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KOMMENTAR

Die ,,Bild"-Zeitung schlägt Alarm in Sachen Ausländersteuer
Was das wohl meistgekaufte
deutsche Boulevardblatt auf
den ersten Blick wie das
glückliche blinde Huhn aussehen ließ. ist eigentlich ein alter Hut: ,,Regierung macht
Tickets für Konzerte teurer"
lautete die Quintessenz aus
der Tatsache,dass die ,,Bild"
im Sommerloch das Thema
Ausländersteuer für sich entdeckte. Mehr als vier Monate
- wenn nicht f ahre - zu spät.
,,Nach'Bild'-Informationen"
teilte das Bundesfinanzministerium (BMF) mit: Ausländische
Künstler und Sportler können ab
sofort Kosten, wenn diese mehr
als 50 Prozent der Einnahmen

Dr. Harald Grams (Foto: M. Löffler)
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Schonam 3. Oktober2006entschiedder EuGHmit dem Urteil Des Weiteren,mit den Worten
C-290104,
dassdie Besteuerung JensMichows: ,,Esgibt keinen
desinländischenBruttoeinkom- vernünftigen Grund dafür,
mensvon nicht in Deutschland Künstlersteuerlichanderszu bedie
Künstlernund Pro- handelnalsGewerbebetriebe,
ansässigen
dem EU- grundsätzlicham SitzihresUnduktionsgesellschaften
werden."
besteuert
DasBMF ternehmens
Rechtnichtentspreche.
Und zu guterLetzt:Auf Anfrage
ließ man ausdem BMF verlaubei der
ten,dasssichrechnerisch
also40 ProneuenBesteuerung,
zent,aufdasNettoeinkommen,
die gleiche Summe ergeben
müsse.Nicht mehr. Also auch
nicht weniger?Also nur eine
quasiUmbenennung
derBruttoin einedoppeltso hoheNettobesteuerung?Das wiederumwird
laut JensMichow,,einererneuten
Prüfungdurch den EuGH ebenfallsnichtstandhalten".
DerWitz beider,,Bild"-Meldung
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liegt also,so erklärteauchSteuerkam schwer in die Gänge. Dabei fachanwaltDr. Harald Gramsgehatte die
E U - K o m m i s s i o n genüber,,MusikmarktLIVE!':
ob
seinesZögerns nicht in der Meldung an sich.
Deutschland
am26.März aufgefordert, die be- Dass40 Prozentzu hochsind,ist
stehendengesetzlichenRegelun- nichts Neues.Der Witz ist: Der
gen dahingehend zu ändern. neue Steuersatzist - dankens- nochnicht Gesetz.
Sollte Deutschland nicht inner- werterweise
Deutschland
Damit
missachtet
Monaten
reagiehalb von zwei
der
EU-KomAufforderung
ren, drohte eine erneute Klage die
macht
dem
vor dem EuGH. Deutschland mission.Die,,Bild"
Feuer
unBund also sozusagen
reagierteam 5. April sechsMoquasi
unterm Hintern.Und das
nate nach Urteilsverkündung.
Die ,,Bild"-Meldung: ein alter beabsichtigt.

ausmachen,steuerlich geltend
machen.Daftir folgt eineNettomit 40 Prozent.Bisbesteuerung
langwurdebrutto mit 20 Prozent
Wasnicht nur,,Musikbesteuert.
wissen:Die
markt LIVE!"-Leser
\litteilung kam bereitsam 5. Hut. Woran diesein der Branche
im Som- wirklich rührt, sind altbekannte
Äpril. ,,Schnellschuss

musikmarkt LIVE! :: lzooZ

Margaretha

Löffler,

Redaktion,,MusikmarktLIVE!'

VielSteuerlärm
um nichts
einmal
Dahatdie,,Bild"-Zeitung
für sich
dasLiveEntertainment
entdeckt- unddannsowas:Die
MeldungzurAusländersteuer
hatsoooeinenBart.
könntedieMeldung
Theoretisch
Bewegung
desBoulevardblatts
in dieSachebringen.Aber:Sie
ist natürlichflachwie eineFlunderundreduziertdie FaKenauf
dasdieLeserärdasSymptom,
gernsoll:dieTicketpreise.
DasshiereineganzeIndustrie
aufdieLösungeines
seitJahren
juristischen
undökonomischen
wartet,dassderEuGH
Problems
endlichein Urteilgefällthat,
dassmancheLänderdieAuslängarabgeschafft
ha'
dersteuer
einfach
benundDeutschland
kommt- das
nichtin dieGänge
nichtdrin.Ofstehtnaturgemäß
wirddamit,dassdie
fensichtlich
- undleiderdasThema
Meldung
- einLückenfüller
ist.
Fazit:Nochimmergähntdas
DieSituationaber
Sommerloch.
DieNeuregeist unverändert.
lungstagniert.UnddasLive-Businesswartetweiterhindarauf,
sbereich
Wirtschaft
alsregulärer
zuwerden.
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