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Beraterbranche streitet über Qualität

Freier Beruf,
freie Meinung?

Umsätze und Mandantenzahlen bei Steuerberatern rückläufig – Verbände diskutieren Gegenmaßnahmen

D

er Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) hat
sich in einem Urteil vom 11. Januar
2006 erneut mit den Grenzen hoheitlicher Eingriffe in das Grundrecht auf
negative Vereinigungsfreiheit befasst,
das sich aus Artikel 11 der Menschenrechtskonvention ergibt und bei uns
Artikel 9 des Grundgesetzes (GG) entnommen wird. Gegenstand war die
Zwangsmitgliedschaft in einem Berufsverband. Der EGMR hat sie als eine
Verletzung des Artikels 11 der Regeln
der Europäischen Menschenrechtskommission (EKMR) angesehen,
wenn sie ohne Notwendigkeit in das
Recht auf freie Meinungsäußerung
(Artikel 10) eingreife. Das Gericht geht

DO MARKETING

URTEILE
Riester-Rente
Ausstieg ausgeschlossen

Finanzamt
An Auskunft gebunden
Weil sich ein Flugunternehmen
nicht sicher war, ob es verbilligte
Flüge für seine Mitarbeiter mit
50 Prozent des Sachwertbezuges bei der Lohnsteuer ansetzen
durfte, holte es beim zuständigen Finanzamt eine „Anrufungsauskunft“ ein. Ja, sagte das Finanzamt, das gehe so in Ordnung. Nach einer später durchgeführten Lohnsteuer-Außenprüfung forderte der Fiskus dennoch
Lohnsteuern nach. So nicht,
meinte dagegen der Bundesfinanzhof. Begründung: Arbeitgeber dürfen sich auf die Richtigkeit einer Anrufungsauskunft des
Finanzamtes verlassen, weil ansonsten dessen Sinn und Zweck,
dem Arbeitgeber diejenigen finanziellen Risiken abzunehmen, die
sich aus dessen Lohnsteuerpflicht ergeben, unterlaufen
würde (Az.: VI R 23/02).

Ferienhaus
Behörde darf besichtigen
Die Bewohner von Häusern in einem Wochenendausflugsgebiet
haben die Besichtigung ihrer Wohnung durch die Bauaufsichtsbehörde zu dulden, wenn der Verdacht besteht, dass die Wohnungsnutzung bauaufsichtlich
nicht genehmigt worden ist. Dies
entschied das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz. Eine Bauzustandsbesichtigung stelle keine – nur unter engen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen zulässige – Wohnungsdurchsuchung dar, weil die
Behörde nicht zielgerichtet in die
Privatsphäre der Wohnungsinhaber eindringe (Az.: 8 A 11500/05).
Weitere Urteile und Berichte
finden Sie unter
www.handelsblatt.com/recht
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Wer bei einer Assekuranz eine
Rentenversicherung abschließt,
sollte sich besser vorher genau
darüber informieren, ob es sich
dabei um eine staatlich geförderte „Riester-Rente“ oder um
eine rein private Rentenversicherung handelt. Die spätere Anfechtung eines staatlich bezuschussten Riester-Vertrags wegen arglistiger Täuschung ist nämlich
nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Bamberg nahezu
ausgeschlossen. Begründung:
Bei Abschluss einer Rentenversicherung ohne staatliche Förderung erhielte der Vermittler eine
höhere Provision, weshalb eine
Täuschung des Kunden unwahrscheinlich sei. Zudem habe der
Kunde von dem Versicherer Informationen zu dem Versicherungsvertrag erhalten. Aus diesen
hätte ein aufmerksamer Leser
ohne weiteres entnehmen können, dass es sich um eine staatlich geförderte Rentenversicherung handle (Az: 1 U 232/05).
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Früher kam die Arbeit von allen Seiten, inzwischen sind es die Probleme. Die Zahl der Mandate geht zurück, sogar Insolvenzen unter Steuerberatern gibt es schon, wie das Bundesamt für Statistik belegt. Kein Wunder, dass der Konkurrenzkampf in
der Branche deshalb verstärkt über
die Qualität der Beratung ausgetragen wird. Wie diese Qualität gesichert werden soll, darüber ist mittlerweile aber ein heftiger Streit ausgebrochen. Während der Deutsche
Steuerberaterverband auf ein neues
Qualitätssiegel setzt, will die Bundessteuerberaterkammer in den Fortbildungsmarkt einsteigen und Qualitätsstandards vorschreiben.
Die Ausgangslage ist unbestritten:
Die Umsatzzahlen der 70 000 Steuerberater gehen insgesamt zurück.
„Zeitversetzt trifft der Konjunktureinbruch jetzt die Steuerberater“,
sagt Unternehmensberater Josef Weigert, aus Nürnberg, der sich als ehemaliger Wirtschaftsprüfer auf die
Steuerberaterbranche spezialisiert
hat. Dazu kämpft die Branche mit der
schlechten Zahlungsmoral der Man-

danten und den Unwägbarkeiten des
deutschen Steuerrechts, wie das
Marktforschungsunternehmen Maisberger Whiteoaks in seiner jüngsten
Studie festgestellt hat. „Um als Berufsstand zu überleben, müssen wir
deshalb die Qualitätssicherung an
die oberste Stelle setzen“, sagt Wolfgang Grieger, Vorstand der EcovisGruppe, die in 120 Büros über 200
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
versammelt.
Darüber, wie das in der Praxis aussehen soll, ist allerdings heftiger
Streit entbrannt. Um einen guten Berater direkt als solchen erkennen zu
können, setzt der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) nun auf das
neue Qualitätssiegel, das er zu Jahresbeginn vorgestellt hat. „Auf freiwilliger Basis können sich die Steuerberater hier einem Qualitätssicherungscheck entsprechend ihren Bedürfnissen unterziehen“, erläutert Axel
Pestke, Hauptgeschäftsführer des
Verbandes, der mit 32 000 Mitgliedern als Dachverband für 15 regionale Verbände fungiert. Durchgeführt wird das neue Audit von der
Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen.

Unmittelbarer Vorteil für die teilnehmenden Steuerberater sind Preisnachlässe von 15 bis 50 Prozent bei
der Berufshaftpflichtversicherung.
Zwar gab es schon seit 1998 für Steuerberater die Möglichkeit, sich nach
der Qualitätssicherungsnorm DIN
EN ISO 9000 zertifizieren zu lassen
und bis zu 25 Prozent Prämiennachlass zu erhalten. Doch bei nur 300 teilnehmenden Kanzleien blieb die
Norm bislang ein Misserfolg. Das
neue Siegel soll nun stärker auf den
Dienstleistungscharakter der Steuerberater zugeschnitten sein und sich
im Markt besser durchsetzen, so die
Hoffnung des DStV. Die Kosten für
die Abnahme des Standards dürften
bei 1 000 bis 1 500 Euro liegen.
Mit dem Qualitätssiegel reagiert
der Verband zugleich auf den Vorstoß der Bundessteuerberaterkammer, die mit ihren Vorschlägen für
mehr Qualität in der Steuerberatung
Ende 2005 einen Proteststurm bei
den Berufsverbänden ausgelöst
hatte. Insbesondere das Ansinnen
der Kammer, ebenso wie private Anbieter die Befugnis zu erhalten, Fortbildungsveranstaltungen anzubieten
und durchzuführen, alarmierte die

Gegner. „Die Kammern würden sich
dadurch einen ungerechtfertigten
Wettbewerbsvorteil
verschaffen“,
zürnt Pestke.
Hinter den Vorwürfen steckt vor
allem die massive Angst vor wirtschaftlichen Einbußen. Denn den Berufsverbänden würde es den Lebensnerv abklemmen, wenn sie auf das
Fortbildungsgeschäft
verzichten
müssten, das mehr als drei Viertel
der Einnahmen ausmacht. Auf genauso heftigen Widerstand stieß der
Vorschlag der Kammer, den Aufgabenkatalog des Paragrafen 86 Absatz
2 des Steuerberatergesetzes um eine
Befugnis zum Setzen und Vermitteln
von Qualitätsstandards zur Berufsausübung zu ergänzen. „Qualitätsstandards können denklogisch nur
von einer Stelle gesetzt werden und
zwar von der Bundessteuerberaterkammer als Vertreterin aller Steuerberater und Steuerberaterinnen“, so
Klaus Heilgeist, Präsident der Bundessteuerberaterkammer. Allerdings
sahen selbst die Fachbeamten aus
Bund- und Länderfinanzministerien
im Januar keine Notwendigkeit für
staatliche Maßnahmen, das Vorhaben dürfte zunächst vom Tisch sein.

Dass Qualitätssicherung notwendig ist, ist in der Branche trotz aller
Streitpunkte aber unbestritten –
auch und gerade im Bereich Nachwuchs und Mitarbeiter. Qualifiziertes Personal zu finden, ist eine große
Herausforderung für die Steuerberatungskanzleien, so die MaisbergerWhiteoaks-Studie. Doch gerade die
dringend benötigten Steuerfachangestellten hätten bisher noch ein verstaubtes Berufsbild, fürchtet Berater
Weigert, weshalb Steuerberater in Zukunft stärker selber auf die Ausbildung setzen müssten.
Einige große Steuerberatungskanzleien haben sich des Themas
schon angenommen. Etwa Griegers
Ecovis AG. An der gruppeneigenen
Akademie gibt es längst Fortbildungslehrgänge für Mitarbeiter sowie
fremde Interessenten, Steuerfachgehilfen werden in Zusammenarbeit
mit den regionalen Kammern ausgebildet. Intern unterstützt ein Beratungsteam bei Fachfragen und kontrolliert die Qualität. Von staatlichen
Vorgaben hält man bei Ecovis dagegen nichts. Gegen jede Form von Bürokratie müsse man sich wehren, so
Ecovis-Chef Grieger.

Fiskus verlangt eindeutige Belege

Dienst-PKW bringt Geld

Immobilienbesitzer kann Darlehenszinsen sonst nicht absetzen

Arbeitnehmer darf Vorsteuer kassieren

DÜSSELDORF. Eigentümer von Immobilien, die Darlehenszinsen von
der Steuer abziehen wollen, sollten
dem Finanzamt akkurate Nachweise
über die Verwendung des Kredits
vorlegen. Das geht aus einem Urteil
des Finanzgerichts München hervor.
Das Gericht versagte jetzt einem Immobilienbesitzer den Steuerabzug,
weil er keinen klaren Nachweis darüber führen konnte, welche Darlehen
er ganz oder zum Teil zur Finanzierung von Vermietungsobjekten eingesetzt hatte und welche der Finanzierung der eigengenutzten Immobilie
dienten (Az.: 1 K 4060/02).
Darlehenszinsen können steuer-

DÜSSELDORF. Dass es für den
Kauf eines Dienstwagens eine kräftige Geldspritze vom Finanzamt gibt,
kann sich auch ein angestellter Arbeitnehmer zunutze machen. Er
muss nur selbst den PKW anschaffen
und ihn an seinen Arbeitgeber steuerpflichtig vermieten. Dann kann er die
Vorsteuer kassieren. Eine derartige
Konstruktion ist nicht missbräuchlich, entschied jetzt das Finanzgericht
Baden-Württemberg
und
sprach einem angestellten Steuerberater 2 113 Euro zu (Az.: 9 K 168/04).
Soll ein Wagen aus dem Unternehmensvermögen herausgehalten werden, kann es notwendig sein, dass ein

lich abgesetzt werden, soweit sie mit
einer Einkunftsart in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Der
Kläger hatte mit mehreren verschiedenen Darlehen sowohl vermietete
Immobilien finanziert als auch das
von ihm selbst bewohnte Haus. Ein
Teil der Darlehen wurde nicht direkt
zur Anschaffung oder Herstellung eines Gebäudes verwendet, sondern
zwischenzeitlich verzinslich angelegt. Wozu die angelegten Darlehensmittel dann genau weiterverwendet
worden waren, blieb unklar. Mit einem weiteren Teil der Darlehen
wurde wiederum ein anderes Darlehen umgeschuldet, dessen Verwen-

dung nicht eindeutig erkennbar war.
In der Einkommensteuererklärung
wollte der Kläger sämtliche Darlehenszinsen abziehen.
Das Finanzamt und das Finanzgericht gaben sich aber mit seiner pauschalen Darlegung nicht zufrieden,
dass der Gesamtaufwand für das Vermietungsobjekt unter dem Strich die
Höhe der Darlehensmittel deutlich
übersteige und deshalb sämtliche
Kreditzinsen absetzbar sein müssten. Vielmehr verlangten sie, dass
der Kläger die Auszahlung der jeweiligen Darlehensvaluta zum Zweck
der Anschaffung der vermieteten Immobilie genau belegen könne.
li

Arbeitgeber den PKW für seine Mitarbeiter nicht selbst anschafft oder
least, sondern der Mitarbeiter das
Auto kauft. Gleichwohl lohnt sich
steuerlich ein Mietvertrag des Arbeitnehmers, wonach der Arbeitgeber
eine Monatsmiete für den Wagen
zahlt. Der Arbeitnehmer kann dann
sofort den gesamten Vorsteuerbetrag kassieren und muss nur für den
Zeitraum der Miete die Umsatzsteuer in kleinen Beträgen an das Finanzamt zahlen. Das Finanzgericht
stellte fest, dass so etwas legitim ist
und es dabei nicht auf Grundsätze
der Einkommenbesteuerung ankommt.
li
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davon aus, dass es jedermann überlassen sein müsse, ob und wie er seine persönlichen, insbesondere auch seine beruflichen Interessen verfolge.
Damit ist unvermeidlich auch
die Zwangsmitgliedschaft in den
Kammern der freien Berufe angesprochen. Das Bundesverfassungsgericht beurteilt die Zulässigkeit gesetzlich angeordneter Zwangsmitgliedschaften freilich nicht nach Artikel 9 GG, sondern hält Artikel 2
GG (Handlungsfreiheit) für maßgeblich. Wenn der Verband legitime öffentliche Aufgaben wahrnehme, seien gegen ihn verfassungsrechtliche Bedenken nicht gegeben.
Nun ist der Begriff solcher öffentlichen Aufgaben inhaltlich fast grenzenlos, so dass das Gericht letztlich
solche Zwangsverbände auch durchweg anerkannt hat. Dabei hat freilich der Zusammenhang mit dem
Recht auf freie Meinungsäußerung
bisher kaum eine Rolle gespielt.
Nun wird man in der Regel über
die Interessen einer Berufsgruppe
sehr unterschiedlicher Meinung
sein können. Gehört es zu den Befugnissen eines Zwangsverbandes,
diese Interessen zu bestimmen und
danach zu handeln, so wird dem
Zwangsmitglied diese Meinung
übergestülpt, und es hat sie durch
Beitragszahlung auch noch mitzufinanzieren, obwohl es sie nicht teilt.
Der EGMR hält dies für unzulässig,
solange es nicht aus besonderen
Gründen notwendig sei. Solche Notwendigkeit fehlt bei den Kammern.
Ihre Aufgaben werden ihnen vom
an sich zuständigen Staat zur Selbstverwaltung übertragen, sie üben hoheitliche Befugnisse aus. Der deutsche Gesetzgeber lässt meist die Zulässigkeit gleichzeitiger Interessenvertretung, also Berufspolitik, ungeklärt; die Gerichte, insbesondere
der BGH, räumen weite Spielräume
ein.
Mit Artikel 11 EKMR ist dies
nicht vereinbar. Aus dem Urteil
vom 11. Januar werden deshalb Konsequenzen zu ziehen sein, die dem
Gesetzgeber, in erster Linie aber
den Gerichten obliegen. Es ist nicht
ohne Interesse, dass Dänemark als
Beklagter des Verfahrens vor dem
EGMR bereits entsprechende Folgerungen aus dem Urteil angekündigt
hat.

