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2. August-Ausgabe Fh 17/13 32. Jahrgang

‘markt intern‘-Service ‘Großflächige Einzelhandelsprojekte‘ neu erschienen

Es gehört zu den Paradoxien unserer Zeit, dass die Verkaufsfläche in Deutschland trotz abnehmender Be-
völkerung und stetig wachsender Anteile des Online-Handels am Handelsumsatz dennoch permanent
zunimmt. So stieg die Verkaufsfläche seit 2000 von 109 Mio. qm auf unglaubliche
122,1 Mio. qm Ende 2012. Und das, obwohl zahlreiche Politiker immer wieder die Bedeu-
tung des ortsnahen Einzelhandels und lebhafter Innenstädte betonen und sich gegen eine
Zersiedelung der Landschaft aussprechen. Geht es dann jedoch vor Ort darum, einen ver-
meintlich lukrativen Giganten auf der Grünen Wiese anzusiedeln, sind die Treuebekennt-
nisse zum örtlichen Einzelhandel schnell vergessen. Auch der zunehmende Trend, inner-
städtische Standorte zur Neuansiedlung zu präferieren, verspricht nicht unbedingt eine
gelungene Ansiedlung. Immerhin, die Zukunft könnte besser werden. Denn zuletzt gab es erfreuliche
Ansätze, derartige Sonntagsreden tatsächlich in praktische Politik umzusetzen. Ein Beispiel dafür ist der
neue Landesentwicklungsplan in Nordrhein-Westfalen (vgl. Fh 15/13). Schon seit Jahren unterstützt
‘markt intern’ Einzelhändler vor Ort, großflächige Einzelhandelsobjekte nicht nur aus Sicht der Investo-
ren, sondern auch der regionalen Gemeinschaft zu bewerten. Aktuell haben wir im Rahmen unserer
diesjährigen Serviceoffensive ‘2013 Das große ‘mi’-Wahlprogramm’ unseren bewährten Service ‘Großflä-
chige Einzelhandelsprojekte’ für Sie neu aufgelegt. Mithilfe der dort genannten Informationen und Krite-
rien können Sie geplante Objekte Ihrer Region zuverlässig dahingehend bewerten, welche Nachteile,
aber auch welche Vorteile Einkaufszentren, wenn sie denn richtig geplant und betrieben werden, für die

Region haben können. Den 28-seitigen Service können Sie auf unserer Homepage im Abonnen-
tenbereich der Mittelstandsredaktion downloaden, sobald sie sich als Abonnent eingeloggt
haben (vorherige Registrierung ist dafür erforderlich), oder gegen Einsendung eines 10 €-Ser-

vice-Wertschecks unter dem Stichwort Fh 1713/Großflächige Einzelhandelsprojekte anfordern.

Wer wird neuer MIT-Bundesvorsitzender?

Diese für Mittelständler, ob Mitglied der Union oder nicht (MIT-Mitglied kann man auch ohne Partei-
buch von CDU oder CSU werden), nicht ganz unwesentliche Frage wird sich nach der Bundestags-
wahl am 11. Oktober auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Mittel-
standsvereinigung der CDU/CSU (MIT) in Braunschweig entschei-
den. Der derzeitige Bundesvorsitzende, Dr. Josef Schlarmann, tritt dort aus Altersgründen nicht mehr
zur Wiederwahl an. Ihre Kandidatur für die Nachfolge Schlarmanns haben der CDU-Bundestagsab-
geordnete Dr. Carsten Linnemann (37), der rheinland-pfälzische MIT-Landesvorsitzende Gereon
Haumann (47) und Oswald Metzger (58), stellvertretender MIT-Bundesvorsitzender, angekündigt.
Metzger, der im April der ‘markt intern’-Gesamtredaktion einen Besuch abstattete und dort sein mittel-
standspolitisches Bekenntnis ablegte (s. Fh 10/13 sowie redaktionsgespraeche.markt-intern.de),
begründet seine Kandidatur gegenüber ‘mi’ so:

Umweltfreundlich, aber wirkungslos: Wahlplakate der SPD und der Grünen
weichen bei Regen auf. Die ‘mi’-Berichte sind wetterfest:  ●● Warum Oswald
Metzger für den MIT-Bundesvorsitz kandidiert  ●● Was Zalando seinen Mit-
arbeitern zahlt  ●● Was ein IHK-Hauptgeschäftsführer über Uli Hoeneß’
Steuerhinterziehung schreibt  ●● Was Michael Balke über den Solidaritäts-
zuschlag denkt. Doch zunächst, sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
stellen wir Ihnen das August-Angebot unserer Service-Offensive 2013 vor:
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2 „Ich kenne den Politikbetrieb unseres Landes auf allen parlamentarischen Ebenen aus eigener Erfahrung – vom

Gemeinderat über den Kreistag bis zum Landtag und Bundestag. Mehr als die Hälfte meines Be-
rufslebens war und bin ich selbständig tätig. Innerhalb der MIT-Organisation engagiere ich mich
seit vier Jahren in den unterschiedlichsten Funktionen: als stellvertretender Landesvorsitzender in Ba-
den-Württemberg und, seit knapp zwei Jahren, als stellvertretender Bundesvorsitzender. Der Zeit-
geist in Deutschland weht alles andere als marktwirtschaftlich. Das gilt leider auch für die aktuelle
Regierungspolitik. Deshalb braucht die MIT einen streitbaren Kämpfer für marktwirtschaftliche Lö-
sungen. Der will ich gerne sein. Die MIT ist das ordnungspolitische Gewissen der Union. Deshalb

sollte die MIT die Union auch künftig deutlich daran erinnern, dass vor dem Verteilen das Verdienen steht.“

Metzger gilt in Kreisen der MIT nicht unbedingt als Favorit für die Schlarmann-Nachfolge. Dafür
wird, schon wegen der Unterstützung des starken nordrhein-westfälischen Landesverbandes, Linne-
mann gehandelt. Dies wird Metzger aber nicht hindern, bis Oktober und in Braunschweig selbst en-
gagiert für seine Person zu werben, getreu der alten Devise erfolgreicher Trainer: Du hast keine Chance,
also nutze sie! Die MIT kann sich glücklich schätzen, drei Kandidaten zur Auswahl zu haben, die je-
der für sich eine gute Wahl wären. Das kann die Union ja nicht in allen Teilen von sich behaupten …

Was zahlt Zalando seinen Mitarbeitern in den Vertriebszentren?

In unserem Bericht zum ‘Wunder’ von Zalando (vgl. Fh 16/13) hatten wir angekündigt, uns auch wei-
terhin mit der Geschäftsidee Zalando zu beschäftigen. Der größte Schwachpunkt ist und bleibt aus
unserer Sicht die fehlende operative Stärke, die sich bisher in 174 Mio. € auf-
gelaufenen Verlusten widerspiegelt. Im Fokus der Medien und für das Image
aus Sicht der Käufer ist für Zalando aber ein anderes Thema brisanter: die Frage nach der Entloh-
nung der Mitarbeiter. Vor allem auch deshalb, weil Zalando für das Logistikzentrum in Erfurt 25 Mio. €
Fördergelder vom Bund und dem Land Thüringen erhalten hat und seit Herbst 2012 mit „einer lang-
fristigen Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von 40,7 Mio. €“ der (zu 17 % dem Bund gehörenden) Com-
merzbank und der öffentlich-rechtlichen Sparkasse Mittelthüringen ausgestattet ist. Uns gegenüber
wollte das Unternehmen zunächst nicht offenlegen, wie viele Mitarbeiter in den Vertriebszentren zu
welchen Kosten beschäftigt werden. Die ‘Ostthüringische Zeitung’ durfte dafür in ihrer Online-
Ausgabe Ende Juli folgenden Text abdrucken:

„Wir haben in nur einem Jahr am Standort Erfurt rund 1.500 Arbeitsplätze geschaffen und stellen immer noch ein“,
bestätigt Zalando-Logistikgeschäftsführer David Schröder. Schröder ist optimistisch, die 2.000-Mitarbeiter-Marke
im Güterverkehrszentrum (GVZ) Erfurt-Vieselbach in absehbarer Zeit zu knacken. Im TV-Spot schreien die Leute vor
Glück. ‘Das bewerben wir nicht nur, daran glauben wir auch‘, versichert Schröder. Vertrauen und Zufriedenheit, das
bezieht er nicht nur auf Millionen Kunden, sondern ebenso auf die Mitarbeiter. 8,50 € Stundenlohn mindestens – das
war eine der Forderungen von Wirtschaftsminister Matthias Machnig (SPD), bevor er die Thüringer Ansiedlung un-
terstützte. Zalando zahlte für einfache Tätigkeiten 8,53 € und ist jetzt bei Einstiegslöhnen von 8,79 € die Stunde. Es gibt
keinen Tarifvertrag, aber betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, von der Firma gestützte Kan-
tinenversorgung, Mitarbeiterrabatte und subventionierte Jobtickets für den Nahverkehr. Nach einem Jahr in Erfurt hat
Zalando die ersten 120 Arbeitsverträge in unbefristete umgewandelt. Auch Zeitarbeiter, die hier maximal zu zehn
Prozent eingesetzt sind und die gleiche Entlohnung erhalten wie die eigene Belegschaft, werden gern übernommen.“

Wenn es so ist, warum wollte Zalando uns gegenüber die Zahlen nicht nennen? Leichte Zweifel, ob sie
der Realität entsprechen, sind da verständlich, obwohl Zalando uns inzwischen bestätigt hat, Schrö-
ders Aussagen seien richtig. Denn die Dienstleistungsgewerkschaft verdi verfügt über andere Erkennt-
nisse. Verdi kennt Arbeitsverträge von Mitarbeitern in Erfurt, in denen ein monatliches Festgehalt
von 1.479 € bei einer 40-stündigen wöchentlichen Arbeitszeit vereinbart ist. Das ergibt nach Berech-
nungen von verdi einen Stundenlohn von 8,53 €, und nicht 8,79 €. Zalando bestreitet die Existenz
solcher Arbeitsverträge. Aufschlussreich ist, dass Zalando auf unsere Anfrage, ob die für Erfurt genann-
ten Löhne auch für die anderen Logistikstandorte gelten, kurz und knapp antwortet: „nein“. Das pro-
voziert die Vermutung, sie könnten dort unter den für Erfurt genannten Tarifen liegen. Dass zudem,
wie verdi beobachtet, zwar ständig neue Mitarbeiter in Erfurt eingestellt werden, gleichwohl auch
ständig Mitarbeiter wieder entlassen werden, bestreitet Zalando ebenfalls. Das Thüringer Wirtschafts-
ministerium hat uns zur Personal- und Entlohnungssituation bei Zalando folgendes mitgeteilt:

„Das Unternehmen Zalando muss nach den geltenden Förderrichtlinien erstmals 6 Monate nach dem Ende des In-
vestitionszeitraums und ab dann für einen Zweckbindungszeitraum von 5 Jahren die Höhe der geschaffenen Arbeits-
plätze gegenüber der Thüringer Aufbaubank (TAB) nachweisen. Derzeit befindet sich das Unternehmen noch im
Investitionszeitraum.“ Dann werden wir uns noch etwas gedulden müssen. Fortsetzung folgt!
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+++ Aktuelles aus Wirtschaft und Politik +++ Aktuelles aus Wirtschaft
IHK Hochrhein: Man kann über die mediale Behandlung der Steuerhinterziehung von Uli Hoeneß un-
terschiedlicher Meinung sein. Und es ist das gute Recht eines jeden, seine Meinung dazu kundzutun. Pro-
blematisch ist allerdings, wenn ein Hauptgeschäftsführer einer IHK, in diesem Fall der
Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein, Prof. Dr. Claudius Marx, in der Kammer-
zeitschrift in seiner monatlichen Kolumne ‘Mit spitzer Feder’ dazu folgendes formuliert: „Überall auf der
Welt würde so ein Hoeneß doch vergöttert. Von seinen Fans auf Händen getragen. Geliebt. Und zwar mit allen seinen
Macken, wenn nicht sogar wegen. Erst recht, wenn der Staatsanwalt kommt. Höhen und Tiefen, Siege und Niederlagen,
Stärken und Schwächen. Mensch eben. Maradona mag man doch auch. Nicht in Deutschland. Da wird unterschieden
zwischen ordnungsmäßig und ordnungswidrig. Wer sich in Deutschland ordnungswidrig verhält, wird gebüßt. Und sollte
sich glaubhaft von sich selbst distanzieren. Wer nachts um zwei an der roten Ampel steht, wartet, auch wenn kein Auto
kommt. Den Gedanken, einfach über die Straße zu gehen, muss er nicht einmal verwerfen, weil er ihm gar nicht kommt.
Aber zurück zu Hoeneß. Dass der in seinem Leben mehr Steuern gezahlt hat als drei Viertel derer, die ihn jetzt kritisieren, zu-
sammen, interessiert doch nicht. Da wird kein Auge zugedrückt, da wird keine Ausnahme gemacht, da wird auch nicht ge-
zwinkert, da gibt’s vor allem nichts zu lachen. Weil das so ist, läuft bei uns alles so gut, weil das so ist, sind wir so erfolg-
reich, und weil das immer so ist, mögen uns unsere Nachbarn nicht.“ Nach allem, was bisher bekannt ist, hat Uli
Hoeneß Steuern in siebenstelliger Höhe hinterzogen. Welches Auge sollte da nach Meinung von Marx zuge-
drückt und welche Ausnahme sollte da gemacht werden? Nur mal zur Erinnerung: Die IHK ist eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts, die sich maßgeblich aus den Beiträgen der zwangsweise verpflichteten
Unternehmen finanziert, mit denen auch das Gehalt des Hauptgeschäftsführers bezahlt wird. Welches Sig-
nal will er denn namens seiner Pflichtmitglieder mit diesem Kommentar aussenden? Dass verdiente Unter-
nehmer der IHK Hochrhein beim Hinterziehen der Mitgliedsbeiträge auf ähnliches Wohlwollen des Haupt-
geschäftsführers hoffen könnten? Das IHK-Präsidium wäre gut beraten, darüber nachzudenken, welches
Wohlwollen es seinem Hauptgeschäftsführer noch entgegenbringen kann.

★★★

Klaus-Peter Willsch: „Der Bundestag macht Sommerpause. Von der Euro-Krise kann man dies leider nicht be-
haupten.“ Diese Sätze stammen nicht von der AfD, sondern vom CDU-Bundestagsabgeord-
neten Klaus-Peter Willsch, der damit seinen aktuellen ‘Brief aus Berlin’ einleitet. Willsch ge-
hört zu den wenigen CDU-Parlamentariern, die sich der offiziellen Fraktionslinie in der
Eurorettung widersetzen, auch im bevorstehenden Wahlkampf: „Ich bleibe bei meiner Meinung,
dass wir aus Griechenland kein europäisches Finanzprotektorat machen dürfen. Jeder ist für seinen Haus-
halt selbst verantwortlich. Einmischungen von außen müssen ebenso unterbleiben wie Finanzzahlungen.“
Man muss diese Meinung nicht teilen, aber man muss dankbar sein, dass es auch in der

CDU noch Parlamentarier gibt, die nicht bedenkenlos alles abnicken, was aus dem Kanzleramt kommt.

★★★

IHK Schwaben: Mit der IHK Schwaben haben wir uns in diesem Jahr bereits mehrfach beschäftigt. Der
Grund dafür ist, dass der Bayerische Oberste Rechnungshof einen informativen Prüfbericht über diese IHK
vorgelegt hat, der massive Schwachstellen aufzeigt, wie sie bei vielen IHKn vorhanden
sind (vgl. Fh 7, 11 u. 13/13). Heute betrachten wir sie aus einem anderen Grund, der
ebenfalls typisch für viele IHKn ist. Vom 1. bis 31. Juli 2013 fanden die Wahlen zur IHK Schwaben statt.
Dafür hat die IHK mächtig die Werbetrommel gerührt, u. a. in einer fünfseitigen Beilage der ‘Augsburger
Allgemeinen’ am 29. Juni 2013. Um die beitragsfreundliche Zwangsmitgliedschaft zu erhalten, werben
alle IHKn damit, sie seien das „unternehmerische Parlament“ ihrer Region. Nun sind allerdings Kammer-
wahlen annähernd so spannend wie Jo-Jo-Weltmeisterschaften, in der Abwicklung ungefähr so einfach wie
Baupläne für den Berliner Großflughafen und ähnlich transparent wie die NSA. Deshalb bewegen sich die
Wahlbeteiligungen bundesweit meist im niedrigsten zweistelligen Bereich. Das ist auch bei der IHK Schwa-
ben nicht anders: Wahlberechtigt waren 128.000 Mitgliedsbetriebe, die unter 522 Kandidaten 339 Sitze verge-
ben konnten. Dabei wurde jedes „wahlberechtigte IHK-Mitglied entsprechend seines Firmensitzes einem der elf
Regionalbezirke und zusätzlich entsprechend seiner Branche einer der fünf Wahlgruppen zugeordnet“. Wem das vergleichs-
weise wenig nach einfacher und gleicher Wahl klingt, der ist halt kein IHK-Funktionär. Nach Angaben der
IHK ging „die relative Wahlbeteiligung zwar von 13 % auf 11 % zurück, die absolute Zahl aber ist mit rund 12.700 Un-
ternehmern, die gewählt haben, gleich geblieben“. Das ist nicht unbedingt ein Erfolg, was die IHK Schwaben aber
anders sieht. Hannelore Leimer kommentiert als Wahlausschuss-Vorsitzende das Ergebnis in der offiziellen
IHK-Mitteilung so: „Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. Wir haben es geschafft, unsere Stammwähler zu halten. In
den letzten Jahren haben wir starke Zuwächse vor allem bei den Kleingewerbetreibenden wie Ein-Mann-Unternehmen und
Nebenerwerbstätigen erfahren. Wir gehen davon aus, dass wir viele von ihnen mit der Wahl noch nicht erreichen konnten,

K.-P. Willsch
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„Die haben noch nicht mitgekriegt, dass es jetzt
um die Wurst geht.“

SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück zur

Veggie Day-Forderung der Grünen

Dass Sie Ihr Essen genießen können,
wünscht Ihre Chefredaktion

Dr. jur. Frank Schweizer-Nürnberg  Olaf Weber

Vier Fragen an Dr. Michael Balke
‘mi‘: Herr Balke, Sie sind nicht nur Richter des Niedersächsischen
Finanzgerichts (NFG), Sie kandidieren auch für die AfD bei der Bundestags-
wahl am 22.9.2013. Zunächst eine Frage an den Finanzrichter: Warum
hält Ihr Senat den Solidaritätszuschlag für verfassungswidrig?
Balke: „Ob der gesamte 7. Senat des NFG den ‘Soli’ für verfassungs-
widrig hält und das Verfahren tatsächlich erneut dem Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) vorlegen wird, wird sich erst am 21.8.2013 nach
öffentlicher Sitzung entscheiden. Dass ich als senatsinterner Berichter-
statter eine klare Meinung zum ‘ungleichen Dauer-Soli‘ habe, lässt sich
an verschiedenen Stellen der Fachliteratur nachlesen.“
‘mi‘: 2010 hat das BVerfG einen Vorlagebeschluss Ihres Senats zur
Verfassungswidrigkeit des Solidaritätszuschlages bereits einmal
zurückgewiesen. Warum sollte das BVerfG Ihnen diesmal folgen?
Balke: „Damals hat lediglich eine dreiköpfige Vorprüfungskammer
unsere Vorlage wegen angeblicher Unzulässigkeit zurückgewiesen.
Die Chancen für den Kläger stehen jetzt nicht schlecht, weil sich zum
einen die Zusammensetzung der zuständigen Richterbank beim BVerfG
erheblich verändert hat. Zum zweiten wird inzwischen u. a. vom
Bundesrechnungshof vertreten, dass der ‘Soli’ nicht nur viel zu lange,
sondern zusätzlich auch noch – bei gleich hohem Einkommen –
ungleich erhoben wird. Der Kläger ist als Arbeitnehmer ein ‘Soli‘-
Vollzahler im Gegensatz zu Gewerbetreibenden und Beziehern von
ausländischen Einkünften, die wegen der Anrechnung der Gewerbe-
steuern und ausländischer Steuern auf die Einkommensteuer als Soli-
Bemessungsgrundlage, in der Regel 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die
angerechnete Steuer sparen. Neben dem bisher verfassungsrechtlich
diskutierten Problembereich (Art. 2, 105, 106 GG) gibt es ein erst kürzlich
erkanntes Art. 3 GG-Problem beim ‘Soli’.“
‘mi‘: Falls das BVerfG den ‘Soli’ für verfassungswidrig erklärt, sollte
der Staat dann zukünftig ohne die Einnahmen auskommen oder
plädiert der Politiker Balke dafür, stattdessen eine verfassungs-
gemäße Ergänzungsabgabe einzuführen, um mit dem Geld, so die
Bundeskanzlerin, Infrastrukturinvestitionen zu finanzieren?
Balke: „Derzeit beträgt das gesamte Steueraufkommen rund 620 Mrd. €
pro Jahr, soviel wie nie zuvor. Wenn nun etwa 13 Mrd. € Solidaritätszu-
schlag jährlich nicht mehr erhoben würden, dann würde zunächst einmal
eine verfassungsrechtlich unzulässige Ergänzungsabgabe und damit
eine unzulässige Dauer-Steuererhöhung (endlich) wegfallen. Notwendige
Infrastrukturinvestitionen lassen sich auch anderweitig bezahlen. Die
Bundeskanzlerin sollte einfach mal – wie die schwäbische Hausfrau – mit
den Einnahmen auskommen wollen, die sie zur Verfügung hat.“
‘mi‘: Können Sie kurz skizzieren, welches steuerpolitische Konzept die
AfD umsetzen möchte?
Balke: „Die AfD setzt sich ein für Steuergerechtigkeit durch Steuer-
vereinfachung und Tilgung von Steuerprivilegien. Hierbei bietet das
Gedankengut der steuerrechtswissenschaftlichen Vordenker Paul
Kirchhof und Klaus Tipke der AfD Flankenschutz. Bei Abschaffung von
Steuerprivilegien werden zwar die bisher Begünstigten (Steuerteil-
zahler) mehr zahlen müssen, hingegen werden die Steuervollzahler
durch danach mögliche allgemeine Tarifsenkungen entlastet. Die AfD
will weder eine Steuersenkungs- noch eine Steuererhöhungspartei
sein. Kürzlich hat die AfD-NRW beschlossen, die ‘Steueroase Bundes-
tag‘ abzuschaffen, also die Teil-Steuerfreiheit der Bezüge der
Bundestagsabgeordneten in Höhe von rund 50.000 € pro Jahr und
Person. Die AfD-NRW ist der Meinung, dass sich die Damen und
Herren Gesetzgeber denselben Steuergesetzen zu unterwerfen ha-

ben, die sie dem ‘normalen‘ Volk zumuten.“

weshalb wir in den nächsten Jahren daran arbeiten werden, unsere Angebote gerade den kleinen Betrieben zu erschließen.“
Wir wär's damit, sie einfach selbst über die Mitgliedschaft entscheiden zu lassen?

+++ Daten +++ Fakten +++ Hintergründe:
●●     Solidaritätszuschlag: Etwas untergegangen war bis vor kurzem, dass die FDP in ihrem Wahl-

programm die Abschaffung des Solidaritätszuschlages fordert („Wir wollen den Solidaritätszuschlag im Laufe die-
ser Legislaturperiode schrittweise vollständig abbauen“).
Dann kam Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und
philosophierte darüber, den Solidaritätszuschlag über
2019 hinaus als ‘Infrastrukturabgabe’ weiter zu er-
heben. Seitdem ist der ‘Soli’ ein Wahlkampfschlager.
Dass er vor allem eines, nämlich verfassungswidrig
ist, vertritt Finanzrichter Dr. Michael Balke, zugleich
Bundestagskandidat der AfD. Warum, lesen Sie in
unserem nebenstehenden Interview.

●●     Vermögensteuer: Bereits im August des
vergangenen Jahres hatte ‘markt intern’ seine Leser
zur Stimmabgabe zu den Plänen einer Wiedereinfüh-
rung der Vermögensteuer aufgefordert (vgl. Fh 18/12).
Dabei haben wir von Anfang an kritisiert, Vermögen
der Unternehmer, das der Altersversorgung dient,
werde anders behandelt als Versorgungsansprüche
der Beamten und Bundestagsabgeordneten. Welche
Vorteile bei der Vermögensbesteuerung letztere genie-
ßen, haben unsere Kollegen der Redaktion ‘steuertip’
in einem aktuellen Beitrag aufgelistet. Dort heißt es:
„Das wahre Vermögen eines Abgeordneten ist seine Alters-
versorgung, die ihm der Staat garantiert. Pro Jahr im Bun-
destag erwirbt ein Abgeordneter einen Pensionsanspruch von
2,5 % der Abgeordnetenentschädigung (derzeit  8.252 € pro
Monat). Wenn er zwei vierjährige Legislaturperioden Mit-
glied des Bundestags war, erhält er z. B. eine Pension von
0,025 x 8 x 8.252 € = 1.650,40 €. Der Höchstsatz von 67,5 %
(also rund 5.570 € pro Monat) steht ihm nach 27 Jahren
Abgeordnetentätigkeit zu.“ Die zweiseitige Beilage, in
der auch die Stellungnahmen der Befürworter der
Vermögensteuer zu dieser Bevorzugung enthalten
sind, können Sie bei Interesse auf www.markt-
intern.de/redaktionen/steuertip/vermoegensteuer-
nie/ lesen.

●●     Mittelstand online lesen: Ab sofort kön-
nen Sie als registrierter Abonnent die Mittelstands-
ausgabe auch online lesen. Einfach mit Ihrem Pass-
wort einloggen und auf der Redaktionsseite Mittel-
stand den Reiter Mittelstand Online anklicken.
Falls Sie noch nicht registriert sind, können Sie die
Registrierung über unsere Homepage einleiten. Das
nötige Passwort erhalten Sie dann aus Sicherheits-
gründen per Post.


