
lichen Fortschritt für die vielen
Organwarte-Patienten bringen.
Einen wirklichen Fortschritt
brächte die gesetzliche Einfüh-
rung der Widerspruchslösung
wie in Österreich, Spanien und
vielen anderen europäischen
Staaten, nach der derjenige
Frischverstorbene Organspender
ist, der zu Lebzeiten einer Organ-
entnahme nicht widersprochen
hat. Nur so könnten viele tausend
Patienten gerettet werden, nur so
müssten viele Lebendorganspen-
der nicht mehr unter Lebensge-
fahr als Lebensretter für einen
Angehörigen oder einen Freund
einspringen. Nur so kann der Or-
ganmangel, damit auch der Or-
ganhandel eingedämmt werden.

EDas komplette Interview:
www.solinger-tageblatt.de

Kämpfer gegen „Steuertyrannei“
INTERVIEW Dr. Michael Balke, in Solingen
aufgewachsener Finanzrichter, ist „Kustos des
Mittelständischen Unternehmertums 2012“.
Die Fragen stellte Fred Lothar Melchior

Wie wohl fühlen Sie sich in der
Wächter-Rolle?
Dr. Michael Balke: Sehr wohl! Die
Auszeichnung durch die Verlags-
gruppe markt intern ist für mich
eine große Ehre und Freude. Die
damit verbundene Anerkennung
meiner bisherigen jahrzehntelan-
gen richterlichen Grundsatztätig-
keit sowie die anrührende Lauda-
tio meines akademischen Lehrers
Professor Klaus Tipke tun richtig
gut. Daneben empfinde ich die
Ernennung als einen gut gemein-
ten Wink, dem Bürger noch
mehr Rechtsschutz zu gewähren,
die immer schlimmer werdende
Steuertyrannei zu bekämpfen.

Wem wollen Sie besonders auf
die Finger sehen?
Balke: Dem Gesetzgeber, weil er
der Hauptverantwortliche ist für
das zum großen Teil verfassungs-
widrige Steuerrecht. Die Damen
und Herren des Bundestages und
des Bundesrates haben die Erst-
verantwortung für ein faires und
einfaches Steuerrecht zu tragen.
Dieser Verantwortung kommen
sie nur zum Teil nach. Es gibt im-
mer noch mehr als 20 verschiede-
ne unübersichtliche Steuern mit
vielen nicht gerechtfertigten Son-
derbe- und Sonderentlastungen.

Auf welche Erfolge sind Sie be-
sonders stolz?
Balke: Besondere Freude empfin-
de ich, wenn ich an mein Mitwir-

ken an dem Vorlagebeschluss des
Jahres 1991 an das Bundesverfas-
sungsgericht denke, der letztlich
mit dazu geführt hat, dass der
heutige Grundfreibetrag bei der
Einkommensteuer mehr als dop-
pelt so hoch ist wie Anfang der
1990er Jahre. Ebenso freue ich
mich über mein Mitwirken an
der Gewährung vorläufigen Steu-
errechtsschutzes in verschiede-
nen Antragsverfahren von Bür-
gern im Anschluss an die gesetzli-
chen Kürzungen der Berufspend-
lerpauschale und der abzugsfähi-
gen Arbeitszimmerkosten zum
1.1.2007; dies führte letztlich
dazu, dass die betroffenen Bürger
ihre Berufskosten heute wieder,
auch rückwirkend, ohne Kür-
zung geltend machen können.

Und wo müssen Sie weiter dicke
Bretter bohren?
Balke: Es gibt in der Tat noch sehr
viele Rechtsschutz-Baustellen.
Ein altes Thema ist die nicht zu
rechtfertigende Doppelbelastung
der Baukosten mit Umsatzsteuer
und Grunderwerbsteuer. Hier
setze ich mich schon seit fast 20
Jahren gegen eine seltsame und
bürgerunfreundliche Rechtspre-
chung des 2. Senats des Bundesfi-
nanzhofes ein. Ganz aktuell:
Mehr und mehr Halbfamilien,
etwa die verwitwete voll berufstä-
tige Frau mit zwei minderjähri-
gen Kindern, versuchen, meines
Erachtens zu Recht, sich in den
billigen Splittingtarif für (kinder-
lose) Ehegatten einzuklagen.

Sie geißeln seit Jahren die „exor-
bitant hohe Steuerprivilegie-
rung der Abgeordneten“.
Balke: Korrekt. Ein Bundestagsab-
geordneter erhält ein Jahresgehalt
von rund 144 000 Euro, also weit
mehr als ein Bundesrichter (ca.
100 000 Euro). Ein Drittel vom
Gehalt, etwa 48 000 Euro, erhält
das MdB einkommensteuerfrei
ausgezahlt, weil insoweit angeb-
lich Berufsausgaben anfallen. Im
Gegensatz zum Unternehmer,
Vermieter und Arbeitnehmer
(hier gibt es nur eine kleine Pau-
schale von 1000 Euro), müssen
die Abgeordneten ihre Berufsaus-
gaben gegenüber dem Finanzamt
nicht nachweisen; die Steuerfrei-
heit für Abgeordnete gibt es auch
dann, wenn Berufsausgaben gar
nicht oder in wesentlich geringe-
rer Höhe angefallen sind. Meine
Frau und ich halten dies für einen
verfassungswidrigen Begünsti-
gungsausschluss, und wir versu-
chen deshalb mit unserer Klage
durch alle Instanzen bis zum Eu-
ropäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte, die „Gleichheit aller
Menschen vor dem Gesetz“ wie-
derherzustellen.

Der Mittelstand sieht auch mit
Ärger, wie internationale Kon-
zerne Gewinne verschieben, bis
kaum noch Steuern anfallen.
Balke: Den Ärger kann ich verste-
hen. Ärgerlich sind aber auch die
unterschiedlichen Einkommen-
und Körperschaftsteuersätze bei
gleich hohen Einkommen; Kör-
perschaftsteuer 15 %, Einkom-

mensteuer bis zu 45 %, Abgel-
tungsteuer für Kapitaleinkünfte
25 %. Auch der sogenannte „Mit-
telstandsbauch“ im Einkommen-
steuertarif ist mindestens eine ge-
setzliche Unanständigkeit.

Wann kommt die Steuererklä-
rung auf dem Bierdeckel? Sie
plädieren ja dafür, sämtliche
Steuergesetze außer denen für
die Einkommen- und Körper-
schaftsteuer, die Erbschaft- und
Schenkungsteuer und die Um-
satzsteuer abzuschaffen.
Balke: Hätte der Bierdeckel einen
entsprechenden Durchmesser,
könnte man die heutige Steuerer-
klärung schon darauf schreiben.
Scherz beiseite: Der Steuererklä-
rungs-Bierdeckel von Herrn
Merz wird wohl nie kommen.
Auch dann nicht, wenn man die
guten Vereinfachungsvorschläge
von Professor Paul Kirchhof in
das Bundesgesetzblatt schriebe.

Seit Ihnen Ihr Bruder Dirk Bal-
ke, der in Gräfrath die Galerie
ART-ECK betreibt, vor zehn
Jahren 60 Prozent seiner gesun-
den Leber spendete und Ihnen
so das Leben rettete, kämpfen
Sie für eine Änderung des deut-
schen Transplantationsgesetzes.
Sehen Sie Fortschritte?
Balke: Leider nein. Auch die aktu-
elle Gesetzesänderung, eine Art
„Bedrängungslösung“, nach der
Krankenversicherte angeschrie-
ben werden und sie sich für oder
gegen eine Organspende nach ih-
rem Tod aussprechen sollen aber
nicht müssen, wird keinen merk-

Dr. Michael Balke bei der Ehrung im „swissotel“ Düsseldorf/Neuss. Foto: mi-Verlag


