
Von: "Balke & Hartmann" <balke.hartmann@gmx.de>
Datum: 2. März 2016 um 00:35
An: "Antje Niewisch-Lennartz" <poststelle@mj.niedersachsen.de>
Kopie: "Hartmut Pust" <Hartmut.Pust@Justiz.niedersachsen.de>
Betreff: Protest wegen Ihrer Absage vom 18.1.2016 nach meiner Bewerbung bezüglich der 
Bundesrichterwahl 2016 vom 24.7.2015

Dortmund, 2.3.2016

An die 
Niedersächsische Justizministerin

Sehr verehrte Frau Justizministerin Niewisch-Lennartz,

ich hatte Ihnen mit Schriftsatz vom 24.7.2015 mitgeteilt, dass ich unter Beachtung u.a. des Artikels 33 Absatz 
2 des Grundgesetzes, nach dem jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung 
gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte hat, zum “Richter am Bundesfinanzhof” gewählt und ernannt 
werden möchte. Meine Bewerbung vom 24.7.2015 hatte ich unterlegt mit vielen Dokumenten zu meiner 
Person und zu meiner richterlichen Tätigkeit, darunter Nachweise zu meiner öffentlichen Auszeichnung zum 
“Kustos des Mittelständischen Unternehmertums 2012” wegen meiner Grundsatz-Rechtsprechung zu 
verschiedenen Steuerrechtsthemen (etwa Erhöhung des Grundfreibetrags bei der Einkommensteuer, die 
wohl zur größten Steuerrechtsreform Deutschlands führte, weil Millionen von Geringverdienern aus der 
Einkommensteuerpflicht herausgefallen sind; uneinheitliche Bewertung und Belastung durch das Erbschaft- 
und Schenkungsteuergesetz, speziell zur Grundbesitz-Einheitsbewertung; problematische 
Grunderwerbsbesteuerung des Eigenheims; Neuberechnung des ehemaligen Grenzbetrags bei den 
einkommensteuerlichen Kinderadditiven; Rentenversicherungsbeiträge als vorab veranlasste 
Werbungskosten nach dem Alterseinkünftegesetz; Teil-Einspruchsbescheid im Zusammenhang mit den 
einkommensteuerlichen Vorläufigkeitsvermerken; Rückkehr zur vollen Berufspendlerpauschale; Rückkehr 
zur Abzugsfähigkeit von Arbeitszimmerkosten; Gleichstellung eingetragener Lebenspartner mit kinderlosen 
Ehegatten bei der Grunderwerbsteuer; “Rüttelurteile” zur Vermeidung der vom Bundesfinanzhof 
festgeschriebenen Mehrfachbelastung der Baukosten durch gleichzeitige Erhebung der Grundwerb- und 
Umsatzsteuer; Verfassungswidrigkeit des “ungleichen Dauer-Solis” - Fundstellen dazu auf meiner Berufs-
Homepage unter “Richter/Grundsatzentscheidungen”: www.drmichaelbalke.de ).

Am 18.1.2016 wurde mir Ihr Schreiben vom 21.12.2015 bezüglich der Bundesrichterwahl 2016 durch die 
Verwaltung des Finanzgerichts ausgehändigt. Sie ließen mir kurz und knapp mitteilen: “Leider konnte Ihre 
Interessebekundung für die Bundesrichterwahl 2016, die am 17.03.2016 stattfindet, noch nicht berücksichtigt 
werden”. Eine Begründung für Ihre Absage geben Sie nicht! Und was heißt “noch nicht berücksichtigt”?! Wie 
Sie wissen, bin ich inzwischen 61 Jahre alt und nach einer Organtransplantation schwerbehindert. Es gab - 
mit Blick auf meine Bewerbung - keinen Vorstellungstermin, keinen Kontakt mit Ihnen oder mit einem 
Angehörigen Ihres Ministeriums oder mit dem Finanzgerichts-Präsidenten Herrn Pust. Dabei hätten wir zu 
zweit oder zu dritt gut mal über die aktuelle Rechtssache zum Solidaritätszuschlag und/oder über viele 
andere Themen zur (fehlenden) Steuergerechtigkeit sprechen und disputieren können; vgl. zum Beispiel den 
70seitigen Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des 7. Senats des Niedersächsischen Finanzgerichts, den 
ich als Berichterstatter maßgeblich vorbereitet habe; insbesondere die Auseinandersetzung des vorlegenden 
Senats mit dem Finanzgerichts-Präsidenten unter den Randnummern 270 ff. und 276 ff. des Aussetzungs- 
und Vorlagebeschlusses hätte Ausgangspunkt spannender Rechtsgespräche sein können:

http://www.finanzgericht.niedersachsen.de/portal/live.php?
navigation_id=13539&article_id=121415&_psmand=53

Dies hätte auch gut während einer fachöffentlichen steuerrechtlichen Veranstaltung (unter meiner 
Mitwirkung) zum Thema “Solidaritätszuschlag – Übergangslösung ohne Ende?” des Vereins zur Förderung 
der Steuerrechtswissenschaft an der Leibniz Universität Hannover (der Finanzgerichts-Präsident ist Mitglied 
des Vereins) am 10.12.2015 in Hannover geschehen können; zum Inhalt der Veranstaltung, an der der 
Finanzgerichts-Präsident nicht teilgenommen hat:
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Am 18.1.2016, während einer sogenannten Dienstbesprechung im Finanzgericht, habe ich den 
Finanzgerichts-Präsidenten nach dem neuen sogenannten Bundesrichter-Interessebekundungsverfahren 
und dem einschlägigen Erlass vom 12.5.2015, auf dessen Seite 1 von “Bewerbung” und “Bewerberprofil” die 
Rede ist, befragt. Die erste (sinngemäße) Antwort des Finanzgerichts-Präsidenten war: “Da müssen Sie die 
Ministerin fragen, es ist Ihr Verfahren”. Nach Vorhalt, ob er am Verfahren wirklich nicht beteiligt sei und 
warum er mit mir über meine Bewerbung nicht gesprochen habe, gab er folgende zweite (sinngemäße) 
Antwort: “Ich habe der Frau Ministerin Stellungnahmen auf der Grundlage von Beobachtungen abgegeben.” 

Bisher haben weder Sie als Ministerin noch Herr Pust als Finanzgerichts-Präsident mir mitgeteilt, warum ich 
als Kandidat für die Bundesrichterwahl 2016 nicht berücksichtigt werden kann. Dies, obwohl Herr Pust mir 
am 2.2.2015 eine Anerkennungs-Urkunde des Niedersächsischen Justizministeriums (mit Blumenstrauß) 
übergab, in der folgender Text steht: “Herrn Richter am Finanzgericht Dr. Michael Balke spreche ich für 40-
jährige gewissenhafte Pflichterfüllung im öffentlichen Dient zum Wohle der Allgemeinheit den Dank der 
niedersächsischen Landesregierung und zugleich deren Glückwünsche aus, Hannover, den 2. Februar 
2015, Niedersächsisches Justizministerium in Vertretung des Staatssekretärs (van Hove)”. Ist das gesamte 
Verhalten der Justiz- und Gerichtsverwaltung mir gegenüber folgerichtig? Wohl nicht.

Last, but not least: Sehr verehrte Frau Ministerin, Sie haben während des Bewerbungsverfahrens bezüglich 
meiner Person die demokratisch gewählte Schwerbehindertenvertretung nicht kontaktiert und angehört. Das 
ist grob rechtswidrig. Es reicht eben nicht hin, anderen zuzurufen, sie mögen die “Fahne des Rechts” 
hochhalten (so Ihr Schlusssatz Ihrer Rede bei der Einweihung des Fachgerichtszentrums Hannover am 
1.10.2015), selbst aber nicht als Vorbild des Rechts voranzugehen – oder sind Sie der Meinung, hier alles 
richtig gemacht zu haben? 

Mit einem freundlichen Gruß

Michael Balke

Dr. jur. Michael Balke
Richter im 7. Senat des 
Niedersächsischen Finanzgerichts

Diplom-Finanzwirt, Lehrbeauftragter der Dualen Hochschule BW

(erneut) parteifrei
Thelenort 1
44339 Dortmund
Tel 0231/7280562
0511/89750-470
0173/2656707
E-Mail balke.hartmann@gmx.de
Web www.drmichaelbalke.de
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