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WAHLPROGRAMME DER GROSSEN PARTEIEN ZUR
EUROPAWAHL
Am Sonntag, den 25.05.2014 wird zum achten Mal das Europäische Parlament
gewählt. In Deutschland treten 25 Parteien an. Hinsichtlich der Steuerpolitik vereinen die großen Parteien inhaltlich ihre Ziele der Bekämpfung von Steuerbetrug
sowie der Einführung der Finanztransaktionssteuer (mit Ausnahme der FDP). Im
Folgenden haben wir Ihnen eine Übersicht zu den zentralen steuerpolitischen Themen der Wahlprogramme der großen Parteien (CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen,
DIE LINKE und FDP) skizziert:
1. Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung
•

Gewinnverlagerung/Steuervermeidung
CDU: Die CDU hebt hervor, dass sie in Deutschland die Gesetze gegen
Steuerhinterziehung massiv verschärft und mit zahlreichen internationalen Abkommen dafür gesorgt habe, dass Steueroasen durch eine bessere internationale Zusammenarbeit trockengelegt werden können. Der
Kampf gegen Steuerbetrug und aggressive Steuervermeidungsstrategien
soll weiterhin entschlossen geführt werden. (...)
Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 3

AKTUELLER BEPS-WEBCAST DER OECD
Am Montag, den 26.05.2014 wird ein erneuter BEPS-Webcast stattfinden. Darin wird
die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ihr weiteres Vorgehen hinsichtlich der BEPS-Initiative (Base Erosion & Profit Shifting) vorstellen.
Im Fokus des Webcasts stehen u. a. die Dokumentation von Verrechnungspreisen, Besteuerung der digitalen Ökonomie sowie hybride Gestaltungen.

Lieber Leser,
die Europawahl steht vor der Tür. Die Steuerthemen der deutschen Parteien in den Wahlprogrammen decken sich mit den seit Monaten
die deutsche und europäische Politik beherrschenden Inhalten – ob Steuerhinterziehung
und Steuervermeidung, die Finanztransaktionssteuer, Steuern im Energiebereich oder der
automatische Informationsaustausch. Auch
außerhalb der EU wird letzteres Thema weiterhin intensiv verfolgt. Die Schweiz will im Herbst
Verhandlungen mit der EU, aber auch den USA
aufnehmen und das Schweizer Bankgeheimnis
endgültig begraben. Bis sich der Informationsaustausch auf die wichtigen Anlageländer wie
z. B. auch die USA erstrecke, werde nach Aussage von Bundesfinanzminister Schäuble die
Abgeltungsteuer erhalten bleiben müssen, um
die Besteuerung von Kapitaleinkünften zu gewährleisten. Mit Änderungen rechne er daher
erst zum Ende des Jahrzehnts. Die Kassen sollen
weiter klingeln. Das tun sie derzeit ohnehin. Die
positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen
setzt sich weiter fort. So verzeichnet der Fiskus
im April rund 2,5 % mehr Steuereinnahmen als
im Vorjahresmonat. Allerdings profitieren insbesondere die Länder von den Mehreinnahmen,
da die Entwicklung der dem Bund zustehenden
Steuern, wie die Stromsteuer oder die Kfz-Steuer, rückläufig war.

Hintergrund: http://goo.gl/yks64b
Dr. Tanja Wiebe, LL.M.
Managing Director FinTax policy advice
MÜNDLICHE VERHANDLUNG DES BVERFG ZUR LUFTVERKEHRSTEUER
Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag, den 20.05.2014 über die Verfassungsmäßigkeit der Luftverkehrsteuer verhandelt. Hintergrund ist eine Klage des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Die Richter halten die umstrittene Luftverkehrsteuer offenbar für
rechtens. Die Tatsache, dass die Steuer deutsche Fluggesellschaften belaste, reiche nicht
aus, um die Abgabe für verfassungswidrig zu erklären. Mit einer Entscheidung ist erst in
einigen Monaten zu rechnen.
Hintergrund: http://goo.gl/a6eULL
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Das BMF hat den Entwurf eines Schreibens zur lohnsteuerlichen Behandlung von
Arbeitgeberdarlehen veröffentlicht. Die bisherigen Grundsätze zur Ermittlung des
geldwerten Vorteils aus zinslosen oder zinsverbilligten Darlehen an Mitarbeiter
(BMF-Schreiben vom 15.03.1993 und vom 01.10.2008) bleiben im Wesentlichen
unverändert. (...)
Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 6

BFH: ABZUG NACHTRÄGLICHER SCHULDZINSEN
BEI EINKÜNFTEN AUS VERMIETUNG UND
VERPACHTUNG BEI NICHT STEUERBARER
IMMOBILIENVERÄUSSERUNG
In einer von seiner vorherigen Rechtsprechung und Auffassung der Finanzverwaltung abweichenden Entscheidung (IX R 67/10) zur Abziehbarkeit von nachträglichen Schuldzinsen bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung als nachträgliche Werbungskosten hatte der IX. Senat des BFH am 20.06.2012 entschieden, dass
ein solcher Werbungskostenabzug auch nach Verkauf der finanzierten Immobilie
möglich ist, soweit der Veräußerungserlös nicht für die Tilgung der Darlehensverbindlichkeit ausreicht. Begründet wurde dies mit der im Steuerentlastungsgesetz
1999/2000/2002 vom Gesetzgeber getroffenen Grundentscheidung, Wertsteigerungen bei der Veräußerung von im Privatvermögen gehaltenen Grundstücken
innerhalb einer auf 10 Jahre erweiterten Frist zu erfassen. Dieser Rechtsprechungsänderung trug dann auch die Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom 28.03.2013
Rechnung. Allerdings wurde darin die Abziehbarkeit von Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung u. a. mit
der Bedingung versehen, dass die Veräußerung der Immobilie innerhalb der 10-Jahres-Frist, also grundsätzlich steuerbar erfolgt. Eine solch restriktive Auslegung der
Entscheidung des IX. Senats ließ sich der Urteilsbegründung allerdings schon damals
nicht entnehmen. (...)
Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 7

vom 24.05. bis 30.05.2014

DER BERLINER INFORMATIONSDIENST ZUR STEUERPOLITIK

Bundestag: keine Sitzung, nächste Sitzungswoche 02.06. - 06.06.2014

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: 905. Sitzung des Finanzausschusses u. a. zum Entwurf eines Gesetzes
zur Anpassung des nationalen Steuerrechts
an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften
Stakeholder: keine steuerpolitisch 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 2013.10

consulting

vom 01.03.2013

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 energiepolitik

→ zur

Gesundheitspolitik

→ zur Energiepolitik

2013.12 vom 18.03.2013

published by polisphere

→ zur Netzpolitik

– think tank for political

published by polisphere – think tank

for political consulting

consulting

→ zur Steuerpolitik

editorial

liebe leser,
hat der Bundestag
am gestrigen donnerstag
etz in
→ zur
Energiepolitik
setzungsges
→ zur Gesundheitspolitik
Lieber Herr Schneider,
das amtshilferichtlinien-um
→ zur Netzpolitik
. gleichwohl steht
auf seierung von
Managed Care zog
2. und 3. lesung beschlossen
die
Bundesrat: Besteu
der Bundesverband
in den sternen, denn
Januar in
und 23.
22. zur
am→
Bundestag und
der weitere verlauf
Energie
sie
politik
nem Jahreskongress
erkennen lassen, dass
Beschlossen
→ zur Gesundheitspo
Jahr Versorgungsstrukländer haben bereits
wolesitzdividenden
Berlin Bilanz zu einem
litik
streuB
zuM
atalog
zustimmung versagen
→ zur
mpfehlung
seinen Forderungsk
Netzpolitik
dem entwurf ihre
editoriAl
in seiner Beschlusse
REFERENTENENTWuRF
turgesetz und stellte
einen eigenen entsie
Flach,
26.02.2013
ulrike
haben
am
vor.
hat
ss
ahl 2013
len. stattdessen
ungsvorhaben
gen. auf grundfür die Bundestagsw
der vermittlungsausschu
die
gesetzes auf den Weg
tspolitische Gesetzgeb
zdividenden vorgeschla
liebe leser,
Staatssekretärin, nutzte
wurf eines Jahressteuer
inisterium
letzte große gesundhei
Besteuerung von streubesit
und der Bundesrat
parlamentarische
Freitag erstmals
undheitsm
im
künftige
heutigen
die
28.02.2013
Das wahrscheinlich
Bundesges
am
am
Wettbewerb
denn das
noch mehr
gebracht, der
schleswiG-ho
lange hatte bundeswirtschaftsmini
nimmt Gestalt an,
Veranstaltung, um
des eugh-ur22. Januar, an
lsteiN:
editoRial lage dieses ergebnisses haben der Bundestag
wurde. im dezember
ster rösin dieser Legislatur
sgesetz am Dienstag,
anzumahnen. Gleichzeitig
gesetz zur umsetzung
im Bundesrat beraten
ler gebetsmühlenartig wiederholt, dass
rsuch im verGesundheitssektor
den 01.03.2013 das
Koalition
das
Entwurf für das Prävention
ein einigungsve
Vorreiter
msg) beschlossen.
beim
bürGerdiVideNde uNd ccs-Verbot
h, dass es zumindest
am heutigen Freitag,
Eckpunktepapier der
(BMG) hat seinen
2012 scheiterte bei
liebe leser,
c-284/09 (eughdivu
eeG endlich etwas passieren müsse,
war sie zuversichtlic
(8.
RösleR
ng versandt. Ein erstes
an der von der opposition
in der rechtssache
nun hat
abgestimmt
foRdeR
Bundestag und
für diet Krankenkass
mittlungsausschuss
schNelenleReN Netzau
teils vom 20.10.2011
die Ressorts zur Abstimmu
raktionen im Bundestag
rgesetz verersetzungen zwischen
ihn sein Amtskollege Altmaier (offensichtlich
Wettbewerbsrecht
nächste Woche steht
schleswig-holstein
von den Koalitionsf
währenden auseinand
sbau
bereits das
den VermittlungsaushatJahressteue
mit dem regierungswechsel im Mai
überraschend mit dem
sen werden.
der energiegipfe
neun Monate
freudig) mit einem Vorschlag zur „strompreiswar bereits im Dezember
entwurf sieht – wie
GWB-Novelle) durch
2005 als erstes
l im
gleichstellung homoverfahren abgeschlos
Kanzleramt auf dem nach
GesundheitsseMit einer
bundesland
14.12.2012). Der Referenten
ein energiewendeminist
knüpften steuerlichen
damit nunmehr das
Regierungs
Die Hamburger
programm und
haben geschaffen. unter
skonferenz“ einzuerklärung eröffnete
sicherung“ überrascht. Aber nur damit
schuss schafft.
es sieht
Bundesrat konnte
worden (BiD update
erschaften. zwarerium
der Führung des
von weniger
tatsächlich so aus,
„Ständige Prävention
keine
bundeswirtschaftsmin
s (SPD) ist da weniam
sexueller lebenspartn
stellvertretenden
als könnten sich alle
aus Beteiligungen
donnerstag
entg von Gevor, beim BMG eine
Cornelia,Prüfer-Stork
Ministerpräsidenten
ister philipp Rösler
Missverständnisse auftreten, dadurch
nach derrobert
natorin
14. März, die debatte sein,
behabeck (bündnis 90/die Grünen)
icht soll für dividenden
über die Entwicklun
teiligten auf einen
Eckpunktepapier –
soll
abgeordnete der cdu
ftsteuerpfl
zur beschleunigung
das eugh-urteil vom besetzt
zahlreiche
. Wir dürfen also gespannt
Aufgabe erhalten,
Kompromis
auf
Körperscha
zum
die
der
ts
die
soll
tagesordnu
das
optimistisch
„die
reaktion
s
berichten
land
grundlegende
des
ger
verständials
zu
derzeit
ssungsgerich energiethemen.
Netzausbaus. auf
verschiedene
ng standen
reform des eeG“ nicht erauf der
gen. als einziger
wieder
neben
richten. Diese Konferenz
in dieser woche stand
und auf diese Weise
und deren umsetzung
dem
scheidung des Bundesverfa
am 29. Januar
Verlierer
Gesetzentwurf der
er zustand hergestellt im bundesrat
% eingeführt
wird
setzt werden. Für den großen wurf
anträge
lle erkennen
vermutlich
wenn das
als 10
nder
- und Präventionszielen
vonGesetz
bundesregierung auch
eine
homosexue
initiative
spd und bündnis
der bundesfinanzminister
s steht.
gegen
brauche
cht für
„Fracking“ auf der Agenda, die das
ein unionsrechtskonform
sausschusse
agsundheitsförderungs
adoptionsre
90/die
c-284/09
aufzuzeigen. Ein entspreche
rs.
Vermittlung
Kapitalertr
Grünen
aus
gleichland
des
der
icklung
gein
nen
dem
man
jedoch mehr Zeit – und eine andere
Agenda
Gespräch
gesellschaft
meinsam mit
eine steuerliche
20.10.2011
der einbehalte
hervorgehen, denn
zur Weiterentw
sie auch
bun. die Grünen forderten kommen zur schaffung einer deutschen Netzinsbesondere
eingebracht
hat (bidist2013.05).
lassen, dassNrw
er wird voraussicht
jen für
Nun hat schleswig-holstein
sieht eine erstattung
sowie Möglichkeiten
zudem die finanzielle
Mit dem Gesetz wird
desratsmehrheit. das werden die Freunde
sausschuss
der vorschlag
lich
, die debatte hierzu
streubesitzdividende
ein paar steuermillia werden.
dem
auchstellung
das thema
im
beteiligung der bürger
Jahre erstellt werden.
befürworten
Neben u.
ccs auf
zugeteilt. um Netzausba
MitVermittlung
die politische Agenda
den „Maßnahm und Bundesrden rausrücken
die Besteuerung von
ist die gehoben und am dienstag,
am
bMwi nicht gerne hören, denn die
Bericht soll alle vier
Woche Bundestagen zur beschleunigung
der Präventionsförderung
vergangenheit und
29.
sen, damit alle anderen steuer für diemüsabgeschlossen. dagegen
arbeiten
nicht
auch in “dieser
Januar
nochals
ention zitätsnetze
2013,
des Netzausbaus elektridoch
eine Hauptrolle bei
erstes
wird der
bundesland eine
stehen gleich
sich zumindest bis
streubeintensiv an einem Konzept für ein zukünftiges
Gesetzesinitiative zum Verbot von carfür die Primärpräv
Bundestag arfsplans
den Krankenkassen
imbundesbed
Besteuerung von
zur bundestagswahl
vor. (...)
in
sie die Ausgaben
rat zusammen.
ein
umstrittene
Gesetz
sollen
zukunft
aushaltenen
lange
bon
die
über
capture
überführt
am
.
erfüllen,
„ihren“
and storage
Netzausbauvorhaben
des Gesundheits
strommarkt-design, das natürlich wesentlich
sieg freuen.
und für die ent(ccs)beschlossen
verabschiedet. Zudem wurde in dieser
zukunft
danach werden die
die Erwartungen zu
der vordringlic
drei öffentliche Anhörung
woche
auf seite 3
n erhöhen. (...)
sitzdividenden für die
Karten neu gemischt
der Gesetzentw
bekanntgegeben,
So werden ände-he bedarf festgestellt. Konkret
von den erneuerbaren energien mitgeprägt
Euro je Versicherte
dass der übertragungsnetzbe
Programm.
stimmten Bundestag treiber tennet
und
erhalten sie als abonnent
dem
vor
die neue bundesregie
höchstspannungsleitetz,
sieht
jährlich auf sechs
schusses aufurf
in schleswig-holdonnerstag und Freitag
vollständigen artikel
rung wird nicht den
metern zu errichten,
werden wird. Klar ist aber schon jetzt,
stein ein
zu. die einzelheinur von
Krebsfrüherkennungsges ungen über eine länge von 2800
pilotprojekt zurgesetz
stromerzeugern und
bürgerbeteiligung
dass
rungsanträge zumum den transportkämpfung
starten wird. Gemeinsam mit dem
Kilound Bundesrat dem
-verbrauchern, sondern
der „energy only“-Markt um leistungsbedargestellt, ebenso
sowie ein
schleswig-holsteinisc
Antrag zur Pandemiebe von Nord- nach süddeutschland
auch von der eu in
ausgabe
das„grüner“
bestehend
dieser
hen
in
Ministerpräsidenten
sind
zu
e Netz auf 2900
ten
sichern,
die pflicht genommen
standteile ergänzt werden soll, die
Kilometer zu erneuern.
en bei den ein- torsten Albig (spd) stellte lex
tergesetz beraten.
, das
ganze fördersyste
das Gesetz
Notfallsanitä
hartmann,
die Ver→ POSiTiONEN
aktuellen entwicklung
und das
Geschäftsführer
des weiteren enthält
eine
wie die
m noch einmal von
Rechtswegverkürzung
von tennet,und
chder die
zuletzt häufig wegen Verzögerunsorgungssicherheit gewährleisten.
Grund
, die die Klagemögl
Mensteuerauf zu überdenken
Prävention und Patientenre
Vielleicht
uer-Änderungsrichtlinien
soll es bei Rechtsstre
gen beim
ichkeiten einschränk
Netzanschluss
kommenste
. Vielleicht stehen les zu den einKoM
einK, Sprecherin für
von offshore-windparks
durch den kritisiert wurde,
itigkeiten rund um
bietet ja der für ende März angekündigte
t. so
ja ein
aKtuel
Maria Klein-SchM
paar gute ideen für
die pläne am
der Klage deutschland
die planung neuer
abweisung
30. Januar
90/Die Grünen
die Neuausrichtung
vor. Ganz
stromtrassen künftig
im sinne der von bundesumweltminis
wird es trotz mit dem bundesverwaltungsge
energiegipfel bereits die Gelegenheit
im
te der Fraktion Bündnis
angekündigten „green
ngsrichtlinien 2012
richt nur noch eine
zur Vorbei der Prävention
ter peter Altmaier im
zur sanierungsklausel.
am drittes werden
paper“ Änderu
instanz zur prüfung
Paradigmenwechsel
der eu? in der
des 10-punkte-plans vorgestellten „bürgerdividende“
stellung konkreter Vorschläge. Jedenfalls
2012) im ok-rahmeneugh
länderübergreifende
Den notwendigen
sförderung und Prävention
letzten sitzungswoc
geben. als
hat
htlinien 2012 (estÄr
sollen sich insbeund grenzübers
r
he des bundestage
geben. Wo Gesundheit
der Koalitionsgipfel den Ministern rösler
nicht genug ankommen. ben identifiziert,
nsteuer-Änderungsric
s vor
mehr Geld nicht
Bundesratsondere Anrainer mit einer Mindestsumme von
Dr. Sandra Busch-Janse chreitende Netzausbauvorhader osterpause steht
auf die die Regelunge
und
werden, wird weiterhin Dabei läge gerade hier
n wurden, hat der
1.000 euro am bau der geplannachdem die einkomme
nur der antrag
in BiD
n des Netzausba
te.
Altmaier am donnerstag einige hausaufgadringendsten gebraucht
ierung beschlosse
der line.V. & Herausgeber
einer
ten 380-Kilovolt-leitung an der westküste
ubeschleunigungsgese
ken zur stromsteue
et werdenpolisphere
zu wir- angewendVorsitzende
für sozial Benachteilig
von der Bundesreg
können. das Gesamtpak
r auf der tagesordnu
beteiligen können. (...)
tzes
tober 2012
nur unter dem vorbehalt
frühzeitig entgegen
Es fehlt eine Strategie
ben
srisiken
allerdings
mitgegeben.
dies
ng.
t,
et
erll.M.
Gesundheit
dafür
soll
dazu
um
Ändeskraft“
nach Willen der Regierung
führen, dass sich die
ist der Veranstaltu
dr. tanja Wiebe,
14.12.2012 zugestimm
das größte Potenzial,
„mediale Durchschlag
ngskalende
bisherigen planungsung. aufgrund dieses
ihnen ramvoll.
Vor
r Stärkung soll die
die Grüne bundestags
und bauzeiten von
rückstellungsbewert
Fintax policy advice
gibt es bereits viele. vier Jahre verkürzen. (...)
ken. Statt nachhaltige
fraktion diskutiert
estÄr 2012 bederzeit zehn auf
on im Bereich der
Modifikati
→ positioNeNManaging director
zur
Leitfäden und Plattformen
atomhaftungsregelunge
inett erneut mit den
90/Die Grünen, 14.01.2013)
im
höht werden. Flyer,
n, während die uni-hrens muss sich das Bundeskab
Bundesregierung
wenig. (Fraktion Bündnis
ons-fraktion zum
rungsbege
den. die von der
Ort ist das aber zu
Rohstoffkongress
→ positioNeN
verfügung
lädt. um diese endgültig zu verabschie
einer
l/JT9KY
http://goo.g
die aussagen
fassen,
Olaf Schulze, energiepolitischer
nt
nen estÄr 2012 hatten
handelsproBeaBonneMe Sprecher der
dr. sandra busch-Janser
SPD-Landtagsfraktion Schleswig-Holstein
zum ansatz niedriger
oktober 2012 beschlosse
der Deutschen arbeitVorsitzende polisphere e.V. & herausgeberin
PhiliPP röSlEr,
Münster vom 13.07.2012
der Bundesvereinigung
NT
ngsbewertung
ersten beiden seiten
bid
Bundeswirt
ONNEME
auf diebrauchen
erneuerbare
der oberfinanzdirektion
schaftsminister
energien
Dieter hunDt, Präsident
PROBEAB
lesen hier die
steuerlichen rückstellu
sie
keinebieten
co2-speicher. (Ndr, 29.01.2013)
unser ziel ist es, die
gerne
e im rahmen der
zugutekomhttp://goo.gl/jlQrZ
planung- und bauzeiten
n sollte der rückstellite-version des Bid.
geberorganisationen
rechtlicher Bilanzwert
Aufgabe, die allen
Seiten
gekürzte
kosvon derzeit zehn Jahre
Jahre zu verkürzen.
die ersten beiden
der pensionsrückstellunge
begesamtgesellschaftliche
ist höchst bevollständige ausgabe
auf vier
(deutschland Radio, bieten
Sie lesen hier die auf
en. Mit ausnahme
dr. sandra busch-Janse
Prävention ist eine
werden muss. Es
der handelsbilanz
wir ihnen an, die
übernomm
zur
zahlen
des BiD. Gerne 14.03.2013) http://goo.gl/i5iee
r
zulässigen Wert in
Steuermitteln bezahlt
Vorsitzende polisphere
ch für 4 Wochen
Präventionsangebote
me und daher aus
gekürzte lite-Version
steuerbilanz auf den
e.V. & herausgeber
kostenlos und unverbindli
en
in bid in der
lungswert
Kassen auch für Menschen (Der Westen, 23.01.2013)
vollständige Ausgabe
Weitere information
denklich, wenn die
seien.
wir ihnen an, die
zu bestellen.
probe
Lex
Hartman,
bei ihnen versichert
Geschäftsführer von tennet
für 4 Wochen zur
grenzt werden. (...)
sollten, die gar nicht
und unverbindlich
GEorG
3.
seite
tenlosNüSSlEiN,
auf
hierzu
verkehrspo informationen
wir
wollen
seite 5
den Menschen an der westküste die
http://goo.gl/r6QbD
zu bestellen. Weiterelitische Sprecher der CSU-Landes
Möglichkeit bieten, sich
sie als abonnent auf
ein Probe
beschleunig
gruppe
ter Netzausbau
an ihrer leitung auch finanziell zu
probeAboNNeMeNt
en artikel erhalten
ist
3.
vollständig
eine
beteiligen.
Seite
den
entscheiden
hierdurch
auf
und
3
für, hierzu
durch den
dass der umbau
de Voraussetzung
breiten dialogprozess zur trassenfindung
der energieversorgung
daals Abonnent auf Seite
wollen wir für Akzeptanz werin deutschland gelingt.
dem bundesbedarfsplangese
Artikel erhalten Sie
sie lesen hier die auf die ersten beiden
g
ben, damit eines der wichtigsten projekte
seiten
Den vollständigen
Mit
tz gehen wir einen
www.steuerpolitik.bid.a
für die energiewende gelingt.
Richtung. (finanznach
gekürzte lite-Version des bid. Gerne
wichtigen schritt in
pRobeaboNNeMe
(schleswig-holstein, 29.01.2013) http://goo.gl/5eszA
bieten
diese
richten, 14.03.2013)
Nt
http://goo.gl/hbbgf
wir ihnen an, die vollständige Ausgabe
kossie lesen hier die auf
www.bid.ag
tenlos und unverbindlich für 4 wochen
die ersten beiden
zur
seiten
gekürzte lite-Version
den vollständigen
probe zu bestellen. weitere informationen
den vollständigen Artikel erhalten sie
des bid. Gerne bieten
artikel erhalten sie
als Abonnent auf seite 3
wir ihnen an, die
als abonnent auf seite
hierzu auf seite 3.
vollständige ausgabe
3
kostenlos und unverbindli
ch für 4 Wochen
zur
probe zu bestellen.
Weitere information
en
hierzu auf seite 3.
www.bid.ag

EDiTORiAL

PRäVENTiONSGESETz

→ top-issues
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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 NETZPOLITIK

→→ Berliner Informationsdienst
zur GESUNDHEITSPOLITIK

→→ 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:
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
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