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editorial
Liebe Leser,

Nachfolgegesetze zum Jahressteuergesetz 2013
Das von den Bundestagsfraktionen der CDU/CSU und der FDP begonnene Gesetzgebungsverfahren für ein „Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz“ (Rumpfgesetz zum JStG 2013) hat gestern, den 21.02.2013, die erste Lesung im Bundestag durchlaufen. Der weitere Zeitplan ist wie folgt vorgesehen:
• Abschlussberatung im Bundestags-Finanzausschuss: 27.02.2013
• 2./3. Lesung im Plenum des Bundestages: 28.02.2013
• Beratung im Bundesrats-Finanzausschuss: 07.03.2013
• Beratung im Bundesrat: 22.03.2013 (...)
Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 3

Zwischenbericht der OECD zur Aushöhlung
von Steuerbemessungsgrundlagen und
Gewinnverlagerungen veröffentlicht
Die Finanzminister und Notenbankgouverneure der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G-20) haben nach ihren Gesprächen am 15. und
16.02.2013 in Moskau in einem Statement den im Auftrag der G-20 erstellten
und am 12.02.2013 von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (im Folgenden OECD) vorgelegten Bericht „Addressing Base
Erosion and Profit Shifting“ (im Folgenden BEPS) begrüßt. Dieser enthält vorläufige Ergebnisse einer Untersuchung zum Ausmaß und der Funktionsweise unerwünschter internationaler Steuerverlagerungen.
Das Projekt BEPS adressiert die Fragen, ob und wieso steuerpflichtige Gewinne
multinationaler Unternehmen nicht in Ländern besteuert werden, in denen die Unternehmensaktivität stattfindet. Der Bericht beschäftigt sich mit der Problematik
legaler internationaler Steuergestaltungsmöglichkeiten und weist auf den Bedarf
der internationalen Zusammenarbeit hin, mögliche Steuerlücken zu schließen. (...)
Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 3

www.steuerpolitik.bid.ag

nach der Veröffentlichung des Richtlinienentwurfs der EU-Kommission zur Finanztransaktionssteuer wird gegen den geplanten weiten
Anwendungsbereich Sturm gelaufen. Im Fokus
dieser Ausgabe steht der Zwischenbericht der
OECD zur Aushöhlung von Steuerbemessungsgrundlagen und Gewinnverlagerungen. In diesem wird bekräftigt, gegen aggressive Steuerplanungen von Großunternehmen vorgehen
zu wollen. Der Zeitrahmen – ein Aktionsplan
soll bereits im Juni präsentiert werden – ist
eng gestrickt und birgt daher die Gefahr von
Schnellschüssen. Auf nationaler Ebene macht
sich die rot-grüne Mehrheit im Bundesrat
bemerkbar. Die Länder wollen einen eigenen
Gesetzentwurf eines Jahressteuergesetzes
einbringen, der zahlreiche vom Bundesrat im
vergangenen Sommer in seiner Stellungnahme vom 06.07.2012 vorgebrachten Vorschläge
(Cash-GmbH, RETT-Blocker-Strukturen, etc.)
aufgreift. SPD und Grüne haben in ihrem am
Mittwoch präsentierten Koalitionsvertrag die
allgemeinen Steuererhöhungspläne mit Blick
auf die Bundestagswahl bekräftigt. Wir haben
Ihnen die wesentlichen Punkte zusammengefasst. Schließlich finden Sie in dieser Ausgabe
die Zusammenfassung zweier BFH-Urteile zum
Wertaufhellungszeitraum sowie der § 6bRücklage.

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 kostenlos und unverbindlich für 4 Wochen zur
Probe zu bestellen. Weitere Informationen
hierzu auf Seite 3.
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Steuererhöhungspläne von SPD und Grünen
im Koalitionsvertrag von Niedersachsen
festgeschrieben
Nach der Wahl Stephan Weils am 19.02.2013 zum Ministerpräsidenten in Niedersachsen und mit der Unterzeichnung des niedersächsischen Koalitionsvertrags
sind die aktuellen steuerpolitischen Pläne von SPD und Bündnis 90/Die Grünen
erstmals in einem Koalitionsvertrag festgelegt und präzisiert worden. (...)
Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 5

BFH: Bestimmung des Wertaufhellungszeitraums
BFH: Ausübung des Wahlrechts bei Übertragung der § 6b-Rücklage in einen anderen
Betrieb

→→ Outgoing.................................................. 8
vom 18.02. bis 22.02.2013
Gesetzesinitiative zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung steuerrechtlicher Vorschriften
u.a.

→→ status................................................. 9 – 13
vom 22.02.2013

BFH: Bestimmung des Wertaufhellungszeitraums
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Beschluss vom 12.12.2012 (I B 27/12) entschieden, dass der für die steuerliche Gewinnermittlung maßgebliche Wertaufhellungszeitraum durch die gesetzliche Frist für die Aufstellung des Jahresabschlusses begrenzt ist.
In dem zugrundeliegenden Streitfall erteilten die Abschlussprüfer am 06.05.2008
der M-GmbH (Klägerin) einen Bestätigungsvermerk für den handelsrechtlichen
Jahresabschluss zum 31.12.2007. (...)
Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 6

Jahressteuergesetz 2013 der Länder
Gesetz zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher
Vorschriften (AmtshilfeRLUmsG)
Gesetz zur Anpassung des Investmentsteuergesetzes und anderer Gesetze an das
AIFM-Umsetzungsgesetz (AIFM-StAnpG)
Gesetz zur weiteren Vereinfachung des
Steuerrechts 2013 (StVereinfG 2013)
Gesetz zur Umsetzung des EuGH-Urteils
vom 20.10.2011 in der Rechtssache
C-284/09
... sowie weitere Gesetze

BFH: Ausübung des Wahlrechts bei Übertragung
der § 6b-Rücklage in einen anderen Betrieb
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 19.02.2012 (Aktz: IV R 41/09) entschieden, dass das Bilanzierungswahlrecht für die Bildung und Auflösung einer
§ 6b-Rücklage immer durch entsprechenden Bilanzansatz im „veräußernden“ Betrieb auszuüben ist, auch wenn die Rücklage auf Wirtschaftsgüter eines anderen
Betriebs des Steuerpflichtigen übertragen werden soll. (...)
Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 6
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vom 25.02. bis 01.03.2013
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Bundestag:
225. Sitzung des Deutschen Bundestages
zur zweiten und dritten Beratung eines
Entwurfs des Gesetzes zur Umsetzung der
Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung
steuerlicher Vorschriften

erscheint in Kooperation mit der auf Steuerpolitik spezialisierten Beratung FinTax policy
advice. FinTax policy advice berät an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik und
Verwaltung in dem Bereich der Steuer- und Finanzpolitik. Das Leistungsportfolio reicht
vom Monitoring z. B. aktueller Gesetzgebungsverfahren über die Analyse steuer- und
finanzpolitischer Sachverhalte bis hin zur Beratung der strategischen Vorgehensweise.
Die Leistungen werden individuell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und
zeichnen sich durch Objektivität sowie Neutralität aus. Auf Basis eines Netzwerks auf
nationaler und internationaler Ebene unterstützt FinTax Unternehmen, Institutionen
und Verbände. Insbesondere auch Gruppen, die in Deutschland keine ausreichende
Vertretung haben, z. B. ausländische Investoren, gehören zum Kundenkreis.
www.fintax-pa.de

Bundesrat: 907. Sitzung zum Gesetz zur
Verbesserung der steuerlichen Förderung
der privaten Altersvorsorge
Stakeholder: keine relevanten Termine

www.steuerpolitik.bid.ag

→ BESTELLFAx AN 030. 20 45 41 -21
ODER FORMLOS PER MAIL AN mail@bid.ag
in Kooperation mit

2013.05 vom 28.01.2013

published by polisphere

– think tank for political

biD steuerpolitik 2013.05

consulting

vom 21.01.2013

Berliner
st
enst
dien
nsdi
ions
Berliner
atio
informat
st
enst
dien
nsdi
ions
atio
informat
Berliner
Be rliner
information
tionsdie
sdienst
nst
informations → top-issues
ionsdi
dien
enst
→ TOP-iSSuES
st

BiD Gesundheitspolitik

bid energiepolitik 2013.06 vom 04.02.2013

Bid netzpolitik 2013.05

→ zur

Gesundheitspolitik

→ zur Energiepolitik

vom 28.01.2013

published by polisphere

→ zur Netzpolitik

– think tank for political

published by polisphere – think tank

for political consulting

consulting

→ zur Steuerpolitik

eDitorial

liebe leser,
verlief diesmal
vergleichsweise geräuschlos
s... viel→ bundestage
zur Energiepolitik
des
→ zur Gesundheitspolitik
Lieber Herr Schneider,
die sitzungswoche
elt→ zur Netzpolitik
–
auf seidass der bundesumw
Managed Care zog
leicht lag es daran,
GebunGsverfahren
der Bundesverband
-fähnchen in abu
Januar in
und 23.
22.zur
am→
Die laufenDen Gesetz
minister das Deutschland
Netzpo
litik
nem Jahreskongress
→ zur Energiepolitik
während der bundeswirt
Jahr VersorgungsstrukDhabi hochhielt,
JahaKtueller stanD
Berlin Bilanz zu einem
→ zur Gesund
ihrheitspo
erfolge mit dem
zuM
atalog
die erforseinen Forderungsk
schaftsminister seine
editoriAl
litik
getagt hatte, war
REFERENTENENTWuRF
turgesetz und stellte
verkündete. als
12.12.2012
Flach,
2013
am
s
ulrike
vor.
ftsbericht
das
gsausschus
ahl 2013
reswirtscha
ungsvorhaben
steuergesetze in
für die Bundestagsw
nachdem der vermittlun
die
allerdings auch den
tspolitische Gesetzgeb
über verschiedene
liebe leser,
Staatssekretärin, nutzte
erfolg wertete rösler
ssung im bundestag
inisterium
letzte große gesundhei
fortgesetzt, und
netzausbauparlamentarische
die
beschlussfa
undheitsm
im
in
verfahren
die
derliche
Das wahrscheinlich
Bundesges
Mitsubishi
Wettbewerb
werden
denn das
noch mehr
einstieg von
schleswiG-holstei
lange hatte bundeswirtschaftsmini
klappt es ja
nimmt Gestalt an,
Veranstaltung, um
22. Januar, an
Editorial Jahr 2013 verschoben worden. nunmehr 17.01.2013 zahlreiche verfahren auf der
vielleichtN:
ster rösin dieser Legislatur
sgesetz am Dienstag,
anzumahnen. Gleichzeitig
projekte von tennet.
ler gebetsmühlenartig wiederholt, dass
ss, wenn die
Gesundheitssektor
Donnerstag, den
Koalition
das
Entwurf für das Prävention
mmen DeutschVorreiter
beim
beinetzanschlu
bürGerdiVide
h, dass es zumindest
so standen am gestrigen
Eckpunktepapier der
(BMG) hat seinen
jetzt doch mit dem
liebe leser,
know Nde uNd ccs-Verbot
zählten das steuerabko
eeG endlich etwas passieren müsse,
war sie zuversichtlic
(8.
Europä
ng versandt. Ein erstes
Geld, sondern auch
bundestages. hierzu
nun hat
abgestimmt
ischE
die Krankenkassen
abbau der kalten profür Kommission
Japaner nicht nur
tagesordnung des
die Ressorts zur Abstimmu
raktionen im Bundestag
ihn sein Amtskollege Altmaier (offensichtlich
Wettbewerbsrecht
diskutierten die
2013, das Gesetz zum
KonKrEtisiErt plänE
das bayerische Wirtschaftsm
schleswig-holstein
von den Koalitionsf
bereits das
den Vermittlungsaushat mit dem regierungswechsel
FluGGastdat
how geben. im bundestag
iz, das Jahressteuergesetz
unternehmensbesteuaus der
zur
inisterium
freudig) mit einem Vorschlag zur „strompreiswar bereits im Dezember
entwurf sieht – wie
im Mai 2005 als erstes
GWB-Novelle) durch EnspEich
sehat
vereinfachung der
in der letzten Woche land-schwe
Woche den ausstieg
dieseenergiewendeminist
ErunG
bundesland
Hamburger Gesundheits
zur Änderung und
14.12.2012). Der Referenten
fraktionen ein
seine strategie
zur steuerlichen
der geschaffen.
skonferenz“ einzudas Gesetz
erium
sicherung“ überrascht. Aber nur damit
schuss schafft. Die
„digital
worden (BiD update
unter der Führung des
sowie das Gesetz
forschung, während
Bavaria“ vorgestellt. gression,
ist da weni„Ständige Prävention
keine
nachdem
förderung nuklearer
stellvertretenden
Prüfer-Storks (SPD)
in
mit einem des steuerlichen reisekostenrechts
g von Gevor, beim BMG eine
uden.
der termin
Ministerpräsidenten
Missverständnisse auftreten, dadurch
oettinger
natorin Cornelia
robert
bereits gespanntverschobe
sein,
habeck (bündnis 90/die Grünen)
über die Entwicklun
programm soll Bayern erung und12-punkteEckpunktepapier –
soll
ommissar Günther
maßnahmen an Wohngebä
eu-energiek
. Wir dürfen alsoeinmal
Aufgabe erhalten,
n
sanierungs
worden
die
fit
rende
en
besetzt
gemacht
soll
das
optimistisch
innenaussc
„die
Kernfusions
berichten
land
war,
grundlegende
ger
zu
derzeit
werden
energetisch
soll der federfühersten
der
verschiedene
reform des eeG“ nicht erhuss des
für die digitale zukunft.förderung von
energiethemen. in dieser woche stand
wieder auf
Europäisch
richten. Diese Konferenz
Januar
und deren umsetzung
frankreich den weltweit
en parlaments (Ep)
zu den geplanten
das Gesetz am 29.
den bundestag passierten, im bundesrat
setzt werden. Für den großen wurf
den
wenn
nder
eine langfristige
umstritten
- und Präventionszielen
undgegen
nun Ende Januar über
eine
initiative
leuchtturmprojekten
s steht.
en richtlinien
brauche
einweiht
„Fracking“
iter
sausschusse
gsvorschläge problemlos
auf der Agenda, die das land ge(mit
sundheitsförderungs
entwurf
reaktor
aufzuzeigen. Ein entspreche
gehören
ist
Vermittlung
vermittlun
verfahren
der
des
icklung
die
Woche
u.a.
Europäisch
einige
man
jedoch mehr Zeit – und eine andere
Agenda herung
wie sich
datenspeic
meinsam mit Nrw
Die nächste
Während die schafen Kommission zur
fung eines sicherheitsk
zur Weiterentw
buninsbesondere
g zusagt.
eingebracht
ist zum teil offen,
hat (bid 2013.05). Nun hat schleswig-holstein
von Fluggastda
Vorratssowie Möglichkeiten
ompetenzzentrums
tenkommen
Mit dem Gesetz wird
desratsmehrheit. das werden die Freunde
sausschuss
gestalten. (...) auchfinanzierun
abgelehnt, und es
abstimmen. obwohl
als auch bundesrat
von nationaler und
wurden andere
und imdem
das thema
im
bundesrates) weiter
Jahre erstellt werden.
für bundestag
sich die richtlinie
ccs auf die
zugeteilt. um rat Neben
Ep Vermittlung
sowohl
noch in der diskussion
politische
europäische
die gehoben und am dienstag,
und BundesAgenda
e zustimmung des
zeit für
r Bedeutung,
im
bMwi nicht gerne hören, denn die
Bericht soll alle vier
der Präventionsförderung
befindet und ein
29.
die Entwicklung Frankensblick auf
bleibt also genug
die noch ausstehend
arbeiten
in dieser Woche Bundestag
Januar
ention nichtauch
absehbar
2013, als, es
sitzungsfrei
eindeutiger Beschluss
eine Hauptrolle bei
erstes
ng
bundesland
stehen gleich
ist, scheint die Kommissio
zur „modellregion
eine Gesetzesinitiative
intensiv an einem Konzept für ein zukünftiges
-Jahrestagu
für die Primärpräv
den Krankenkassen
zum Verbot von carfür digitale Gesundheit
seite 3
zusammen. im Bundestag
an der handelsblatt
auf
sie die Ausgaben
n zuversichtlich, denn
ratumsetzung
sollen
ausderen
teilnahme
bon
abonnent
capture
als
von
swirtschaft“
erfüllen,
and storage (ccs)
gibt’s
des Gesundheits
strommarkt-design, das natürlich wesentlich
sie plant bereits
erhalten sie
und die
im Form von
verabschiedet.
Keynotes
Zudem wurde in dieser woche
Förderung von Gründeriniti
die Erwartungen zu
zentren ändedrei öffentliche Anhörung
vollständigen artikel
n erhöhen. (...)
die sammlung und
zur energiewirtschaft.
von Eu-Flugpa
ativen. EinDen
bekanntgegeben,
So werdenfür
von den erneuerbaren energien mitgeprägt
die themenEuro je Versicherte
dass deroettinger,
schelm,
analyse der daten
ssagieren.
übertragungsnetzbe
dem Programm.
wer dabei an Wahlkampf
Für die Errichtungetz,
jährlich auf sechs
schusses auf
rösler, altmaier und
n treiber tennet in schleswig-holennungsges der datenbanken
denkt... auch die
dermittel in höhe
werden wird. Klar ist aber schon jetzt,
stein ein
pilotprojekt technischen innovationestarten
hat sie derzeit Förhessischen Grünen
vonKrebsfrüherk
dass
rungsanträge zum
50 millionen Euro
G WeGen
wird. Gemeinsam mit dem
palette reicht vonzur bürgerbeteiligung
haben ihre pläne
kämpfung
der „energy only“-Markt um leistungsbeformu- teilWertabschreibun
länderein
mmen der parteien.
schleswig-holsteinisc
Antrag zur Pandemiebe ausgeschrieben, auf die sich
liert – allerdings
der
Eu noch
„grüner“
Wahlprogra
hen
Ministerpräsidenten
den
zu
Keine
mitgliedsbis zum 10. beraten.
bis
auf
einembfh:
torsten Albig (spd) stellte lex
Einseiter. publistandteile ergänzt werden soll, die
G
tergesetz april bewerben können.
ziert wurden auch
für denund
hartmann, Geschäftsführer von tennet,
die Ver→ POSiTiONEN
das Notfallsanitä
Vorsitz
das irische programm
des rates der Europäisch
die zwischenberichte inslichKeit einer forDerun
chder zuletzt häufig wegen Verzögerunsorgungssicherheit gewährleisten.
en union (Januar
internet-Enquete,
unverz der
Prävention und Patientenre
Vielleicht
die Fluggastdatenspeiche
die weitere politische
die von dergen beim Netzanschluss von offshore-windparks
bis Juni 2013) nennt
einK, Sprecherin für
bietet ja der für ende März angekündigte
rung einen „schlüsselv
kritisiert wurde, die pläne am
Frader i. senat des bfh
Maria Klein-SchM
gestellungen konkretisier
orschlag“ zur Bekämpfun
(i r 43/11) lehnte
90/Die Grünen
in Über-30. Januar vor. Ganz im sinne der von bundesumweltminis
en. im april
wird es trotz terrorismus und schwerwiegender
energiegipfel bereits die Gelegenheit
gibtvom
es 24.10.2012
te der Fraktion Bündnis
g von
den abschlussbericht
Mit urteil
der Darlehensforderung
zur Vorbei der Prävention
ter peter Altmaier im
Verbrechen und spricht
am mit dem
und dann stellt sich
Paradigmenwechsel
rahmen des 10-punkte-plans vorgestellten
ll.M.
stellung konkreter Vorschläge. Jedenfalls
mene teilwertabschreibung
parlament aus. (...)
sich für eine Einigung
die
Den notwendigen
sförderung und Prävention
Frage, wie es weitergeht
hat
Dr. sanDr. tanja Wiebe, „bürgerdividende“ sollen sich insbeKlägerin vorgenom
r
geben. Wo Gesundheit
mit der netzpolitik
der Koalitionsgipfel den Ministern rösler
nicht genug ankommen.
sondere Anrainer mit einer
vorinstanz ab.
mehr Geld nicht
Dr. Sandra Busch-Janse
fintax policy advice
im deutschen Bundestag.
Mindestsumme
und
werden, wird weiterhin Dabei läge gerade hier
1
von 1.000 euro am bau der geplaneinstimmung mit der
Managing Director
in BiD
Vielleicht
in § 6 abs. 1 nr. ten
te.
Altmaier am donnerstag einige hausaufgadringendsten gebraucht
können
e.V. & Herausgeber
380-Kilovolt-leitung an der westküste
die piraten diese Frage
1 estG 2002 die nicht
zu wir-→
für sozial Benachteilig
Vorsitzende polisphere
beteiligen können. (...)
im Wahlkampf auf lich sind nach § 6 abs. 1 nr. 2 s.
positionE
frühzeitig entgegen
Es fehlt eine Strategie
unterliegenben
srisiken
mitgegeben.
n
die
abnutzung
erGesundheit
agenda
der
um
skraft“
heben. auf der agenda Grundsätz
a. nicht
das größte Potenzial,
„mediale Durchschlag
von Bundestaggenannten Wirtschaftsgüter – u.
Vor
ständliche Darler Stärkung soll die
und Bundesrat stehen
estG 2002
gibt es bereits viele.
wie die streitgegen
ken. Statt nachhaltige
in der nächsten
Woche
anlagevermögens
→ positioNeN
gskosten
Leitfäden und Plattformen
Peter Schaar, Bundesdaten
einige datenschutz
90/Die Grünen, 14.01.2013)
Wirtschaftsgüter des
höht werden. Flyer,
gs- oder herstellun
themen sowiede
schutzbeauftragter
eine
Öffentwenig. (Fraktion Bündnis
mit den anschaffun
(ir
liche anhörung zum
neben telekommu
Ort ist das aber zu
ung – grundsätzlich
leistungsschutzrecht.
entschied der senat
nikationsdaten sollen
hensforder
24.10.2006
Ment
vom
l/JT9KY
im
nun auch noch die
Vermittlungsausschuss
urteil
passagieren gespeichert
http://goo.g
probeabonne
Olaf Schulze,
daten von Flugderen nominalenergiepolitischer Sprecher der
wird zum letzten
. in einem früherem
werden. diese zusätzliche
anzusetzen
mal
dass diese auch dann
über das meldegeset
halte ich für verfassungs
dr. sandra busch-Janser
Vorratsdatenspeicherun
SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein
bstbl ii 2007, 496),
z beraten.
kann an stelle
der Deutschen arbeitwidrig. das Eu-parlame
g
ersten beiden seiten
Vorsitzende polisphere e.V. & herausgeberin
2/06, bfhe 215, 230,
ausbreitenden ÖlfleckONNEME
nt muss gegen diesen
der Bundesvereinigung
lesen hier die auf die
NT
unverzinslich ist. Jedoch
sie
bid
bieten
erneuerbare
sich
energiendes
biD. Gerne
Dieter hunDt, Präsident
PROBEAB der totalregistrierung dringend sperren
n, wenn das Darlehen
brauchen
keine co2-speicher. (Ndr, 29.01.2013)
3 estG 2002 angesetzt
lite-version
mit diesen
betrag entspreche
gekürzte
daten könnten Bewegungsp
errichten. (...)
zugutekom§ 6 abs. 1 nr. 1 s.
http://goo.gl/jlQrZ vollständige ausgabe kosgeberorganisationen
Aufgabe, die allen
Seitenerstellt
der teilwert i. s. des
beidenrofile
Wertminderung
brücker zeitung,die
werden. (neue osnaauf die ersten
wir ihnen an, die
gesamtgesellschaftliche
ist höchst bejener Kosten dann
zur
tlichen dauernden
Sie lesen hier 15.12.2012)
http://goo.gl/5cfyr
Prävention ist eine
werden muss. Es
ch für 4 Wochen
zahlen
aufgrund einer voraussich
des BiD. Gerne bieten
dr. sandra Busch-Janse
Steuermitteln bezahlt
tenlos und unverbindli
en
werden,r wenn er
Präventionsangebote
me und daher aus
gekürzte lite-Version
(...)
Vorsitzende polisphere
Weitere information
Ausgabe kosKassen auch für Menschen (Der Westen, 23.01.2013)
1 nr. 2 s. 2 estG 2002).
e.V. & herausgeber
probe zu bestellen.
denklich, wenn die
ihnen an, die vollständige
seien.
in Bid ist (§ 6 abs.
wir VoSS,
niedriger
zur
axel
Lex Hartman,
bei ihnen versichert
Geschäftsführer von tennet
Mitglied des Innenaussch
ch für 4 Wochen
hierzu auf seite 3.
5
sollten, die gar nicht
und unverbindli
seite
usses des en
auf
tenlos
Europäischen Parlamentes
als abonnent
wir wollen den Menschen an der westküste
Es geht darum zu
Weitere information
http://goo.gl/r6QbD
gucken,
artikel erhalten sie
die Möglichkeit bieten, sich
wer kommt eigentlich
Probe zu bestellen.
Den vollständigen
diese
an ihrer leitung auch finanziell zu
probeAboNNeMeNt
in unser land und
person möglicherw
3.
beteiligen.
Seite
wird
eise
hierdurch
auf
gesucht.
und
3
hierzu
durch den
Gibt es bestimmte
vielleicht
breiten dialogprozess zur trassenfindung
auffällig werden?
als Abonnent auf Seite
routen, die dort
wollen wir für Akzeptanz weraus meiner sicht,
Artikel erhalten Sie
sie lesen hier die auf die ersten beiden
gehandhabt wird und
so
onsdienst.de
ben, damit eines der wichtigsten projekte
seiten
Den vollständigen
wie ich es auch vernünftig wie es in Großbritannien
www.berlinerinformati
für die energiewende gelingt.
gekürzte lite-Version des bid. Gerne
man objektive Kriterien
erachten würde, wäre,
(schleswig-holstein, 29.01.2013) http://goo.gl/5eszA
bieten
festlegt, anhand derer
dass
proBEaBonnEmE
wir ihnen an, die vollständige Ausgabe
man eben diese ganzen
irgendwie überprüft.
nt
kosso dass eigentlich nur
daten
www.bid.ag
tenlos und unverbindlich für 4 wochen
die auffallen, die auch
terium dann erfüllen.
sie lesen hier die auf
zur
dieses Krialle anderen interessiere
die ersten beiden
probe zu bestellen. weitere informationen
den vollständigen Artikel erhalten sie
landradio-interview,
n überhaupt nicht.
seiten
gekürzte lite-Version
als Abonnent auf seite 3
(deutsch17.12.2012) http://goo.g
des Bid. Gerne bieten
hierzu auf seite 3.
l/81luB
wir ihnen an, die
vollständige ausgabe
kostenlos und unverbindli
den vollständigen
ch für 4 Wochen
artikel erhalten sie
zur
probe zu bestellen.
als abonnent auf seite
Weitere information
www.bid.ag
3
en
hierzu auf seite 22.

EDiTORiAL

PRäVENTiONSGESETz

→ top-issues

→ top-issuEs

www.berlinerinformati

onsdienst.de

Hier können Sie kostenlos und unverbindlich den Berliner Informationsdienst
für vier Wochen zur Probe bestellen. Im Anschluss endet das Probe-Abonnement automatisch und Sie können uns entweder über die kostenlose liteVariante verbunden bleiben oder sich über das kostenpflichtige Abonnement der Vollversion den vollen Monitoring Service des Berliner Informationsdienstes sichern. Das Abonnement kostet monatlich 200 Euro zzgl. MwSt. und wird
quartalsweise abgerechnet, wobei das Quartal, in dem das Abonnement beginnt,
anteilig berechnet wird.

proBeaBonnement

Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich die folgenden Ausgaben
des Berliner Informationsdienstes für vier Wochen zur Probe:
→ Berliner Informationsdienst zur energiepolitik
→ Berliner Informationsdienst zur geSunDheitSpolitik
→ Berliner Informationsdienst zur netzpolitik
→ Berliner Informationsdienst zur Steuerpolitik
Ich interessiere mich für die folgenden Politikfelder und bitte um Zusendung
eines Angebotes für ein individualisiertes Monitoring:
→ VerkehrSpolitik
→ SicherheitSpolitik

→

Unternehmen/Institution

parliamentary
monitoring &
political intelligence
Nehmen Sie den Berliner Informationsdienst
gerne wörtlich: Wir bieten Ihnen alle Informationen für das politische Berlin als professionelle Dienstleistung. Wir reduzieren
die tägliche Informationsflut auf das Elementare – den politischen Prozess – und bieten
ein intelligentes politisches Monitoring für
Politikberatungen, Unternehmen, Verbände,
NGOs, aber auch politische Entscheidungsträger. Pünktlich zu den Sitzungswochen des
Bundestages und Bundesrates bietet der BID
branchenspezifisch die Positionen der politischen Akteure und Key Stakeholder zu den
Top-Themen der Woche, detaillierte Informationen über parlamentarische Initiativen und
Prozesse der Parlamentswoche, den Stand
aktueller Gesetzgebungsprozesse und einen
Ausblick auf alle politikfeld-relevanten Termine. Der BID informiert über die relevanten
Entscheidungen in Bundestag, Bundesrat,
Regierung und die Positionen der politischen
Akteure und direkten Stakeholder. Der Berliner Informationsdienst erscheint für die Themenfelder Energiepolitik, Gesundheitspolitik,
Netzpolitik sowie Steuerpolitik und wird herausgegeben von dem think tank polisphere.
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:
Lillemor Ullrich, lu@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
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Friedrichstr. 60, D-10117 Berlin
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