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Ein Signal für Deutschland? - Steuerexperten sind zuversichtlich
Die Tageder ungeliebtenAusländersteuer sind gezählt zumindest im Nachbarland
Holland. Dort wird man ab
dem r. lanuar zooTauf die Besteuerungder Einkünfteausländischer Künstler und
Sportlerverzichten.Hoff nung
keimt nun auch bei den deutschenVeranstalternauf,,..
Überbringerder gutenNachricht
sind einmalmehr die Steueran@

o
o

falls negativftir den Staatausfallen würde.
Mit der Abschaffungder Auslänstehen in Holland nach Berech- dersteuerschließendieHolländer
nungen von Dick Molenaar
zeitgleichauch ein Schlupfloch,
dassichangebotenhätte:Die Regelgilt nur für KünstlerausLäno,ot Prozentdes
Steueraufkommens
dern, die ein Besteuerungsabkommen mit Holland haben.
wäre
OhnedieseEinschränkung
6,4 Millionen Euro Einnahmen die Abwanderungvon hollandizu Buche.Bei einem sesamten schenKünstlern in sogenannte
wahrscheinlicheeSteueroasen
worden.
Esbleibt alsodie Frage,wann das
Hoppla, die Ausländersteuer ver-

ursacht mehr Verwaltungsaufwand, als sie kostetl Tatsächlich

=
Suche nach
Reformmöglichkeiten
o

UnermüdlicheKämpfer gegen die Ausländersteuer:Dr. Harald Grams und sein
holländischerKollegeDick Molenaar

wiilte Dr. Harald Gramsund sein
holländischerKollegeDick Molenaar,die sich seit Jahrendem
K a m p f g e g e nd i e n i c h t n u r i n
ihren Augen unsinnige Steuer
verschriebenhaben (,,Musikmarkt" berichtete mehrmals).
Der Ansicht war nun offenkundig auch das holländischeFinanzministerium,das nachgerechnet und festgestellthat:

musikmarkt LIVE! :8lzoo6

Steueraufkommen
von rund 100
Milliarden Euro in Holland pro
Jahrsind diesrund 0,01Prozent
vom Kuchen.
In Deutschlandliegt dieseZahl
bei rund 35 bis 40 Millionen
Euro, schätztDr. Grams.Angesichtsdesmitunter ausufernden
Beamtentums hierzulande ist
alsodie Vermutungerlaubt,dass
die Bilanzin Deutschlandeben-

Signal aus dem Nachbarland
auchin Berlin gehörtwird. Harald Gramsist zuversichtlich:,,Die
ist eineRevolution,
Entscheidung
durchaus.Ein leitenderMitarbeiter der EU-Kommissionhat mir
zudemangedeutet,
dassvon dem
Entschlussder Holländereine
Signalwirkungfür alle europäischenLändererwartetwird."
Ein klein wenighat sichdie Position desBundesfinanzministeriWochen
ums in denvergangenen
bereitsverändert:Sowurde nach
Informationen von ,,Musikmarkt" mittlerweile ein externes
Unternehmenvom Ministerium
beauftragl, einen Vorschlag für
die Reform der Ausländersteuer
zu erarbeiten.Nachdemabergut
Ding auchWeilehat, werdendie
Ergebnisse
erstfrühestensin einem Jahrerwartet.(ms)

MargarethaLöffler,
Redaktion,,Musikmarkt"

Multifunktionsarenen
sehen
schönaus,sindnützlich,und
glänzenwie einOrdenan der
Brustvon
stolzgeschwellten
Dingenshausen
an der Sowieso.
Demderzeitigen
Multi-Bauwahn
PPP
stehtdasSchreckgespenst
gegenüber,
dasetwaauf der
EWC-Management-Fachtagung
Faktisch
Aufruhrverursachte.
derzeitnichtf unKionstüchtig
von
ist PPP- die Partnerschaft
öffentlicherl-landundprivaten
zumBauoderUnUnternehmen
terhaltvonVeranstaltungsstätten - ist nichtmehralsein platonischerSchattenan der
Höhlenwand.
Denn:Kommunale
planenrnunterneue
Amtsträger
Venues.
ohnezu erforschen,
ob
es nichtin der Näheschoneine
gibt.
l1/lultif
unktionsturnhalle
Unmittelbar
daranschließtsich
an, und
dieAuslastungsfrage
dassSpielstätten
dieTatsache,
auskomseltenohneZuschüsse
men.UndschonistdasMillioWasPPP
nengrabgeschaufelt.
alsoschonmalnichtbedeuten
PPdarf.ist. dassderschwarze
Peterzwischen
6emeinde,BetreiberundBauunternehmer
Rineelreihen
tanzt.
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