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Editorial

Liebe Leser,

die Koalitionsverhandlungen zwischen Union 
und SPD wurden gestartet, nachdem zuvor 
der SPD-Parteikonvent und die Vorstände von 
CDU und CSU grünes Licht gegeben haben. 
Angestrebt wird ein Ende der Verhandlungen 
mit  Unterzeichnung des Koalitionsvertrages 
und  Regierungsbildung bis spätestens Weih-
nachten, wenn zügig verhandelt wird aber 
auch schon Mitte November. Auch nach einer 
Verständigung der Verhandlungsführer ist die 
große Unbekannte am Schluss die SPD-Partei-
basis, die dem Vertrag noch zustimmen muss. 
Die finanzpolitischen Rahmenbedingungen 
für die Koalitionsverhandlungen sind sehr 
gut. Die führenden Wirtschaftsforschungsin-
stitute prognostizieren in ihrem Herbstgut-
achten weiter sprudelnde Steuereinnahmen 
und sehen eher Raum für Steuersenkungen 
und nicht für Steuererhöhungen. Mit der  
2. Auflage des AIFM-StAnpG wird diesmal 
vom Bundesrat das erste Steuergesetz- 
gebungsverfahren der neuen Legislaturperio-
de des Bundestages vorbereitet. Eine andere 
Steuerreform steht im Fokus der EU-Kom-
mission, die Körperschaftsteuerreform in Gi-
braltar. Die Schweizer Unterschrift unter das 
OECD-Amtshilfeabkommen ist ein weiterer  
Meilenstein auf dem Weg der Schweiz zur Um-
setzung von OECD-Standards im Bereich der 
Amtshilfe und des Informationsaustausches. 

Dr. Tanja Wiebe, LL.M. 
Managing Director FinTax policy advice

 → TOP-ISSUES

VORBEREITUNGEN FüR 2. AUFLAGE DES 
GESETzGEBUNGSVERFAHRENS zUM AIFM-STANPG

Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für eine 2. Auflage eines Gesetzge-
bungsverfahrens für ein AIFM-StAnpG, nachdem die 1. Auflage vor der Bundes- 
tagswahl im Vermittlungsausschuss im Juni 2013 gescheitert war. Diesmal soll 
der Bundesrat den Startschuss für das Gesetzgebungsverfahren geben. Es ist 
geplant, dass der Bundesrat auf seiner nächsten Sitzung am 08.11.2013 die Ein-
bringung eines Gesetzentwurfes in den Bundestag beschließen wird. Der Gesetz-
entwurf soll dabei überwiegend dem Stand der Beratungen im Vermittlungsaus-
schuss zur 1. Auflage entsprechen.

 
HERBSTGUTACHTEN DER FORSCHUNGSINSTITUTE: 
POSITIVER FINANzPOLITISCHER AUSBLICK FüR DIE 
NEUE LEGISLATURPERIODE

Einnahmen der öffentlichen Haushalte steigen

Für 2014 erwarten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute einen Auf-
schwung für die deutsche Wirtschaft und damit einhergehende steigende Staats-
einnahmen für die öffentlichen Haushalte. Ihre Prognose haben die Institute ver-
gangene Woche im sog. Herbstgutachten veröffentlicht. Gleichzeitig teilte das 
Statistische Bundesamt – ebenfalls vergangene Woche – einen Einnahmerekord 
aus der Gewerbesteuer im Jahr 2012 mit. 

Herbstgutachten der Forschungsinstitute

In dem Gutachten wird die haushaltspolitische Lage des Jahres 2013 beschrie-
ben und eine mittelfristige Prognose erstellt. Dabei werden auch finanzpolitische  
Herausforderungen für die neue Legislaturperiode identifiziert sowie zusätz-
liche Einnahmespielräume unter anderem durch den Abbau von Steuerver- 
günstigungen erörtert. Im Folgenden werden die wesentlichen steuerpolitisch 
relevanten Inhalte dargestellt.

(...)

Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 3
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Stakeholder: Steueranwaltstag 2013

EU-KOMMISSION LEITET PRüFUNG DES NEUEN 
KöRPERSCHAFTSTEUERSySTEMS IN GIBRALTAR EIN 

Die EU-Kommission hat ein Prüfverfahren zum neuen Körperschaftsteuersystem 
in Gibraltar eröffnet. Entsprechend einer Pressemitteilung der Kommission vom 
16.10.2013 soll untersucht werden, ob das neue Körperschaftsteuersystem in Gi-
braltar bestimmte Kategorien von Unternehmen begünstige und damit gegen die 
EU-Beihilfevorschriften verstoße. 

Das neue Körperschaftsteuersystem in Gibraltar wurde mit dem Einkommensteu-
ergesetz von 2010 eingeführt und beruht auf dem Territorialitätsprinzip, nach dem 
jedes in Gibraltar erzielte Einkommen besteuert wird. (...)

Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 5

SCHWEIz UNTERzEICHNET OECD-
AMTSHILFEABKOMMEN

Nachdem am 09.10.2013 der Schweizer Bundesrat der Unterzeichnung des OECD-/
Europarats-übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen zu-
gestimmt hatte, wurde der Beitritt mit der Unterzeichnung durch Vertreter beider 
Parteien am 15.10.2013 besiegelt. Damit ist die Schweiz der 58. Unterzeichnerstaat. 
Das multilaterale Abkommen bietet einen Rahmen für die steuerliche zusammenar-
beit zwischen den Staaten. (...)

Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 6

1%-REGELUNG BEI üBERLASSUNG MEHRERER KFz

Stehen einem Mitarbeiter gleichzeitig mehrere Fahrzeuge zur Verfügung, muss 
grundsätzlich für jedes der Fahrzeuge der Vorteil nach der 1%-Regelung versteuert 
werden. Ist die Nutzung der Fahrzeuge durch andere zur Privatsphäre des Mitarbei-
ters gehörende Personen so gut wie ausgeschlossen, ist es ausreichend, den geldwer-
ten Vorteil für das überwiegend genutzte Fahrzeug zu versteuern.  (...)

Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 6
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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 Berli-
ner Informationsdienst erscheint für die The-
menfelder Energiepolitik, Gesundheitspolitik, 
Netzpolitik sowie Steuerpolitik und wird her-
ausgegeben von dem think tank polisphere. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.bid.ag
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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:   
Lillemor Ullrich, lu@bid.ag, -26

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

für Netzpolitik:   
Aylin Ünal, au@bid.ag, -20

für Steuerpolitik:   
Dr. Tanja Wiebe, tw@bid.ag, -20
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 → 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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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
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EUROPäISCHE KOMMISSION KONKRETISIERT PLäNE zUR FLUGGASTDATENSPEICHERUNG 

Nachdem der Termin bereits einmal verschoben worden war, soll der federfüh-
rende Innenausschuss des Europäischen Parlaments (EP) nun Ende Januar über 
den umstrittenen Richtlinienentwurf der Europäischen Kommission zur Vorrats-
datenspeicherung von Fluggastdaten abstimmen. Obwohl sich die Richtlinie im 
Rat und im EP noch in der Diskussion befindet und ein eindeutiger Beschluss 
nicht absehbar ist, scheint die Kommission zuversichtlich, denn sie plant bereits 
deren Umsetzung im Form von zentren für die Sammlung und Analyse der Daten 
von EU-Flugpassagieren. Für die Errichtung der Datenbanken hat sie derzeit För-
dermittel in Höhe von 50 Millionen Euro ausgeschrieben, auf die sich Mitglieds-
länder der EU noch bis zum 10. April bewerben können. Das irische Programm 
für den Vorsitz des Rates der Europäischen Union (Januar bis Juni 2013) nennt 
die Fluggastdatenspeicherung einen „Schlüsselvorschlag“ zur Bekämpfung von 
Terrorismus und schwerwiegender Verbrechen und spricht sich für eine Einigung 
mit dem Parlament aus.  (...)

 → POSITIONEN

BID Netzpolitik 2013.05 vom 28.01.2013

EDITORIAL
Liebe Leser,

das bayerische Wirtschaftsministerium hat in der letzten Woche seine Strategie „Digital Bavaria“ vorgestellt. Mit einem 12-Punkte-Programm soll Bayern fit gemacht werden für die digitale zukunft. zu den geplanten Leuchtturmprojekten gehören u.a. die Schaf-fung eines Sicherheitskompetenzzentrums von nationaler und europäischer Bedeutung, die Entwicklung Frankens zur „Modellregion für digitale Gesundheitswirtschaft“ und die Förderung von Gründerinitiativen. Ein Schelm, wer dabei an Wahlkampf denkt... Auch die hessischen Grünen haben ihre Pläne formu-liert – allerdings auf einem Einseiter. Publi-ziert wurden auch die zwischenberichte der Internet-Enquete, die weitere politische Fra-gestellungen konkretisieren. Im April gibt es den Abschlussbericht und dann stellt sich die Frage, wie es weitergeht mit der Netzpolitik im Deutschen Bundestag. Vielleicht können die Piraten diese Frage im Wahlkampf auf die Agenda heben. Auf der Agenda von Bundestag und Bundesrat stehen in der nächsten Woche einige Datenschutzthemen sowie eine Öffent-liche Anhörung zum Leistungsschutzrecht. Im Vermittlungsausschuss wird zum letzten Mal über das Meldegesetz beraten. 

Dr. Sandra Busch-Janser Vorsitzende polisphere e.V. & Herausgeberin BID

PROBEABONNEMENT
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Peter Schaar, BundesdatenschutzbeauftragterNeben Telekommunikationsdaten sollen nun auch noch die Daten von Flug-
passagieren gespeichert werden. Diese zusätzliche Vorratsdatenspeicherung 
halte ich für verfassungswidrig. Das EU-Parlament muss gegen diesen sich 
ausbreitenden Ölfleck der Totalregistrierung dringend Sperren errichten. (...) 
Mit diesen Daten könnten Bewegungsprofile erstellt werden. (Neue Osna-
brücker zeitung, 15.12.2012) http://goo.gl/5Cfyr

Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 3

axel VoSS, Mitglied des innenausschusses des Europäischen ParlamentesEs geht darum zu gucken, wer kommt eigentlich in unser Land und wird 
diese Person möglicherweise gesucht. Gibt es bestimmte Routen, die dort 
vielleicht auffällig werden? Aus meiner Sicht, so wie es in Großbritannien 
gehandhabt wird und wie ich es auch vernünftig erachten würde, wäre, dass 
man objektive Kriterien festlegt, anhand derer man eben diese ganzen Daten 
irgendwie überprüft. So dass eigentlich nur die auffallen, die auch dieses Kri-
terium dann erfüllen. Alle anderen interessieren überhaupt nicht. (Deutsch-
landradio-Interview, 17.12.2012) http://goo.gl/81luB
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 → TOP-ISSUES

DIE LAUFENDEN GESETzGEBUNGSVERFAHREN –  

IHR AKTUELLER STAND

Nachdem der Vermittlungsausschuss am 12.12.2012 getagt hatte, war die erfor-

derliche Beschlussfassung im Bundestag über verschiedene Steuergesetze in das 

Jahr 2013 verschoben worden. Nunmehr werden die Verfahren fortgesetzt, und 

so standen am gestrigen Donnerstag, den 17.01.2013 zahlreiche Verfahren auf der 

Tagesordnung des Bundestages. Hierzu zählten das Steuerabkommen Deutsch-

land-Schweiz, das Jahressteuergesetz 2013, das Gesetz zum Abbau der kalten Pro-

gression, das Gesetz zur änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteu-

erung und des steuerlichen Reisekostenrechts sowie das Gesetz zur steuerlichen 

Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden. 

Während einige Vermittlungsvorschläge problemlos den Bundestag passierten, 

wurden andere abgelehnt, und es ist zum Teil offen, wie sich die Verfahren (mit  

Blick auf die noch ausstehende zustimmung des Bundesrates) weiter gestalten. (...)

Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 3

BFH: KEINE TEILWERTABSCHREIBUNG WEGEN  

UNVERzINSLICHKEIT EINER FORDERUNG

Mit Urteil vom 24.10.2012 (I R 43/11) lehnte der I. Senat des BFH die von der 

Klägerin vorgenommene Teilwertabschreibung der Darlehensforderung in Über-

einstimmung mit der Vorinstanz ab. 

Grundsätzlich sind nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 1 EStG 2002 die nicht in § 6 Abs. 1 Nr. 1 

EStG 2002 genannten Wirtschaftsgüter – u. a. nicht der Abnutzung unterliegen-

de Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wie die streitgegenständliche Darle-

hensforderung – grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

anzusetzen. In einem früherem Urteil vom 24.10.2006 entschied der Senat ( I R 

2/06, BFHE 215, 230, BStBl II 2007, 496), dass diese auch dann deren Nominal-

betrag entsprechen, wenn das Darlehen unverzinslich ist. Jedoch kann an Stelle 

jener Kosten dann der Teilwert i. S. des § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 EStG 2002 angesetzt 

werden, wenn er aufgrund einer voraussichtlichen dauernden Wertminderung 

niedriger ist (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 EStG 2002). (...)

Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 5

BID Steuerpolitik 2013.05 vom 21.01.2013

EDITORIAL

Liebe Leser,

vergleichsweise geräuschlos verlief diesmal  

die Sitzungswoche des Bundestages... Viel-

leicht lag es daran, dass der Bundesumwelt-

minister das Deutschland-Fähnchen in Abu 

Dhabi hochhielt, während der Bundeswirt-

schaftsminister seine Erfolge mit dem Jah-

reswirtschaftsbericht 2013 verkündete. Als 

Erfolg wertete Rösler allerdings auch den 

Einstieg von Mitsubishi in die Netzausbau-

projekte von Tennet. Vielleicht klappt es ja 

jetzt doch mit dem Netzanschluss, wenn die 

Japaner nicht nur Geld, sondern auch know 

how geben. Im Bundestag diskutierten die 

Fraktionen diese Woche den Ausstieg aus der 

Förderung nuklearer Forschung, während der 

EU-Energiekommissar Günther Oettinger in 

Frankreich den weltweit ersten Kernfusions-

reaktor ITER einweiht und eine langfristige 

Finanzierung zusagt. Die nächste Woche ist 

sowohl für Bundestag als auch Bundesrat 

sitzungsfrei, es bleibt also genug zeit für die 

Teilnahme an der Handelsblatt-Jahrestagung 

zur Energiewirtschaft. Keynotes gibt’s von 

Rösler, Altmaier und Oettinger, die Themen-

palette reicht von technischen Innovationen 

bis zu den Wahlprogrammen der Parteien.

Dr. SanDr. Tanja Wiebe, LL.M. 

Managing Director FinTax policy advice
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 → 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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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 → top-issuEs
FachdialoG NEtzNEutralität diskutiErt  „causa tElEkom“
Beim 4. Fachdialog Netzneutralität, der seit 2011 vom Bundesministerium für Wirtschaft und technologie ausgerichtet wird, wurden am mittwoch, 5. Juni 2013, die umstrittenen neuen tarifmodelle der deutschen telekom hinsichtlich ihrer auswirkungen auf die Netz-neutralität aufgegriffen. Bei drei podiumsdiskussionen debattierten die teilnehmer die perspektive des marktteilnehmers, der politik und der regulierung. die diskutanten zeig-ten grundsätzlich Verständnis für die angepassten tarife der telekom, kritisierten jedoch die kommunikationsstrategie des konzerns und äußerten kritik und Bedenken im hinblick auf die pläne des telekommunikationsunternehmens, die sogenannten „managed servi-ces“ nicht auf das im tarif inkludierte datenvolumen anzurechnen. andreas schuseil vom Bundeswirtschaftsministerium betonte in seiner Eröffnungsrede, die Bundesregierung wolle am „Best-Effort“-prinzip festhalten und zur Wahrung der Netzneutralität auch die rechtlichen möglichkeiten nutzen. die erste podiumsdiskussion beschäftigte sich mit der sicht des marktes. Jan krancke von der telekom unterstrich eindrücklich, der konzern ste-he für ein offenes internet, freien zugang zu informationen und meinungsfreiheit. Bei der tarifstruktur setze sich das unternehmen jedoch für die „pay for use“-regelung ein, denn Vielnutzer müssten für ihren erhöhten Verbrauch mehr zahlen. Erneut verwies er auf die zahlen, die auch in den letzten Wochen immer wieder von der telekom herausgegeben worden waren: 3 prozent der kunden verursachten etwa 30 prozent des datenverkehrs. Es sei jedoch nicht das ziel, den Großteil der kunden in den gedrosselten Bereich zu drän-gen, vielmehr sollten die kunden für mehr datenvolumen bezahlen. (...)

 → positioNEN

Bid Netzpolitik 2013.24 vom 10.06.2013

Editorial
liebe leser,

am 13. Juni feiert das handy seinen 30. Ge-
burtstag und noch immer jagt eine marktre-
volution die nächste – auch wenn die sprün-
ge etwas kleiner werden. Einen wichtigen 
Beitrag leistet dazu das internet, das das 
handy zur informationsplattform gemacht 
hat. Folgerichtig ist es da, dass der monito-
ringbericht zur Breitbandstrategie darauf 
verweist, dass die „potenziale des mobilen 
internets“ weiterentwickelt werden sollen. 
dass es dafür auch technische rahmenbedin-
gungen braucht, wird nicht vergessen und so 
fordern die autoren eine frühzeitige Einigung 
über die rahmenbedingungen der Frequenz-
vergabe – unter „bestmöglicher Berücksich-
tigung der interessen aller stakeholder“. Wir 
sind gespannt, welche interessen da berück-
sichtigt werden. Gespannt sind wir auch, ob 
sich die Netzneutralitätsdebatte nun auch 
auf den mobilfunk ausweitet, wie es markus 
Beckedahl beim Fachdialog Netzneutralität 
von der Bundesregierung gefordert hat. in 
der kommenden sitzungswoche steht u.a. ein 
antrag der regierungskoalition zur industrie 
4.0 auf der agenda des plenums. und bei der 
handelblattjahrestagung wird zwei tage lang 
das thema cybersecurity diskutiert.

dr. sandra Busch-Janser 
Vorsitzende polisphere e.V. & herausgeberin Bid

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 ausgaben zur 
probe zu bestellen. Weitere informationen 
hierzu auf seite 3.

den vollständigen artikel erhalten sie als abonnent auf seite 3
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MartiN DörMaNN MdB (SPD), Mitglied im Wirtschaftsausschuss (über die telekom-Verträge, anm. d. red.) der Verbraucher weiß relativ wenig darüber, was er da unterschreibt. 
(Fachdialog, 05.06.2013)

GeorG MerDiaN, Leiter der infrastrukturregulierung, Kabel Deutschland „managed services“ hat eigentlich mit dem offenen internet nichts zu tun. (Fachdialog, 05.06.2013)
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