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Erster Teil
Notwendigkeit und Grundregeln des Steuerstreits

A. Der Zweck des Steuerstreits

I. Die Steuergerechtigkeit

1. Gerechtigkeit und Streit

1Der Steuerstreit dient dem Recht; er bezweckt Steuergerechtigkeit1.

2Steuergerechtigkeit kann man als ein rationales, einsichtiges Normen-
und Wertesystem, hergeleitet aus Grunds�tzen, dargestellt in Geset-
zen, Urteilen und Literatur, begreifen2. Steuergerechtigkeit ist jedoch
auch das Ergebnis einer dynamischen Auseinandersetzung zwischen
den Belastenden und den Belasteten3. Da von einer allgemeinen und
gesicherten Anerkennung rationaler, einsichtiger Grunds�tze und hie-
raus abgeleiteter Normen im Steuerrecht keine Rede sein kann, ist es
nur folgerichtig, dass das Streben nach Steuergerechtigkeit durch die
Auseinandersetzung, den Steuerstreit, einen breiten Raum einnimmt4.

1

1 Vgl. RUDOLF VON IHERING (1818–1882), Der Kampf ums Recht, hier zitiert nach
Ihering, Der Geist des Rechts, Eine Auswahl aus seinen Schriften, 1965, 188:
„Alles Recht in der Welt ist erstritten worden, jeder wichtige Rechtssatz hat
erst denen, die sich ihm widersetzten, abgerungen werden m�ssen, und jedes
Recht, sowohl das Recht eines Volkes wie das eines einzelnen, setzt die stetige
Bereitschaft zu seiner Behauptung voraus… Darum f�hrt die Gerechtigkeit,
die in der einen Hand die Waagschale h�lt, mit welcher sie das Recht abw�gt,
in der andern das Schwert, mit dem sie es behauptet. Das Schwert ohne die
Waage ist die nackte Gewalt, die Waage ohne das Schwert die Ohnmacht
des Rechts. Beide gehçren zusammen, und ein vollkommener Rechtszustand
herrscht nur da, wo die Kraft, mit welcher die Gerechtigkeit das Schwert f�hrt,
der Geschicklichkeit gleichkommt, mit der sie die Waage handhabt.“ (Hervor-
hebung von mir). Dazu auch heute KASPAR, Der Anwalt im Kampf ums Recht,
JZ 1995, 746.

2 Vgl. das Steuerrechtslehrbuch von TIPKE/LANG und das grundlegende Werk
von TIPKE, Die Steuerrechtsordnung, insbesondere die Vorworte.

3 „Mit der Verletzung der Rechte tritt an jeden Berechtigten die Frage heran:
ob er es behaupten, dem Gegner Widerstand leisten, also k�mpfen, oder ob
er, um dem Kampfe zu entgehen, es im Stich lassen soll; diesen Entschluss
nimmt ihm niemand ab.“ (VON IHERING, aaO [FN 1], 200; Hervorhebung von
mir).

4 Dies gilt nicht nur f�r die individuelle Steuergerechtigkeit, sondern auch f�r
die historische Entwicklung des Steuerrechtsschutzes, der m�hsam dem mo-
dernen Staat abgerungen werden musste (vgl. STRUTZ, Die Entwicklung des
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3 Die Finanzverwaltung ist zur Steuererhebung verpflichtet. Jede B�ro-
kratie entwickelt Eigendynamik mit Drang zur Ausdehnung. Dies f�hrt
bei der Finanzverwaltung in der Tendenz zur sich st�ndig steigernden
Fiskalit�t. Soweit der Gesetzgeber hier keine Grenzen zieht, m�ssen
Steuerb�rger und ihre Berater sich der Verwaltung durch die Steuer-
streitmittel erwehren, um die eigene Steuergerechtigkeit zu finden und
zu sichern1.

4 Die Grundstruktur des Steuerstreits, in dem der Kl�ger regelm�ßig der
Besteuerte – wenn man will: der Steuerverfolgte – ist, der Beklagte das
Finanzamt, der – gesetzlich gerechtfertigte – Angreifer, arbeitet mit fal-
schen Etikettierungen. Der Zugreifende ist nicht der Kl�ger, sondern
die Finanzbehçrde, die mit ihrem Steuerbescheid Vermçgensteile des
Steuerb�rgers will. Dieses eingreifende Finanzamt sp�ter als den „Be-
klagten“ zu bezeichnen, stellt die Streitsituation auf den Kopf. Die fal-
sche Etikettierung hat Auswirkungen bei der Beurteilung des Steuer-
streits. So sind es tats�chlich nicht die Kl�ger mit ihrer Streitlust, die die
Finanzgerichte belasten, sondern eher die Finanz�mter, mçglicherwei-
se veranlasst durch den steuerlichen Gesetzgeber, die durch rechtswid-
rige Steuerbescheide oder rechtswidrig erscheinende Bescheide die
Notwendigkeit der Prozessflut verursachen2. Auch muss aus psycho-
logischer Sicht der Einspruchsf�hrer und Kl�ger nicht nach einer

2

Kl�ger/Beklagter

Steuerrechtsschutzes, in: Festgabe f�r v. Schanz, 1928, Bd. II, 223 ff., insbeson-
dere 233 f.).

1 Auch auf die Gefahr hin, dass die Finanzverwaltung f�r diesen Streitaufwand
kein Verst�ndnis hat und jeden Rechtsstreit eher als unn�tz und l�stig emp-
findet. Vgl. hierzu die treffende Glosse „Ceterum censeo“, FR 1985, 519: „Ein
Regierungsdirektor schließt seinen … Beitrag … (BB 1985, 1597 f.). Es bleibt
nur zu hoffen, dass sich die Finanzgerichte dieser Meinung anschließen und
nicht unter Berufung auf die Meinung von Tipke/Kruse die Verwaltung in
die n�chste Instanz zwingen“… Von diesen Ausf�hrungen inspiriert wird vor-
geschlagen: 1. Grundlage allen �bels ist eine von der Verwaltungsauffassung
abweichende Rechtsauslegung: Wer sich mit einem entsprechenden Vorhaben
befasst, f�llt dem Vorwurf „sch�ndlichen Verhaltens“ anheim … Die zuk�nfti-
ge Kommentierungsarbeit soll nur noch von erfahrenen Verwaltungsprakti-
kern versucht werden d�rfen. 2. Fortf�hrung des (oa.) �bels in hçherer Art
liegt vor, wenn und soweit sich Richter gerade den oa. Rechtsauslegungen an-
schließen. Diesen „Richtern“ muss deutlich vor Augen gehalten werden, dass
sie durch ihr Verhalten zur weiteren Belastung der Finanzgerichtsbarkeit bei-
tragen und solcherdings ihren eigenen Berufsstand empfindlich sch�digen
…“.

2 Diese richtige Blickrichtung findet sich zB erfreulich klar bei MESSMER, Der „er-
schçpfte“ Finanzrechtsweg, BB 1986, 741, 742. In dem erschçpften Finanz-
rechtsweg spiegelt sich unmittelbar der erschçpfte Steuerb�rger wider, der
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Rechtfertigung suchen, warum er den Staat „angreift“; er ist in der Ver-
teidigungsposition. Sein gutes Recht ist es, sich gegen den staatlichen
Eingriff zur Wehr zu setzen, um dessen rechtliche Kontrolle zu erzwin-
gen.

5Und wenn sich Richter dar�ber beklagen, dass gerade Streitigkeiten
um Kleinstbetr�ge, Werbungskosten, Sonderausgaben wegen gewach-
senem Anspruchsdenken und gewachsener Konfliktbereitschaft zuneh-
men1, so darf nicht �bersehen werden, dass dem gleichermaßen die Be-
reitschaft des Finanzamts gegen�bersteht, sich um Kleinstbetr�ge zu
streiten.

6Im Steuerstreit wird auf den ersten Blick �ber die materielle Gerechtig-
keit nach materiellen Rechtsnormen entschieden. Verfahrensregeln
haben dienende Funktion.

7Wo die materielle Gerechtigkeit – wie im Steuerrecht – unvollkommen
ausgebildet ist, gilt diese Erkenntnis bei n�herem Hinsehen nur ein-
geschr�nkt. Die Fiskalit�t der Finanzbehçrden wird h�ufig in der Aus-
nutzung verfahrensrechtlicher Positionen sichtbar, und zwar auch bei
„g�nstiger“ Auslegung der materiellen Norm (Mitwirkungspflichten,
Sanktionen, Hoheitsakte, Beweislast). Umgekehrt: Der Steuerb�rger
erstreitet sein Recht oft nicht durch die Vermittlung der Erkenntnis sei-
ner Berechtigung, sondern durch den Einsatz der ihm (oft nur sp�rlich)
zur Verf�gung stehenden verfahrensrechtlichen Mittel.

2. Beweggr�nde, Motive und Beratung

8Im konkreten Einzelfall bestimmen unterschiedliche Beweggr�nde
und Motive den Steuerb�rger zum Streit um die Steuergerechtigkeit.

9Im Mittelpunkt steht das Motiv, die Steuergerechtigkeit gerade in dem
eigenen Fall durch ein rechtsprechendes Erkenntnis (Einspruchsent-
scheidung, Urteil) zu verwirklichen. Hierbei kann es um einen Rechts-
satz, die Auslegung einer Vorschrift, das richtige Anwenden des Er-
messens oder um die richtige Ermittlung des Sachverhalts gehen. Aus
der Sicht des Steuerb�rgers soll durchweg in erster Linie die Steuerlast
gemindert werden.

3

Streit um Kleinstbetr�ge

in dem Rechtsweg das einzig verbleibende Mittel sieht, sich gegen die zuneh-
menden „Finanzhelfer“ zur Wehr zu setzen.

1 WORING, BB 1988, 40.
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10 Streitzweck und Streitgrund scheinen eins zu sein. Sie scheinen ein-
fach strukturiert. Und aus diesem Grund nehmen auch Finanzbeamte
und Richter gerne an den �berlegungen teil, ob ein Streit zu f�hren
oder zu beenden ist und in welchen Modalit�ten er erledigt werden
kann. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn Richter Richter und Fi-
nanzbeamte Finanzbeamte bleiben und nicht Berater werden. Die Be-
ratung, ob und wie gestritten wird, liegt ausschließlich in der Hand des
Rechtsanwalts, Steuerberaters oder Wirtschaftspr�fers. Nur er vermag
den Streit dem Grunde und der Modalit�t nach in das Gesamtinteresse,
in die Gesamtsituation des Mandanten einzuordnen. Wir werden nach-
folgend eine Reihe von Gr�nden anf�hren, die den Steuerstreit bestim-
men und die nicht mehr notwendig etwas mit der einfachen Struktur
des vorstehend wiedergegebenen Basisinteresses zu tun haben (vgl.
Tz. 9). Vordergr�ndiger Streitzweck und sonstige Streitgr�nde m�s-
sen unterschieden werden. Diese Differenzierung kann nur der Berater
vornehmen. Hinzu kommt: Ein Beamter wird nicht ohne die Bestim-
mungsgr�nde seiner beamtlichen Situation, ein Richter nicht ohne sei-
ne richterlichen Interessen „beraten“; und beides interessiert den
Streitf�hrer nur am Rande.

11 Kehren wir zun�chst zu der „einfachen“ Struktur des Steuerstreits zu-
r�ck, wonach der Steuerb�rger eine Minderung seiner Steuerlast an-
strebt.

12 Zweck der steuerlichen Auseinandersetzung kann sein, ein von vorn-
herein bestimmbares Ergebnis anzustreben. Ziel kann aber auch sein,
ein bestimmtes Ergebnis zu verbessern (Beispiel: Streitigkeiten um ver-
deckte Gewinnaussch�ttungen, Sch�tzungen).

13 Bestimmend sind die Erfolgsaussichten. Kommt der Berater nach der
gegebenen Rechtslage zu dem Urteil, dass der Rechtsstreit mit Wahr-
scheinlichkeit zum Erfolg f�hrt, so wird der Steuerb�rger sich regel-
m�ßig zum Steuerstreit entschließen.

14 Ist eine Rechtsfrage noch nicht entschieden, birgt die Sachverhaltslage
die Nichtkalkulierbarkeit des Ausgangs des Verfahrens in sich, so tritt
das Rechtsengagement (die Steuerstreitlust) des B�rgers bestimmender
in den Vordergrund.

15 Der Rechtsstreit ist nicht ausgeschlossen, wenn der Berater die Erfolgs-
aussichten gering einsch�tzt. Die Rechtsfortbildung w�re ohne Streit-
verfahren gegen die Erfolgsaussichten nicht denkbar. Gerade in einem

4

Erfolgsaussichten
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solchen Fall kann der B�rger – durchaus „einsam“ – einen Streit um
sein Recht im allgemeinen Interesse f�hren.

16Auch wenn der Streit regelm�ßig die Erkenntnis des richtigen Rechts
bezweckt, darf die pragmatische Sicht der Steuergerechtigkeit nicht
untersch�tzt werden. Es gibt Streitf�lle, die vern�nftig nur durch eine
Verst�ndigung (�bereinstimmende Beurteilung) enden kçnnen. Typi-
sche Beispiele: Sch�tzungs- und Bewertungsverfahren; komplizierte
und undurchsichtige Sachverhalte. Nicht immer haben Finanzamt und
Steuerb�rger von Beginn an die richtige Einsicht zur Einigung. Hier
dient der Rechtsstreit dem Zeitgewinn, der geistigen Abk�hlung der
Streitenden. Allein der Zeitablauf ist in solchen F�llen ein wirksamer
Streitgenosse der Gerechtigkeit.

17Steuerprozesse dauern lange, oft Jahrzehnte1. Die Rechtsprechung ist
unstetig. Solange eine Veranlagung nicht bestands- oder rechtskr�ftig
abgeschlossen ist, ist sie f�r den Zufall einer positiven Entwicklung of-
fen. Dies kann zu der �berlegung f�hren, einen Steuerstreit allein nach
Wahrscheinlichkeits�berlegungen zu f�hren. Zu �berlegen ist, ob es
den Einsatz der Gerichts- und Beraterkosten lohnt, den Fall f�r positive
Zufallsentscheidungen und positive Rechts�nderungen offenzuhalten2.

18Hierzu muss man die statistischen Erfolgsaussichten bei den Steuerge-
richten kennen. Die Gesch�ftsberichte der Finanzgerichte errechnen
f�r den Steuerb�rger seit Jahren eine Erfolgsquote von rund einem
Drittel3. L�sst man als Berater, der glaubt, die Zul�ssigkeitsh�rden
nehmen zu kçnnen, die als unzul�ssig abgewiesenen Klagen außer Be-
tracht, so liegt die Erfolgsquote noch hçher. Unter gleicher Annahme
liegt auch beim BFH die Erfolgsquote bei knapp 30 %4.

19Bedenkt man, dass auch der Teilerfolg – sofern die Steuerminderung
die Gerichts- und Beraterkosten �bersteigt – letztlich einen „vollen Er-
folg“ darstellt, da bestands- oder rechtskr�ftig die Steuerschuld ge-
senkt wird, so ist eigentlich erstaunlich, dass nicht mehr gestritten und

5

Teilerfolg

1 Zur Dauer der finanzgerichtlichen Verfahren s. die Untersuchung von STAHL-
SURA, in FS f�r Streck, 2011, 435.

2 Zum Unsicherheitsfaktor Rechtsprechung, die Steuerstreitigkeiten ver-
ursacht, s. NECKELS, DStZ 1990, 244, 251.

3 1999/2000: EFG 2001, 1094; 2001/2002: EFG 2004, 2; 2003/2004: EFG 2006,
942; 2005/2006: EFG 2008, 2; 2007/2008: EFG 2009, 1702.

4 Berechnet nach den Jahresberichten des BFH 2009 und 2010. Zu diesen Fra-
gen s. auch die Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage DER
LINKEN, BT-Drucks. 17/2296 vom 25.6.2010.
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geklagt wird. Die der Finanzverwaltung gew�hrte Bestands- oder
Rechtskraft ist idR ein „Geschenk“ an den Staat.

20 Es ist richtig, dass im Hinblick auf Tz. 17 auf diese Weise die Dauer der
Steuerstreitverfahren ein Argument f�r zus�tzliche Steuerstreitverfah-
ren und damit f�r eine Verl�ngerung der Dauer der Steuerstreitverfah-
ren wird. Dies ist dem B�rger nicht vorzuwerfen. Da die Unstetigkeit
der Rechtsprechung mit der Suche nach immer besserem Recht be-
gr�ndet wird, wird man dem B�rger nicht vorwerfen kçnnen, dass er
an dieser Suche teilhaben will. Wenn der Gesetzgeber bewusst diejeni-
gen bestraft, die ihre Veranlagung bestands- und rechtskr�ftig werden
lassen, wird man den B�rgern nicht vorwerfen kçnnen, dass sie die Be-
stands- und Rechtskraft scheuen1.

21 Mehrfach haben Steuerb�rger versucht, die Steuerveranlagungen an-
zufechten, weil sie nicht wollen, dass ihre Steuergelder f�r bestimmte
Zwecke, zB f�r Verteidigungszwecke, verwendet werden. Sie hatten
durchweg keinen Erfolg2.

22 Bestimmungsgrund f�r den Beginn eines Steuerstreits kann die Person
des Beraters sein.

23 Die Beratung eines Mandanten �ber die F�hrung eines Steuerstreits
sollte die realistischen Erfolgsaussichten offenlegen. Es w�re mandats-
widrig, dem Mandanten ein geschçntes Bild der Erfolgsaussichten zu
geben, um den Streit aus nicht sachlichen Gr�nden f�hren zu kçnnen.

24 Allerdings kann f�r die Beurteilung gelten: Die positiven Erfolgs-
chancen kçnnen in der Regel die 80-vH-Grenze nicht �bersteigen, die
negativen Aussichten in der Regel die 20-vH-Grenze nicht unterschrei-
ten. Hier wirken sich Dauer und mangelnde Stetigkeit der Rechtspre-

6

Grenzen der Erfolgsaussichten

1 Vgl. zB STRECK/RAINER/MACK/SCHWEDHELM, Stbg. 1992, 125, 455, betr. die nach-
tr�gliche Anhebung der Kinderfreibetr�ge 1983–1985 durch das St�ndG 1991,
die nur den „Streitlustigen“ zugute kam.

2 BFH vom 6.12.1991 III R 81/89, BStBl. II 1992, 303; FG Baden-W�rtt. vom
8.5.1985 VII K 569/83, BB 1985, 1245; vom 19.6.1985 VII 600/82, EFG 1985,
455; FG Rheinl.-Pfalz vom 24.4.1985 1 K 135/84, EFG 1985, 454; Hess. FG
vom 15.11.1990 2 K 1576/89, EFG 1991, 642; FG D�sseldorf vom 25.9.1996
16 K 6309/92, EFG 1997, 354. Abl. auch KLAUSER, BB 1986, 2029, mwN; WORING,
DStZ 1986, 536, und – zur BFH-Entscheidung III R 81/89 – DStZ 1992, 504; da-
zu auch mit interessanten gesetzgeberischen Vorschl�gen TIEDEMANN, DStZ
1986, 457, der sich in StuW 1992, 276, kritisch mit der BFH-Entscheidung III
R 81/89 auseinandersetzt. Hinweis auf NAUJOK, Gewissensfreiheit und Steuer-
pflicht, Diss. Greifwald, 2003, und die Bespr. dieser Diss. von PLUM, StuW 2004,
283.
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chung aus. Je mehr Zeit ein Rechtsstreit bençtigt, um so mehr wird er
von Zuf�lligkeiten beeinflusst, umso l�nger steht er �nderungen der
Rechtsprechung offen.

25Kein Streit sollte aus den persçnlichen Interessen des Beraters begon-
nen werden. �rger und Zorn auf einen Finanzbeamten, �ber die An-
sicht des Amtes d�rfen einen Rechtsstreit nicht begr�nden. Dasselbe
gilt, wenn der Berater ein hçchstpersçnliches – und durchaus achtens-
wertes – Interesse daran hat, eine bestimmte Rechtsfrage einer Kl�rung
zuzuf�hren. Der Mandant hat dieses Interesse regelm�ßig nicht. Sein
Interesse ist f�r die Beratung in diesem Fall entscheidend.

26Aus der gegenteiligen Sicht gilt: Kein Streit darf aus Inkompetenz ver-
mieden werden. Der Steuerberater, der von einem Steuerstreit abr�t,
weil er sich letztlich die F�hrung des Rechtsstreits nicht zutraut, ver-
letzt die Beraterpflichten.

27Sorgf�ltig ist zwischen der Beratung �ber den Beginn oder Nicht-
beginn eines Steuerstreits einerseits und der F�hrung des Steuerstreits
andererseits zu unterscheiden. Folgt der Mandant dem positiven oder
negativen Rat zur Auseinandersetzung, stellen sich dem Berater in bei-
den Ebenen keine Probleme. Wird der Berater beauftragt, einen Streit
durchzuf�hren, von dem er abgeraten hat, so ist es f�r ihn eine legitime
Aufgabe, auch diesen Streit zu f�hren. Es w�re ein Mandatsfehler,
wenn der Streitf�hrung anzumerken w�re, dass der Berater zuvor ab-
geraten hatte. Dies wird dem Berater leichter fallen, der die notwendi-
ge Relativit�t seines Rats bereits dadurch erfahren hat, dass der Man-
dant gegen das eigene Urteil letztendlich erfolgreich war.

II. Andere Rechtszwecke

1. Abwehr von Haftpflichtanspr�chen

28Die steuerliche Streitf�hrung kann notwendig sein, um das Bestehen
oder Nichtbestehen von Haftpflichtanspr�chen zu kl�ren. Behauptet
der Mandant einen Mandatsfehler des Beraters, weil das Finanzamt
nicht auf Anhieb die Gestaltung des Beraters anerkennt, so wird sich in
vielen F�llen die Fehlerhaftigkeit der Beratung ohne den Steuerrechts-
streit nicht feststellen lassen.

29Praxishinweis: In solchen F�llen ist Kontakt mit der Haftpflichtver-
sicherung aufzunehmen, die mçglicherweise bereit ist, die Streitkosten
zu �bernehmen.

7

Haftpflichtanspr�che




