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Eine universitäre Karriere aufzu-
nehmen oder gar Professor zu 

werden, dieser Plan stand nach dem 
Abitur überhaupt nicht auf  seiner 
Agenda – sein Berufswunsch bestand 
vielmehr darin, nach einem geeigneten 
Studium in den diplomatischen Dienst 
einzutreten, fremde Länder und Kul-
turen kennen zu lernen. Für diesen 
Berufswunsch suchte sich Dirk Kiese-
wetter (40), der seit Anfang April dem 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche 

Wie Steuern wirken
Dirk Kiesewetter ist neuer Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre

Von Tübingen über Magdeburg ist Dirk Kiesewetter an die Uni Würzburg gelangt.   (Foto Gunnar Bartsch)

Steuerlehre der Universität Würzburg 
vorsteht, das „passende“ Studium aus. 
Wirtschaftswissenschaft sollte es sein 
– letztlich entschied sich der gebürtige 
Bodensee-Anrainer für ein Studium der 
Volkswirtschaftslehre, Geschichte und 
Slawistik am Neckar in Tübingen.
„Insbesondere interessierten mich im 
Studium die Bereiche „Steuern“ und 
„Finanzwirtschaft“ – ich fand es span-
nend, Erklärungen für das Funktio-
nieren von Unternehmen zu finden“, 

sagt der Neu-Würzburger. So wurde im 
vierten Semester aus dem angehenden 
Volkswirt ein Student der Betriebswirt-
schaft. Nach dem Studium hatte Kie-
sewetter seine diplomatischen Ambiti-
onen endgültig ad acta gelegt und nahm 
in Tübingen bei Professor Franz W. 
Wagner die Gelegenheit zur Promotion 
wahr. Dort beschäftigte er sich mit ei-
ner Thematik, die heute in aller Munde 
ist: eine umfassende Reform und Ver-
einfachung der Einkommensbesteue-
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den vor allem im Master-Studium aktiv 
fordern und fördern, möchte er sich in 
diesen Prozess einbringen. Der Steuer-
lehre-Professor, der selbst ein Jahr an 
der traditionsreichen Universidad Pontifi-
cia Comillas in Madrid studiert hat, emp-
fiehlt den heutigen Studierenden außer-
dem unbedingt mindestens ein Semester 
im Ausland. Dazu passend möchte 
Kiesewetter in Würzburg den interkul-
turellen Austausch fördern: „Hierzu 
gehören zum Beispiel eine Verstärkung 
der Vorlesungsangebote in Englisch 
und eine intensivere Betreuung der aus-
ländischen Wirtschaftswissenschafts-
studierenden.“

Hobbykoch mit
Hang zur Literatur
Seine eigenen Forschungsschwer-
punkte in den kommenden Jahren setzt 
er bei den Themen „Besteuerung von 
Alterseinkünften“ und „Unterneh-
mensbesteuerung“. Kiesewetter will 
herausfinden, ob eine Besteuerung tat-
sächlich so wirkt wie vom Gesetzgeber 
beabsichtigt, und in welcher Weise sich 
Steuern konkret auf  das Verhalten von 
beispielsweise Investoren oder Konsu-
menten auswirken – hierzu bedient er 
sich ausgedehnt experimenteller For-
schungsdesigns. 

Aber natürlich existiert für Dirk Kie-
sewetter in Würzburg auch „ein Leben 
neben den Steuern“. In der „lebensfro-
hen Stadt mit vielfältigen Freizeitmög-
lichkeiten“ reizt den leidenschaftlichen 
Hobbykoch die Kombination aus guter 
fränkischer Küche und Frankenwein. 
Des Weiteren ist der sportliche Pro-
fessor oftmals beim Wandern oder in 
der freien Natur anzutreffen, wo man 
ihm vielleicht am Mainufer lesend mit 
einem Buch seiner derzeitigen Lieb-
lingsschriftsteller Philip Roth und Gab-
riel García Márquez begegnet.           

Manfred Plagens

Dirk Kiesewetter wurde 1968 in 
Radolfzell geboren. Er studierte 
von 1990 bis 1995 Betriebswirt-
schaftslehre in Tübingen und 
Madrid. Nach seiner Promotion 
1998 arbeitete er bis 2001 
als Associate Consultant und 
Projektleiter bei McKinsey & 
Company. Von 2004 bis 2008 
war er Lehrstuhlinhaber an der 
Universität Magdeburg.

Zur Person

rung, wie sie sein Doktorvater bereits 
ganz praxisnah in Kroatien durchge-
führt hatte. Es folgte ein dreijähriges 
„nicht-universitäres“ Intermezzo in der 
Managementberatung eines großen Be-
ratungsunternehmens, das Kiesewetter 
knapp auf  den Punkt bringt: „Dort bin 
ich viel herumgekommen, habe viel ge-
sehen, viele Leute getroffen, letztlich 
fand ich die Beschäftigung mit wis-
senschaftlichen Problemen dennoch 
spannender.“ Folgerichtig kehrte er zu 
seiner Habilitation in den universitären 
Lehr- und Forschungsbetrieb zurück. 
Wiederum trieb ihn ein aktuelles gesell-
schaftspolitisches Thema um – die Be-
steuerung der betrieblichen Altersvor-
sorge und die Förderung der privaten 
Altersvorsorge, die viele Menschen mit 
dem ehemaligen Bundesarbeitsminis-
ter Walter Riester verbinden. Mit dem 
Ende seiner Tübinger Habilitations-
zeit im Jahr 2004 ging dann alles sehr 
schnell: Dirk Kiesewetter bewarb sich 
vom Neckar an die Elbe, genauer gesagt 
an der Otto von Guericke-Universität 
in Magdeburg („die beste wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät in den neuen 
Bundesländern“) bei der Neubesetzung 
des dortigen Lehrstuhls für Betriebs-
wirtschaftliche Steuerlehre. Im Herbst 
2004 übernahm er die Lehrstuhlver-
tretung; Weihnachten 2004 wurde er in 
der Landeshauptstadt von Sachsen-An-
halt zum Professor ernannt. 
Was schätzt er an der Leitung eines 
Lehrstuhls? „Es macht Spaß, eine klei-
ne Gruppe intelligenter und hochmoti-
vierter junger Menschen zu leiten, pro-
duktiv in einem angenehmen Umfeld 
zu arbeiten, große Gestaltungsspiel-
räume zu haben.“ Nach drei Jahren 
Magdeburg, wo er als Studiendekan fe-
derführend die Umstellung auf  die Ba-
chelor- und Master-Studiengänge vor-
angebracht hat, führte der Beruf  Dirk 
Kiesewetter an den Main. Seit Anfang 
dieses Jahres lebt, forscht und lehrt er 
an der Würzburger Alma Julia. An der 
„westdeutschen Traditionsuniversität 
mit einer ausgezeichneten Infrastruk-
tur“, wie Kiesewetter sagt, möchte er 
sich dafür engagieren, dass die gegen-
wärtige Umstellung zum Bachelor- / 
Master-System bei den Wirtschaftswis-
senschaften mit inhaltlich attraktiven 
Angeboten zum Erfolgsmodell wird. 
Mit Lehrformaten wie Fallstudienbe-
arbeitung, Präsentationstechniken und 
Diskussionen, welche die Studieren-
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