffen.

Bei den Energiesteuern will die SPD für die Industrie 
in Zukunft nur noch Steuervergünstigungen geben, 
wenn im Rahmen eines angemessenen Energiema-
nagements nachgewiesen werde, dass der Energie-
verbrauch tatsächlich so weit vermindert wurde, wie 
es betriebswirtschaftlich sinnvoll sei.

Senkung der Stromsteuer. Ziel sei die Einführung ei-
ner von der Steuer weitestgehend befreiten Grund-
versorgung. Dies könne durch erhöhte Einnahmen 
an der Mehrwertsteuer auf die EEG-Umlage finan-
ziert werden.

BERLINER  
INFORMATIONSDIENST
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(ENERGIESTEUER, AGRARDIESEL, BAUDENKMÄLER)

Steuerliche Förderung

§
Gesetz vom 05.12.2012 zur Änderung des Energie-
steuer- und des Stromsteuergesetzes: 

http://goo.gl/tNYW16

Gesetz des Bundestages zur steuerlichen Förde-
rung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an 
Wohngebäuden: 

http://goo.gl/loISve

Politische und rechtliche Initiativen
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Mehrwertsteuer

Auszug aus dem Koalitionsvertrag

Den verminderten Mehrwertsteuersatz für Bücher, 
Zeitungen und Zeitschriften will die Große Koalition 
beibehalten; er soll in Zukunft auch für Hörbücher 
gelten. Auf europäischer Ebene wird die Koalition da-
rauf hinwirken, dass auf E-Books, E-Paper und andere 
elektronische Informationsmedien künftig der ermä-
ßigte Mehrwertsteuersatz Anwendung finden kann.

Die Koalition wird auch in Zukunft an den Steuerer-
leichterungen für kulturelle Leistungen festhalten und 
den bestehenden Standard der Steuererleichterun-
gen für gemeinnützige Einrichtungen bewahren. Die 
Koalition wird prüfen, ob weitere Umsatzsteuerer-
leichterungen für künstlerische Berufe möglich sind.

KoaV

§
Im Koalitionsvertrag zur 17. Wahlperiode wurde 
Handlungsbedarf bei den ermäßigten Mehrwert-
steuersätzen gesehen. Etwaige Benachteiligungen 
sollten überprüft werden. Aus diesem Grund 
wurde eine Kommission eingesetzt, die sich mit 
der Systemumstellung bei der Umsatzsteuer sowie 

dem Katalog der ermäßigten Mehrwertsteuersätze 
befasste. Lediglich der im Koalitionsvertrag ange-
strebte ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 % für 
Beherbergungsleistungen in Hotel- und Gastrono-
miegewerbe wurde umgesetzt. Im Übrigen schei-
terte das Reformvorhaben.

Politische und rechtliche Initiativen

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Der verminderte Mehrwertsteuersatz 
für Bücher soll beibehalten werden 
und in Zukunft auch für elektronische 
und Hörbücher gelten. 

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Senkung der Stromsteuer. Ziel sei die 
Einführung einer von der Steuer wei-
testgehend befreiten Grundversor-
gung. Dies könne durch erhöhte Ein-
nahmen an der Mehrwertsteuer auf 
die EEG-Umlage finanziert werden.

BERLINER  
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Steuervereinfachung und Steuervollzug

Auszug aus dem Koalitionsvertrag

Bis zum Veranlagungszeitraum 2017 soll die voraus-
gefüllte Steuererklärung für alle Steuerpflichtigen 
eingeführt werden, für Rentner und Pensionäre 
ohne weitere Einkünfte ab dem Veranlagungszeit-
raum 2015.

Das Angebot für eine elektronische Kommunikation 
mit der Finanzverwaltung will die Große Koalition 
ausbauen: 

• weitgehender Verzicht auf eine verpflichtende 
Übersendung von Papierbelegen.

• Vorantreiben des Ausbaus der steuerlichen IT 
gemeinsam mit den Ländern.

Zur Sicherung einer gleichmäßigen Steuererhebung 
werden risikoorientierte Parameter der Bearbeitung 
von Steuererklärungen zugrunde gelegt.

Weiterentwicklung des Steuerverfahrensrechts in 
Richtung eines Selbstveranlagungsverfahrens begin-
nend mit der Körperschaftsteuer.

Die Anwendung von sog. Nichtanwendungserlas-
sen will die Große Koalition restriktiv handhaben. 
Eine Rückwirkung von Steuergesetzen soll im ver-
fassungsrechtlichen Rahmen auf die Sicherung von 
Steuersubstrat und die Verhinderung der miss-
bräuchlichen Nutzung von Steuersparmodellen be-
schränkt sein.

KoaV

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Der Steuervollzug soll besser koordi-
niert werden und dabei weiterhin in 
der Verantwortung der Länder liegen. 
Die UNION setzt sich für eine stärke-
re Zusammenarbeit der Länder beim 
Steuervollzug ein, um die oft sehr 
komplizierten Prüfvorgänge bei in-
ternational tätigen Unternehmen zu 
erleichtern. Gleichzeitig werde über-
prüft, inwiefern Fähigkeiten und Er-
fahrungen gebündelt werden können, 
um gegebenenfalls eine Koordinie-
rungsstelle beim Bundeszentralamt 
für Steuern einzurichten.

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Ein gleichmäßiger Steuervollzug und 
die Festlegung einheitlicher Standards 
bei der Steuererhebung und Steuer-
prüfung zusammen mit den Bundes-
ländern werden angestrebt. 

BERLINER  
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Steuervereinfachung und Steuervollzug

§
BMF-Schreiben zur vorausgefüllten Steuererklärung

http://goo.gl/euEzi9

BMF-Schreiben zur E-Bilanz: 

http://goo.gl/S7HRlM 
http://goo.gl/kTt965

Einführung von Elster ab 2013: www.elster.de 

Einführung von Elstam ab 2013: 

http://goo.gl/ciI0Ri

Politische und rechtliche Initiativen
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(BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS))

Bekämpfung der Steuerhinterziehung – 
internationale Ebene

Auszug aus dem Koalitionsvertrag

Als zentrale steuerpolitische Aufgabe sieht die Gro-
ße Koalition den Kampf gegen grenzüberschreitende 
Gewinnverlagerungen international operierender 
Unternehmen. Sie werde sich für umfassende Trans-
parenz zwischen den Steuerverwaltungen einsetzen 
und gegen schädlichen Steuerwettbewerb vorge-
hen. Auch soll verhindert werden, dass Unterneh-
men eine doppelte Nichtbesteuerung von Einkünf-
ten oder einen doppelten Betriebsausgabenabzug 
erreichen können.

Die Bundesregierung wird die Arbeiten für die na-
tionale Verhandlungsgrundlage für Doppelbesteue-
rungsabkommen (DBA) fortsetzen. DBA dienen nicht 
mehr alleine der Verhinderung von doppelter Besteu-
erung, sondern auch der Verhinderung doppelter 
Nichtbesteuerung (sog. weiße Einkünfte). Die Große 

Koalition wird weiterhin entsprechende Klauseln in 
den DBA verhandeln und in der Zwischenzeit diese 
Grundsätze in nationalen Regelungen absichern.

Die Große Koalition erwarte den Abschluss der Ar-
beiten zur OECD-BEPS (Base Erosion and Profit Shif-
ting)-Initiative im Jahre 2015, einem Vorhaben, um 
internationaler Steuervermeidung entgegenzuwir-
ken, welches sie aktiv unterstützt. 

Transparenz: Die Große Koalition will entsprechend 
der europäischen Regelung eine länderspezifische 
Berichterstattung im Bankenbereich und im Roh-
stoffhandel, insbesondere über erzielte Gewinne, 
entstandene Verluste und gezahlte Steuern („coun-
try-by-country reporting“), zwischen den Steuerver-
waltungen der Länder einführen.

KoaV

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Internationale Großkonzerne ange-
messen besteuern 

Verbesserung der Zusammenarbeit 
der Steuerfahndungsbehörden 

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Bekämpfung des Umsatzsteuerbe-
trugs 

Ausdehnung der internationalen 
Steuerfahndung 

BERLINER  
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(BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS))

Bekämpfung der Steuerhinterziehung – 
internationale Ebene

§
G8-Stellungnahme zu BEPS: 

http://goo.gl/52vUH1

G20-Stellungnahme zu BEPS: 

http://goo.gl/jCYzk3

OECD BEPS Aktionsplan:

http://goo.gl/ks3vqD

Politische und rechtliche Initiativen, u. a.
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(AUTOMATISCHER INFORMATIONSAUSTAUSCH)

Bekämpfung der Steuerhinterziehung – 
internationale Ebene

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Übereinkommen zum Informations-
austausch verbessern 

Auszug aus dem Koalitionsvertrag

Ausgehend von den Entscheidungen der G20-Staats- 
und Regierungschefs sowie der G20-Finanzminis-
ter strebt die Große Koalition eine Revision des 
OECD-Musterabkommens zum Informationsaus-
tausch mit dem Ziel des automatischen steuerlichen 
Informationsaustausches als internationalem Stan-
dard an. Bis dahin sollen nach dem Vorbild des Ab-

kommens zwischen sechs EU-Mitgliedstaaten weite-
re bilaterale bzw. multilaterale Vereinbarungen über 
einen automatischen Informationsaustausch ab-
geschlossen werden. In einem weiteren Schritt soll 
der Anwendungsbereich der EU-Zinsrichtlinie auf 
alle Kapitaleinkünfte und alle natürlichen und juris-
tischen Personen ausgedehnt werden.

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Automatischer Informationsaustausch 
als Standard in Europa auch im Verhält-
nis zu Drittstaaten wie der Schweiz 

Ausdehnung des Anwendungsberei-
ches der EU-Zinsrichtlinie auf alle Ka-
pitaleinkünfte und alle natürlichen und 
juristischen Personen 

KoaV

§
Gemeinsamer Brief von Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Italien und Spanien an die 
EU-Kommission zum automatischen Informations-
austausch: 

http://goo.gl/b1NBPB

Informationen zur Arbeit der OECD am automati-
schen Informationsaustausch: 

http://goo.gl/V0BCtJ

Treffen des EU-Rats vom Mai 2013 – Festsetzung 
einer Frist, den automatischen Informationsaus-
tausch über alle Arten von Einkommen über die 
Grenzen der EU-Staaten hinweg bis Ende 2014 zu 
vereinbaren: 

http://goo.gl/WLfnec

Politische und rechtliche Initiativen (seit April 2013 bis heute)

@
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Bekämpfung der Steuerhinterziehung – 
nationale Ebene

Auszug aus dem Koalitionsvertrag

Soweit sich die Ziele der Großen Koalition im Rahmen 
der OECD-BEPS-Initiative bis 2015 nicht realisieren 
lassen, sollen nationale Maßnahmen ergriffen wer-
den. Dazu zählt u. a.:

• Beschränkung des Betriebsausgabenabzugs für 
Zahlungen an Briefkastenfirmen, die keine hin-
reichend aktive Geschäftstätigkeit nachweisen 
können 

• Schaffung eines öffentlichen Registers für alle 
wirtschaftlich Beteiligten an Trust-Konstruktio-
nen nach dem Vorbild des Geldwäschegesetzes 

• steuerlicher Abzug von Lizenzaufwendungen mit 
einer angemessenen Besteuerung der Lizenzer-
träge im Empfängerland 

Bei systematischen Verstößen von Banken gegen das 
Steuerrecht kommen aufsichtsrechtliche Sanktionen 
bis hin zum Lizenzentzug in Betracht. Die Bundes-
regierung wird prüfen, ob durch eine Verbesserung 
des Informationsflusses von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) an die Fi-
nanzbehörden die Steuerhinterziehung wirksamer  
bekämpft werden kann. 

Die Rolle des Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt) 
soll unter Wahrung der Kompetenzen der Länder ge-
stärkt werden:

• Weiterentwicklung zur zentralen Anlaufstelle 
der Steuerfahndungsstellen der Länder. 

• zentrale Anlaufstelle für steuerliche Fragen bzw. 
verbindliche Auskünfte von Gebietsfremden 

Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
u. a. im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und in 
der Gewerbeordnung, sowie die personelle und in-
formationstechnologische Ausstattung der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit.

Für die Umsatzsteuer soll ein Schnellreaktionsmecha-
nismus gezielt eingesetzt werden, um Umsatzsteuer-
betrug frühzeitig zu unterbinden: Dabei soll darauf 
geachtet werden, dass deutsches Umsatzsteuerrecht 
nicht unnötig kompliziert wird. Erforderlichenfalls 
werden weitere Initiativen ergriffen.

Im Umwandlungssteuerrecht soll geprüft werden, 
wie der Anteilstausch und Umwandlungen mit fi-
nanziellen Gegenleistungen nicht mehr systemwidrig 
steuerfrei gestaltet werden können. Bei der Kombi-
nation aus Anteilstausch und Zuzahlung sollte ge-
gebenenfalls die Zuzahlung quotal beschränkt, aber 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

KoaV
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Bekämpfung der Steuerhinterziehung – 
nationale Ebene

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
auf Länderebene 

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Die Kooperation zwischen Bundes- und Landesver-
waltungen soll ausgebaut werden:

Einheitlicher Umgang mit Informationsangeboten 
privater Dritter über mutmaßliche Steuerhinterzie-
her 

Stärkung der Befugnisse der bestehenden Schwer-
punktstaatsanwaltschaften in Fragen des Steuerbe-
trugs

Stärkere Sanktionen bei fortgesetzter Beihilfe zum 
Steuerbetrug:

Verpflichtung der in Deutschland tätigen Finanzinsti-
tute, mit den Finanzämtern zu kooperieren und kei-
ne Bankprodukte und -dienstleistungen anzubieten, 
mit denen ihre Kunden Steuern hinterziehen können

Leiste ein Finanzinstitut mit Sitz in Deutschland oder 
eine Zweigniederlassung eines ausländischen Ins-
tituts nachweislich Beihilfe zum Steuerbetrug oder 

verweigere sich der Kooperation mit den Steuerbe-
hörden, soll dies bei zukünftigen Fällen stärker zur 
Rechenschaft gezogen werden können: mehrstufige 
Strafandrohung: 

1) Strafzahlungen 

2) Möglichkeiten der Abberufung der Geschäftsfüh-
rung und von Berufsverboten 

3) Einschränkung der Banklizenz

4) als ultima ratio: Entzug der Banklizenz 

Verschärfung der Verjährungsfristen für Steuerbe-
trug: Verstöße gegen das Steuerrecht sollen künftig 
nicht mehr automatisch schon nach zehn Jahren ver-
jähren, sondern zumindest die Laufzeit verdächtiger 
Finanzkonstrukte abdecken. Als Vorbild diene der 
SPD das Modell der Vereinigten Staaten. Dort be-
ginne die Verjährungsfrist erst mit der Abgabe einer 
korrekten Steuererklärung.
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Bekämpfung der Steuerhinterziehung – 
nationale Ebene

§
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von 
Geldwäsche und Steuerhinterziehung (Schwarz- 
geldbekämpfungsgesetz) vom 28.04.2011:

http://goo.gl/753w3G

Richtlinie 2013/42/EU des Rates vom 22.07.2013 
zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem in Bezug auf 
einen Schnellreaktionsmechanismus bei Mehrwert-
steuerbetrug: 

http://goo.gl/g4UD3J

Politische und rechtliche Initiativen, u. a.
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(STRAFBEFREIENDE SELBSTANZEIGE)

Bekämpfung der Steuerhinterziehung – 
nationale Ebene

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Überprüfung der Regeln zur strafbefreienden 
Selbstanzeige: Mit Verweis auf das bestehende 
Schwarzgeldbekämpfungsgesetz will die UNION zu-

sammen mit den Ländern und Fachleuten aus Wis-
senschaft und Praxis eine noch weiter gehende Ver-
schärfung überprüfen. 

Auszug aus dem Koalitionsvertrag

Im Lichte des ausstehenden Berichts der Finanzminis-
terkonferenz (FMK) sollen die Regelungen zur straf-
befreienden Selbstanzeige weiterentwickelt werden, 
sofern hierfür Handlungsbedarf aufgezeigt wird. Ein 
Ansatzpunkt wäre, die Wirkung der Selbstanzeige 
künftig von den vollständigen Angaben zu den steu-
errechtlich unverjährten Zeiträumen (zehn Jahre) 
abhängig zu machen. Der Steuerpflichtige müsste 
dann, um Straffreiheit für die letzten fünf Jahre zu 

erlangen, auch für die weiter zurückliegenden fünf 
Jahre alle Angaben berichtigen, ergänzen oder nach-
holen. Zudem will die Große Koalition künftig eine 
Anlaufhemmung bei bestimmten Auslandssachver-
halten hinsichtlich der Festsetzungsverjährung ein-
führen, wenn diese nicht korrekt erklärt werden. 
Werden steuerrelevante Auslandssachverhalte erst 
Jahre später bekannt, kann so die Besteuerung noch 
durchgeführt werden. 

KoaV

§
Bundestagsdokument zur strafbefreienden 
Selbstanzeige:

http://goo.gl/eNWqvz

Politische und rechtliche Initiativen
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Gemeinsame Körperschaftsteuer- 
Bemessungsgrundlage (GKB)

Auszug aus dem Koalitionsvertrag

Die Koalition setzt sich für eine bessere Abstimmung 
des Unternehmenssteuerrechts in der EU ein. Aus-

gangspunkt bilden dabei die Arbeiten für eine gemein-
same Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage. 

KoaV

§
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine 
Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer- 
Bemessungsgrundlage (GKKB) von 2011: 

http://goo.gl/MPD9D0

Politische und rechtliche Initiativen

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Europaweite Angleichung der Unter-
nehmenssteuern.

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Verbindliche einheitliche Min-
deststeuersätze und Mindestbe-
messungsgrößen bei Ertrags- und 
Unternehmenssteuern zwischen Mit-
gliedstaaten.
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Finanztransaktionssteuer

Auszug aus dem Koalitionsvertrag

Die Große Koalition will eine Finanztransaktionssteu-
er mit breiter Bemessungsgrundlage und niedrigem 
Steuersatz zügig umsetzen, und zwar im Rahmen 
einer verstärkten Zusammenarbeit in der EU. Eine 
solche Besteuerung sollte möglichst alle Finanzins-
trumente umfassen, insbesondere Aktien, Anleihen, 
Investmentanteile, Devisentransaktionen sowie De-

rivatekontrakte. Durch die Ausgestaltung der Steu-
er sollen Ausweichreaktionen vermieden werden. 
Dabei gilt es, die Auswirkungen der Steuer auf Ins-
trumente der Altersversorgung, auf die Kleinanleger 
sowie die Realwirtschaft zu bewerten und negative 
Folgen zu vermeiden sowie zugleich unerwünschte 
Formen von Finanzgeschäften zurückzudrängen.

KoaV

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Die UNION setzt sich langfristig 
für eine weltweite Einführung der 
Finanztransaktionssteuer ein. Bei der 
Umsetzung werde darauf geachtet, 
dass Wettbewerbsverzerrungen 
vermieden und die Interessen des 
Finanzplatzes Deutschland gewahrt 
bleiben. Nur als starker und wett-
bewerbsfähiger Finanzplatz könne 
Deutschland auch weiterhin aktiv 
die Regulierung der internationalen 
Finanzmärkte mitgestalten. 

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Die Finanztransaktionssteuer soll mit 
möglichst breiten Bemessungsgrund-
lagen und niedrigen Steuersätzen 
ausgestaltet sein, so dass alle Trans-
aktionen von Aktien, Anleihen, Deri-
vaten und Devisen der Besteuerung 
unterliegen. Dabei werde sie nicht 
als Betriebsausgabe abzugsfähig sein. 
Ziel sei eine europäische Finanztrans-
aktionssteuer, für die sich die SPD 
in Form der verstärkten Zusammen-
arbeit im Rahmen der EU in einem 
ersten Schritt einsetzen werde.

§
Vorschlag der EU-Kommission vom 28.09.2011 zur 
Einführung einer Finanztransaktionssteuer: 

http://goo.gl/uU1T2x

Richtlinie des Europäischen Rates vom 14.02.2013 
über die Umsetzung einer Verstärkten Zusammen-
arbeit im Bereich der Finanztransaktionssteuer: 

http://goo.gl/cQtmzA

Politische und rechtliche Initiativen
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(NICHT IM KOALITIONSVERTRAG ENTHALTENE WAHLKAMPFTHEMATIK)

Einkommensteuer

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Die Mittelschicht soll durch den Ab-
bau der kalten Progression entlastet 
werden, indem Lohnerhöhungen, die 
lediglich dem Ausgleich von Preisstei-
gerungen dienen, nicht mehr von ei-
nem höheren Steuertarif aufgezehrt 
werden.

Auszug aus dem Koalitionsvertrag

Themen zur Einkommensteuer im Hinblick auf Steu-
ererhöhungen und kalte Progression tauchen im  

Koalitionsvertrag nicht auf.

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Anhebung des Spitzensteuersatzes: 
Ab einem Single-Einkommen von 
100.000 Euro (Ehepaare 200.000 
Euro) auf 49 %.

KoaV

§
Gesetzentwurf der Bundesregierung (CDU/CSU/FDP) 
vom 15.02.2013 zum Abbau der kalten Progression:

 http://goo.gl/t4tT9i

Politische und rechtliche Initiativen
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(NICHT IM KOALITIONSVERTRAG ENTHALTENE WAHLKAMPFTHEMATIK)

Vermögensabgabe/-steuer

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Eine Wiedereinführung der Vermö-
gensteuer schade der Wettbewerbs-
fähigkeit Deutschlands und vernichte 
Arbeitsplätze. Deshalb lehnen CDU 
und CSU dies entschieden ab.

Auszug aus dem Koalitionsvertrag

Steuern auf Vermögen tauchen im Koalitionsvertrag 
nicht auf. Hier konnte sich die CDU/CSU durchsetzen.

Auszug aus dem  
Wahlprogramm 

Wiederbelebung der Vermögensteu-
er, die so ausgestaltet werden soll, 
dass der besonderen Situation des 
deutschen Mittelstandes, von Perso-
nengesellschaften und Familienunter-
nehmen Rechnung getragen werde 
und Investitionsspielräume nicht be-
lastet würden. Hohe Freibeträge für 
Privatpersonen sollen sicherstellen, 
dass „das normale Einfamilienhaus“ 
nicht von der Vermögensteuer betrof-
fen sein werde. Genaue Freibeträge 
nennt die SPD hierbei nicht.

KoaV
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BERLINER  
INFORMATIONSDIENST

„Kernpunkte des Koalitionsvertrages zwischen 
CDU, CSU und SPD“ ist ein Informationsangebot 
der auf Steuerpolitik spezialisierten Beratung 
FinTax policy advice und des Monitoringservices 
„Berliner Informationsdienst“. 

FinTax policy advice berät an der Schnittstelle zwi-
schen Wirtschaft, Politik und Verwaltung in dem 
Bereich der Steuer- und Finanzpolitik. Das Leis-
tungsportfolio reicht vom Monitoring z. B. aktu-
eller Gesetzgebungsverfahren über die Analyse 
steuer- und finanzpolitischer Sachverhalte bis hin 
zur Beratung der strategischen Vorgehensweise. 
Die Leistungen werden individuell auf die Bedürf-
nisse des Kunden zugeschnitten und zeichnen 
sich durch Objektivität sowie Neutralität aus. Auf 
Basis eines Netzwerks auf nationaler und interna-
tionaler Ebene unterstützt FinTax Unternehmen, 
Institutionen und Verbände. Insbesondere auch 
Gruppen, die in Deutschland keine ausreichende 
Vertretung haben, z. B. ausländische Investoren, 
gehören zum Kundenkreis.

Der „Berliner Informationsdienst“ reduziert die 
tägliche Informationsflut auf das Elementare 
– den politischen Prozess – und bietet ein intel-
ligentes politisches Monitoring für Politikbera-
tungen, Unternehmen, Verbände, NGOs. Wir 
übernehmen das zeitaufwendige Screening der 
politischen Prozesse und bieten einen Überblick 
über die Top-Themen der Woche, den Stand ak-
tueller Gesetzgebungsprozesse sowie die parla-
mentarische Agenda, die Termine der Bundesre-
gierung und ausgewählter Stakeholder.
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Ansprechpartner

Funktion

Telefonnummer

E-Mail-Adresse (an die der BID zugestellt werden soll)

PARLIAMENTARY  
MONITORING &  
POLITICAL INTELLIGENCE 
Nehmen Sie den Berliner Informationsdienst 
gerne wörtlich: Wir bieten Ihnen alle Infor-
mationen für das politische Berlin als pro-
fessionelle Dienstleistung. Wir reduzieren 
die tägliche Informationsflut auf das Elemen-
tare – den politischen Prozess – und bieten 
ein intelligentes politisches Monitoring für 
Politikberatungen, Unternehmen, Verbände, 
NGOs, aber auch politische Entscheidungs-
träger. Pünktlich zu den Sitzungswochen des 
Bundestages und Bundesrates bietet der BID 
branchenspezifisch die Positionen der politi-
schen Akteure und Key Stakeholder zu den 
Top-Themen der Woche, detaillierte Informa-
tionen über parlamentarische Initiativen und 
Prozesse der Parlamentswoche, den Stand 
aktueller Gesetzgebungsprozesse und einen 
Ausblick auf alle politikfeld-relevanten Ter-
mine. Der BID informiert über die relevanten 
Entscheidungen in Bundestag, Bundesrat, 
Regierung und die Positionen der politischen 
Akteure und direkten Stakeholder. Der Ber-
liner Informationsdienst erscheint für die 
Themenfelder Energiepolitik, Gesundheits-
politik, Netzpolitik sowie Steuerpolitik und 
wird herausgegeben von dem think tank po-
lisphere. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.bid.ag

REDAKTION
Für allgemeine Fragen zum  
Berliner Informationsdienst steht Ihnen  
die Herausgeberin zur Verfügung: 

Dr. Sandra Busch-Janser  
sbj@bid.ag, 030.20 45 41 -22

Inhaltliche Fragen beantwortet Ihnen gerne 
Ihr persönlicher Ansprechpartner:

für Energiepolitik:   
Moritz Hunger, mh@bid.ag, -26

für Gesundheitspolitik:   
Roberta Wendt, rw@bid.ag, -27

für Netzpolitik:   
Aylin Ünal, au@bid.ag, -25

für Steuerpolitik:   
Dr. Tanja Wiebe, tw@bid.ag, -20

ODER FORMLOS PER MAIL AN mail@bid.ag

BESTELLFAX AN 030. 20 45 41 -21

Maria Klein-SchMeinK, Sprecherin für Prävention und Patientenrech-

te der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Den notwendigen Paradigmenwechsel bei der Prävention wird es trotz 

mehr Geld nicht geben. Wo Gesundheitsförderung und Prävention am 

dringendsten gebraucht werden, wird weiterhin nicht genug ankommen. 

Es fehlt eine Strategie für sozial Benachteiligte. Dabei läge gerade hier 

das größte Potenzial, um Gesundheitsrisiken frühzeitig entgegen zu wir-

ken. Statt nachhaltiger Stärkung soll die „mediale Durchschlagskraft“ er-

höht werden. Flyer, Leitfäden und Plattformen gibt es bereits viele. Vor 

Ort ist das aber zu wenig. (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 14.01.2013)  

http://goo.gl/JT9KY

Dieter hunDt, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen arbeit-

geberorganisationen

Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die allen zugutekom-

me und daher aus Steuermitteln bezahlt werden muss. Es ist höchst be-

denklich, wenn die Kassen auch für Menschen Präventionsangebote zahlen 

sollten, die gar nicht bei ihnen versichert seien. (Der Westen, 23.01.2013) 

http://goo.gl/r6QbD

published by polisphere – think tank for political consulting
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 → TOP-iSSuES

REFERENTENENTWuRF zuM PRäVENTiONSGESETz

Das wahrscheinlich letzte große gesundheitspolitische Gesetzgebungsvorhaben 

in dieser Legislatur nimmt Gestalt an, denn das Bundesgesundheitsministerium 

(BMG) hat seinen Entwurf für das Präventionsgesetz am Dienstag, 22. Januar, an 

die Ressorts zur Abstimmung versandt. Ein erstes Eckpunktepapier der Koalition 

war bereits im Dezember von den Koalitionsfraktionen im Bundestag abgestimmt 

worden (BiD update 14.12.2012). Der Referentenentwurf sieht – wie bereits das 

Eckpunktepapier – vor, beim BMG eine „Ständige Präventionskonferenz“ einzu-

richten. Diese Konferenz soll die Aufgabe erhalten, über die Entwicklung von Ge-

sundheitsförderungs- und Präventionszielen und deren umsetzung zu berichten 

sowie Möglichkeiten zur Weiterentwicklung aufzuzeigen. Ein entsprechender 

Bericht soll alle vier Jahre erstellt werden. Mit dem Gesetz wird insbesondere 

den Krankenkassen eine Hauptrolle bei der Präventionsförderung zugeteilt. um 

die Erwartungen zu erfüllen, sollen sie die Ausgaben für die Primärprävention 

jährlich auf sechs Euro je Versicherten erhöhen.  (...)

 → POSiTiONEN

BiD Gesundheitspolitik 2013.05 vom 28.01.2013

EDiTORiAL

Lieber Herr Schneider,

der Bundesverband Managed Care zog auf sei-

nem Jahreskongress am 22. und 23. Januar in 

Berlin Bilanz zu einem Jahr Versorgungsstruk-

turgesetz und stellte seinen Forderungskatalog 

für die Bundestagswahl 2013 vor. ulrike Flach, 

parlamentarische Staatssekretärin, nutzte die 

Veranstaltung, um noch mehr Wettbewerb im 

Gesundheitssektor anzumahnen. Gleichzeitig 

war sie zuversichtlich, dass es zumindest das 

Wettbewerbsrecht für die Krankenkassen (8. 

GWB-Novelle) durch den Vermittlungsaus-

schuss schafft. Die Hamburger Gesundheitsse-

natorin Cornelia Prüfer-Storks (SPD) ist da weni-

ger optimistisch. Wir dürfen also gespannt sein, 

wenn das Gesetz am 29. Januar wieder auf der 

Agenda des Vermittlungsausschusses steht. 

Neben dem Vermittlungsausschuss kommen 

auch in dieser Woche Bundestag und Bundes-

rat zusammen. im Bundestag stehen gleich 

drei öffentliche Anhörung des Gesundheitsaus-

schusses auf dem Programm. So werden ände-

rungsanträge zum Krebsfrüherkennungsgesetz, 

ein „grüner“ Antrag zur Pandemiebekämpfung 

und das Notfallsanitätergesetz beraten. 

Dr. Sandra Busch-Janser 

Vorsitzende polisphere e.V. & Herausgeberin BiD

Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 3

PROBEABONNEMENT

Sie lesen hier die auf die ersten beiden Seiten 

gekürzte lite-Version des BiD. Gerne bieten 

wir ihnen an, die vollständige Ausgabe kos-

tenlos und unverbindlich für 4 Wochen zur 

Probe zu bestellen. Weitere informationen 

hierzu auf Seite 3. 

Berliner
informationsdienstBerliner  

informationsdienst

Hier können Sie kostenlos und unver-

bindlich den Berliner Informationsdienst 

für vier Wochen zur Probe bestellen. Im Anschluss endet das Probe-Abon-

nement automatisch und Sie können uns entweder über die kostenlose lite- 

Variante verbunden bleiben oder sich über das kostenpflichtige Abonne-

ment der Vollversion den vollen Monitoring Service des Berliner Informations- 

dienstes sichern. Das Abonnement kostet monatlich 200 Euro zzgl. MwSt. und wird 

quartalsweise abgerechnet, wobei das Quartal, in dem das Abonnement beginnt, 

anteilig berechnet wird. 
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 → top-issues
RösleR foRdeRt schNelleReN Netzausbau
Mit einer Regierungserklärung eröffnete bundeswirtschaftsminister philipp Rösler 
am donnerstag, 14. März, die debatte zur beschleunigung des Netzausbaus. auf 
der tagesordnung standen neben dem Gesetzentwurf der bundesregierung auch 
anträge von spd und bündnis 90/die Grünen zur schaffung einer deutschen Netz-
gesellschaft. die Grünen forderten zudem die finanzielle beteiligung der bürger am 
Netzausbau. Mit den „Maßnahmen zur beschleunigung des Netzausbaus elektri-
zitätsnetze“ wird der bundesbedarfsplans in ein Gesetz  überführt und für die ent-
haltenen Netzausbauvorhaben der vordringliche bedarf festgestellt. Konkret sieht 
der Gesetzentwurf vor höchstspannungsleitungen über eine länge von 2800 Kilo-
metern zu errichten, um den transport von Nord- nach süddeutschland zu sichern, 
sowie das bestehende Netz auf 2900 Kilometer zu erneuern. des weiteren enthält 
das Gesetz eine Rechtswegverkürzung, die die Klagemöglichkeiten einschränkt. so 
soll es bei Rechtsstreitigkeiten rund um die planung neuer stromtrassen künftig 
mit dem bundesverwaltungsgericht nur noch eine instanz zur prüfung geben. als 
drittes werden länderübergreifende und grenzüberschreitende Netzausbauvorha-
ben identifiziert, auf die die Regelungen des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes 
angewendet werden können. das Gesamtpaket soll nach Willen der Regierung 
dazu führen, dass sich die bisherigen planungs- und bauzeiten von derzeit zehn auf 
vier Jahre verkürzen. (...)

 → positioNeN

bid energiepolitik 2013.12 vom 18.03.2013

editoRial
liebe leser,

nächste Woche steht der energiegipfel im Kanzleramt auf dem programm und es sieht tatsächlich so aus, als könnten sich alle be-teiligten auf einen Kompromiss verständi-gen. als einziger Verlierer wird vermutlich der bundesfinanzminister aus dem Gespräch hervorgehen, denn er wird voraussichtlich ein paar steuermilliarden rausrücken müs-sen, damit alle anderen sich zumindest bis zur bundestagswahl über „ihren“ sieg freuen. danach werden die Karten neu gemischt und die neue bundesregierung wird nicht nur von stromerzeugern und -verbrauchern, sondern auch von der eu in die pflicht genommen, das ganze fördersystem noch einmal von Grund auf zu überdenken. Vielleicht stehen ja ein paar gute ideen für die Neuausrichtung im angekündigten „green paper“ der eu? in der letzten sitzungswoche des bundestages vor der osterpause steht nur der antrag der lin-ken zur stromsteuer auf der tagesordnung. dafür ist der Veranstaltungskalender voll. die Grüne bundestagsfraktion diskutiert zur atomhaftungsregelungen, während die uni-ons-fraktion zum Rohstoffkongress lädt.

dr. sandra busch-Janser Vorsitzende polisphere e.V. & herausgeberin bid

GEorG NüSSlEiN, verkehrspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppeein beschleunigter Netzausbau ist eine entscheidende Voraussetzung da-
für, dass der umbau der energieversorgung in deutschland gelingt. Mit 
dem bundesbedarfsplangesetz gehen wir einen wichtigen schritt in diese 
Richtung. (finanznachrichten, 14.03.2013) http://goo.gl/hbbgf

den vollständigen artikel erhalten sie als abonnent auf seite 3

pRobeaboNNeMeNt
sie lesen hier die auf die ersten beiden seiten gekürzte lite-Version des bid. Gerne bieten wir ihnen an, die vollständige ausgabe kos-tenlos und unverbindlich für 4 Wochen zur probe zu bestellen. Weitere informationen hierzu auf seite 3. 

PhiliPP röSlEr, Bundeswirtschaftsminister unser ziel ist es, die planung- und bauzeiten von derzeit zehn Jahre auf vier 
Jahre zu verkürzen. (deutschland Radio, 14.03.2013) http://goo.gl/i5iee

in Kooperation mit

Berliner
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 → top-issues

Bundestag und Bundesrat: Besteuerung von 

streuBesitzdividenden Beschlossen

der vermittlungsausschuss hat am 26.02.2013 in seiner Beschlussempfehlung 

die künftige Besteuerung von streubesitzdividenden vorgeschlagen. auf grund-

lage dieses ergebnisses haben der Bundestag am 28.02.2013 und der Bundesrat 

am heutigen Freitag, den 01.03.2013 das gesetz zur umsetzung des eugh-ur-

teils vom 20.10.2011 in der rechtssache c-284/09 (eughdivumsg) beschlossen. 

nach neun Monate währenden auseinandersetzungen zwischen Bundestag und 

Bundesrat konnte damit nunmehr das verfahren abgeschlossen werden.

die Körperschaftsteuerpflicht soll für dividenden aus Beteiligungen von weniger 

als 10 % eingeführt und auf diese Weise als reaktion auf das eugh-urteil vom 

20.10.2011 in der rs. c-284/09 ein unionsrechtskonformer zustand hergestellt 

werden. der vorschlag sieht eine erstattung der einbehaltenen Kapitalertrag-

steuer für die vergangenheit und die Besteuerung von streubesitzdividenden für 

die zukunft vor. (...)

den vollständigen artikel erhalten sie als abonnent auf seite 3

aKtuelles zu den einKoMMensteuer-

Änderungsrichtlinien 2012

nachdem die einkommensteuer-Änderungsrichtlinien 2012 (estÄr 2012) im ok-

tober 2012 von der Bundesregierung beschlossen wurden, hat der Bundesrat 

ihnen am 14.12.2012 zugestimmt, dies allerdings nur unter dem vorbehalt einer 

Modifikation im Bereich der rückstellungsbewertung. aufgrund dieses Ände-

rungsbegehrens muss sich das Bundeskabinett erneut mit den estÄr 2012 be-

fassen, um diese endgültig zu verabschieden. die von der Bundesregierung im 

oktober 2012 beschlossenen estÄr 2012 hatten die aussagen einer verfügung 

der oberfinanzdirektion Münster vom 13.07.2012 zum ansatz niedriger handels-

rechtlicher Bilanzwerte im rahmen der steuerlichen rückstellungsbewertung 

übernommen. Mit ausnahme der pensionsrückstellungen sollte der rückstel-

lungswert in der steuerbilanz auf den zulässigen Wert in der handelsbilanz be-

grenzt werden.  (...) 

den vollständigen artikel erhalten sie als abonnent auf seite 5

Bid steuerpolitik 2013.10 vom 01.03.2013

editorial

liebe leser,

am gestrigen donnerstag hat der Bundestag 

das amtshilferichtlinien-umsetzungsgesetz in 

2. und 3. lesung beschlossen. gleichwohl steht 

der weitere verlauf in den sternen, denn die 

länder haben bereits erkennen lassen, dass sie 

dem entwurf ihre zustimmung versagen wol-

len. stattdessen haben sie einen eigenen ent-

wurf eines Jahressteuergesetzes auf den Weg 

gebracht, der am heutigen Freitag erstmals 

im Bundesrat beraten wurde. im dezember 

2012 scheiterte ein einigungsversuch im ver-

mittlungsausschuss an der von der opposition 

überraschend mit dem Jahressteuergesetz ver-

knüpften steuerlichen gleichstellung homo-

sexueller lebenspartnerschaften. zwar haben 

zahlreiche abgeordnete der cdu nach der ent-

scheidung des Bundesverfassungsgerichts zum 

adoptionsrecht für homosexuelle erkennen 

lassen, dass sie auch eine steuerliche gleich-

stellung befürworten, die debatte hierzu ist je-

doch noch nicht abgeschlossen. dagegen ist die 

lange umstrittene Besteuerung von streube-

sitzdividenden für die zukunft beschlossen. am 

donnerstag und Freitag stimmten Bundestag 

und Bundesrat dem gesetz zu. die einzelhei-

ten sind in dieser ausgabe dargestellt, ebenso 

wie die aktuellen entwicklungen bei den ein-

kommensteuer-Änderungsrichtlinien und die 

abweisung der Klage deutschland durch den 

eugh zur sanierungsklausel.

dr. tanja Wiebe, ll.M. 

Managing director Fintax policy advice

proBeaBonneMent

sie lesen hier die auf die ersten beiden seiten 

gekürzte lite-version des Bid. gerne bieten 

wir ihnen an, die vollständige ausgabe kos-

tenlos und unverbindlich für 4 Wochen zur 

probe zu bestellen. Weitere informationen 

hierzu auf seite 3. 
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Berliner  
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www.bid.ag

 → top-issues

schleswiG-holsteiN:  
Vorreiter bei bürGerdiVideNde uNd ccs-Verbot
schleswig-holstein hat mit dem regierungswechsel im Mai 2005 als erstes bundesland ein energiewendeministerium geschaffen. unter der Führung des stellvertretenden Ministerpräsidenten robert habeck (bündnis 90/die Grünen) besetzt das land derzeit verschiedene energiethemen. in dieser woche stand im bundesrat eine initiative gegen „Fracking“ auf der Agenda, die das land ge-meinsam mit Nrw eingebracht hat (bid 2013.05). Nun hat schleswig-holstein auch das thema ccs auf die politische Agenda gehoben und am dienstag, 29. Januar 2013, als erstes bundesland eine Gesetzesinitiative zum Verbot von car-bon capture and storage (ccs) verabschiedet. Zudem wurde in dieser woche bekanntgegeben, dass der übertragungsnetzbetreiber tennet in schleswig-hol-stein ein pilotprojekt zur bürgerbeteiligung starten wird. Gemeinsam mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten torsten Albig (spd) stellte lex hartmann, Geschäftsführer von tennet, der zuletzt häufig wegen Verzögerun-gen beim Netzanschluss von offshore-windparks kritisiert wurde, die pläne am 30. Januar vor. Ganz im sinne der von bundesumweltminister peter Altmaier im rahmen des 10-punkte-plans vorgestellten „bürgerdividende“ sollen sich insbe-sondere Anrainer mit einer Mindestsumme von 1.000 euro am bau der geplan-ten 380-Kilovolt-leitung an der westküste beteiligen können. (...)

 → positioNeN

bid energiepolitik 2013.06 vom 04.02.2013

editoriAl
liebe leser,

lange hatte bundeswirtschaftsminister rös-
ler gebetsmühlenartig wiederholt, dass beim 
eeG endlich etwas passieren müsse, nun hat 
ihn sein Amtskollege Altmaier (offensichtlich 
freudig) mit einem Vorschlag zur „strompreis-
sicherung“ überrascht. Aber nur damit keine 
Missverständnisse auftreten, dadurch soll 
„die grundlegende reform des eeG“ nicht er-
setzt werden. Für den großen wurf brauche 
man jedoch mehr Zeit – und eine andere bun-
desratsmehrheit. das werden die Freunde im 
bMwi nicht gerne hören, denn die arbeiten 
intensiv an einem Konzept für ein zukünftiges 
strommarkt-design, das natürlich wesentlich 
von den erneuerbaren energien mitgeprägt 
werden wird. Klar ist aber schon jetzt, dass 
der „energy only“-Markt um leistungsbe-
standteile ergänzt werden soll, die die Ver-
sorgungssicherheit gewährleisten. Vielleicht 
bietet ja der für ende März angekündigte 
energiegipfel bereits die Gelegenheit zur Vor-
stellung konkreter Vorschläge. Jedenfalls hat 
der Koalitionsgipfel den Ministern rösler und 
Altmaier am donnerstag einige hausaufga-
ben mitgegeben.

dr. sandra busch-Janser 
Vorsitzende polisphere e.V. & herausgeberin bid

Olaf Schulze, energiepolitischer Sprecher der  
SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein 
erneuerbare energien brauchen keine co2-speicher. (Ndr, 29.01.2013)http://goo.gl/jlQrZ

probeAboNNeMeNt
sie lesen hier die auf die ersten beiden seiten 
gekürzte lite-Version des bid. Gerne bieten 
wir ihnen an, die vollständige Ausgabe kos-
tenlos und unverbindlich für 4 wochen zur 
probe zu bestellen. weitere informationen 
hierzu auf seite 3. 

Lex Hartman, Geschäftsführer von tennet 
wir wollen den Menschen an der westküste die Möglichkeit bieten, sich an ihrer leitung auch finanziell zu beteiligen. hierdurch und durch den breiten dialogprozess zur trassenfindung wollen wir für Akzeptanz wer-ben, damit eines der wichtigsten projekte für die energiewende gelingt. (schleswig-holstein, 29.01.2013) http://goo.gl/5eszA

den vollständigen Artikel erhalten sie als Abonnent auf seite 3

Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich die folgenden Ausgaben 
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