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Liebe Mandanten und Freunde 
unseres Hauses,

AUSGABE 4 2021

ein Jahr neigt sich dem Ende zu, das sich wohl die 

meisten von uns anders gewünscht hätten. Während 

diese vierte Ausgabe der „Steueroase“ zusammen-

gestellt wird, steigen die Pandemiezahlen wieder, und 

ein Leben ohne das Corona-Virus ist den meisten von 

uns traurigerweise kaum mehr vorstellbar.

Die Politik, regional wie überregional, fährt Zick-

zack-Kurse, was durch die föderalen Strukturen der 

Bundesrepublik noch verstärkt wird, und nicht 

wenige Bürger fühlen sich im Stich gelassen. Das 

betrifft nicht nur den Gesundheits-, sondern vor allem 

auch den Finanz- und Steuersektor, auf dem wir für 

Sie tätig sind. Wir verschweigen nicht, dass auch wir 

uns wünschen, auf der Basis plausiblerer Gesetze, vor 

allem aber auf der Basis einer flexibleren, kommu-

nikationsstärkeren und manchmal auch engagierteren 

Verwaltung für Sie tätig sein zu können. Seien Sie 

versichert, dass wir unter den gegebenen Bedingun-

gen unser Bestes tun!

Auf der Haben-Seite stehen wir mit einem über-

durchschnittlich engagierten Team an Ihrer Seite, das 

auch in diesem Jahr alles gegeben hat, um Sie in Ihren 

Anliegen, seien es Steuerbelange oder Fördermass-

nahmen, zu unterstützen. Dafür bedanken wir uns 

auch an dieser Stelle sehr herzlich! 

Unwetterschäden in der Steuerer-
klärung geltend machen

Es wird leider eine traurige, unser Leben zunehmend 
begleitende Tatsache bleiben: immer häufiger müs-
sen Menschen hohe Summen in die Instandsetzung 
von Schäden am Eigentum investieren, die durch 
schwere Unwetter wie Sturm, Regen, Hagel, Über-
flutung etc. entstanden sind. Hierzu gibt es, ins-
besondere mit Blick auf das zu Ende gehende Jahr,  
wichtige steuerrelevante Informationen:

Ganz besonders herzlich wollen wir an dieser Stelle 

einmal auch diejenigen unter unseren Mandanten und 

den Lesern der „Steueroase“, grüßen, die ein anderes 

Fest feiern, weil sie einer anderen Religion ange-

hören. Wussten Sie, dass alle großen Religionen 

dieser Welt die sogenannte „Goldene Regel“ als eine 

mitmenschliche Grundlage haben? Sie verbindet uns 

alle und kann gerade in diesen aufgeriebenen Zeiten 

nicht oft genug ausgesprochen werden. Sie lautet: 

„Was du nicht willst, das man Dir tu, das füg auch 

keinen anderen zu!“

In diesem Sinne mit den 

herzlichsten Grüßen für 

die Feiertage Ihre

Wir haben in dieser Ausgabe wie immer einige 

Sachinformationen zusammengestellt, die besonders 

zum Jahresende hin interessant sind. Die Weihnachts-

zeit wollen wir aber darüber nicht aus den Augen 

verlieren. 

Steuervorauszahlungen anpassen

Menschen, die ihr durch Wetterschäden beschädigtes 

Zuhause instand setzen und darum vorübergehend in 

Hotels/Pensionen übernachten müssen, können eine 

Herabsetzung Ihrer Steuervorauszahlungen beim 

Finanzamt beantragen. Dies gilt ebenso für betrof-

fene Unternehmen. Die Antragstellung kann in der 

Regel unproblematisch und unter Verweis auf die 

Betroffenheit erfolgen. 

Spendenabzug ohne Spendenbescheinigung

Wer den von Unwettern Betroffenen Geldspenden 

gemacht hat, kann dies bereits dann als Sonder-

ausgabe geltend machen, wenn lediglich ein Barein-

zahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung auf das 

Spendenkonto vorgelegt werden kann. Eine Spen-

denbescheinigung ist damit nicht Voraussetzung für 

die steuerliche Abzugsfähigkeit. Dies gilt für Zuwen-

dungen, die bis zum 31.12.2021 geleistet werden.

Vollstreckungsschutz und Möglichkeit der 

Stundung

Das Finanzamt akzeptiert nur Kosten, die durch 

elementare Schäden verursacht wurden. Aufwendun-

gen für die Beseitigung von Schäden können 

grundsätzlich außergewöhnliche Belastungen 

darstellen. So können Aufwendungen für Repa-

raturen oder Instandsetzungsarbeiten, die existenziell 

wichtige Bereiche im Haus betreffen, steuerlich 

geltend gemacht werden. 

Buchführungsunterlagen durch Hochwasser oder 

Orkan zerstört

Unmittelbar von den Unwettern dieses Jahres Betrof-

fene können Ihre Steuerzahlungen bis längstens 

31.1.2022 bei ihrem zuständigen Finanzamt stunden 

lassen. Die Stundungsanträge sind auf Seiten der 

Finanzbehörden unkompliziert zu bearbeiten, hohe 

Anforderungen an die Prüfung der Stundungs-

würdigkeit werden nicht gestellt. Der Verweis auf die 

Betroffenheit reicht in diesen Fällen aus. Normaler-

weise anfallende Stundungszinsen werden nicht 

erhoben. Sollte es aufgrund der Betroffenheit durch 

die Unwetterkatastrophe zu einem Zahlungsverzug 

gekommen sein, unternimmt die Finanzbehörde für 

alle bis zum 31.12.2021 fällig werdenden Steuern 

keine Vollstreckungsmaßnahmen. Darüber hinaus 

werden anfallende Säumniszuschläge erlassen.

Wurden die notwendigerweise aufzubewahrenden 

Buchführungsbelege durch Hochwasser unleserlich 

gemacht bzw. zerstört, sollen daraus keine steuer-

lichen Nachteile für die Betroffenen entstehen. Der 

Verlust der Unterlagen und Belege muss jedoch 

zeitnah und ausreichend dokumentiert werden, damit 

im Falle einer Betriebsprüfung, Lohnsteueraußen-

prüfung, Umsatzsteuersonderprüfung oder auch einer 

Kassenprüfung glaubhaft gemacht werden kann, 

warum die Unterlagen nicht vorgelegt werden 

können.

Übernimmt eine Versicherung die Kosten, müssen 

diese Beträge zunächst abgezogen werden. Außer-

dem akzeptiert das Finanzamt nur Kosten, welche 

durch Schäden an der eigen genutzten 

Wohnung oder dem zu eigenen 

Wohnzwecken genutzten 

Haus verursacht 

wurden.
Vom 22. Dezember 2021 bis 

zum 05. Januar 2022 bleibt 

unsere Kanzlei geschlossen.

Wir können Orte schaffen 

helfen, von denen der helle 

Schein der Hoffnung in die 

Dunkelheit der Erde fällt.
Friedrich von Bodelschwingh
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Was gibt's denn Leckeres……

Ebenso traditionell geht es beim Weih-

nachtsessen in der Schweiz zu. Bei unse-

rem Nachbarn ist das Fondue in den 

meisten Haushalten an Weihnachten nicht wegzu-

denken.

…. bei unseren Nachbarn und in 
aller Welt zu Weihnachten?

Während die internationale Küche aus 
deutschen Haushalten nicht mehr 
wegzudenken ist, folgen viele Men-
schen an Weihnachten noch immer 

kulinarischen Traditionen, oft aus ihrer Kindheit. Das 
vielleicht noch immer beliebteste Weihnachtsessen ist 
in Deutschland die schlichte Kombination aus 
Würstchen und Kartoffelsalat am Heiligabend, gefolgt 
vom üppigen Enten- oder Gänsebraten am Ersten 
Feiertag. 

Kein Weihnachten in England ohne 

den gehaltvollen, mit Alkohol getränk-

ten Plum oder Christmas Pudding, vor 

dem immer noch am liebsten der Truthahn mit Füllung 

und Beilagen gegessen wird.

Ebenfalls üppig und aus vielen ver-

schiedenen Komponenten bestehend 

ist das Julbord in Schweden, ein 

Weihnachtsbüffet mit allen Arten von 

Fischen, Räucherwaren (auch von Elch und Ren), 

Wurst, Fleischgerichten und den traditionellen, 

inzwischen auch hierzulande beliebten Kötbullar.

Ein anderer Nachbar, Polen, mag es am 

Heiligen Abend üppig, aber fleischlos: 

ganze 12 Gerichte gehören, teilweise kombiniert, 

teilweise als einzelne Gänge, zu einem polnischen 

Weihnachtsessen, das traditionell beginnt, wenn der 

erste Stern am Himmel zu sehen ist (gegen 18:00 Uhr). 

Es gibt unter anderem Borschtsch, Bohnensuppe, 

hausgemachte gefüllte Nudeln, frittierte Pilze, gefüllte 

Eier, Hering, Kartoffelsalat und als Höhepunkt einen 

Karpfen. 

Stattdessen kommen Antipasti, köst-

liche Nudelgerichte mit Meeresfrüchten und alle Arten 

von Fisch auf den Tisch. Die Traditionsgerichte 

variieren allerdings stark je nach Region. Eins fehlt 

aber nirgends: der inzwischen auch in Deutschland 

sehr beliebte Panettone, ein ursprünglich aus Mailand 

stammendes reichhaltiges Früchtebrot.

Nach Thanksgiving, dem Familienfest Nummer eins 

mit traditionellem Truthahnessen am 

vierten Donnerstag im November, steht 

Weihnachten in den USA nur an zweiter 

Stelle der großen Feste und findet vor 

allem am 25. Dezember statt. Ein klassisches 

Weihnachtsessen ist der mit Honig glasierte gekochte 

Schinken mit Maisbrot.

Eine kulinarische Tradition der ganz 

besonderen Art gibt es in Japan. Sie ist 

die Folge einer groß angelegten 

Marketingaktion der Fast Food Kette 

Kentucky Fried Chicken, die 1974 das frittierte 

Hähnchen als traditionelles Weihnachtsessen in Japan 

so erfolgreich einführte, dass es bis heute Bestand hat. 

Man sucht mit Freunden eine Filiale von KFC auf oder 

holt sich ein Festtags-Set nach Hause. Die System-

gastronomiekette macht allein an den drei Tagen vom 

23. bis zum 25. Dezember fünf Prozent ihres 

Jahresumsatzes. Als religiöses Fest hat Weihnachten 

in Japan kaum eine Bedeutung.

Auch in Italien wird gelegentlich noch 

die alte Fastentradition befolgt, zu 

Weihnachten kein Fleisch zu essen.

Verschlankt werden offenbar dabei nicht nur die 

Arbeitsstrukturen, sondern auch Bürgerfreund-

lichkeit und Kommunikationsbereitschaft, denn 

die Ämter stehen täglich nur noch drei Stunden für 

persönlichen Kontakt zur Verfügung; im Falle von 

Bad Gandersheim-Goslar ist das Montag, Dienstag 

und Mittwoch sowie Freitag von 9:00 bis 12:00 

Uhr und Donnerstag von 14:00 bis 17:00 Uhr. 

Und als Fazit nimmt er kein Blatt vor den 

Mund: „Die Art und Weise, wie dieser 

Beamtenstaat mit uns Bürgern … umgeht, 

ist skandalös.“

„Bereits Mitte dieses Jahres“, so der 

Minister, “habe ich die Finanzämter … 

gebeten, eine telefonische Erreichbarkeit 

über die Rufnummer der Telefonzentrale 

mindestens von montags bis donnerstags 

in der Zeit von 8:00 bis 15:00 Uhr und 

freitags in der Zeit von 8:00 bis 12:00 Uhr 

zu gewährleisten. … 

Kurzerhand schrieb er direkt an das Niedersäch-

sische Finanzministerium und machte seinem 

Ärger Luft.

Mit Blick auf die auch im zweiten Covid-Jahr nicht 

nachlassende Mehrbelastung auf Seiten der 

Steuerberater und ihrer Teams hält er fest: „Es wird 

immer mehr Arbeit von der Behörde auf die 

Steuerberater übertragen. Die (Corona-)Hilfspro-

gramme hätten auch von den Finanzämtern 

bearbeitet werden können. Diesen liegen i.d.R. die 

gleichen Zahlen wie uns auch vor. Man hat hier 

aber die Steuerberater massiv mit Mehr-

arbeit belastet, statt diese Mehrarbeit an 

die Finanzämter zu geben.“ 

Wie, fragt er mit Recht, soll die eigene und die 

Arbeitszeit von teils als Teilzeitkräfte arbeitenden 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so eingeteilt 

werden, dass solch schmale Kontakt-Zeitfenster 

überhaupt noch sinnhaft in Arbeitspläne inte-

grierbar sind? 

Seit 2019 kommt es im Zuge von Strukturreformen 

zu Zusammenlegungen von Finanzämtern in 

Regionen Niedersachsens. Den Anfang machten 

Hildesheim und Alfeld. Northeim fusionierte 

Anfang Dezember dieses Jahres mit Herzberg, und 

für Bad Gandersheim wurde die Zusammenlegung 

mit Goslar Ende vergangenen Jahres vollzogen.

Als Timo Dröge, Geschäftsführer von Dröge & 

Paul, feststellen musste, dass offenbar auch der 

Telefonkontakt mit dem Amt nur noch in diesen 

Zeitfenstern möglich war, platzte ihm der Kragen.

Sehr zeitnah erhielt er über einen Referen-

ten des Ministers Hilbers dessen positiv 

überraschende Antwort: 

Das Finanzamt Goslar-Bad Gandersheim war über 

die zentrale Telefonvermittlungsstelle zuletzt tat-

sächlich nur eingeschränkt erreichbar. Das LStN 

hat es deshalb noch einmal dazu angehalten, die 

telefonische Erreichbarkeit in den benannten 

Zeiten ab sofort sicherzustellen.“ 

Der Minister schließt mit den Worten: „An einem 

sachlich-konstruktiven Austausch mit Ihnen und 

Ihren Kolleginnen und Kollegen bin ich weiterhin 

stark interessiert. Timo Dröge sieht diesen Kontakt 

mit dem Ministerium mit einem lachenden und 

einem weinenden Auge. „Der Minister hat hervor-

ragend reagiert“, sagt er. „Schade, dass es der 

Intervention bedurfte. Inzwischen gab es aber ein 

konstruktives Telefonat mit dem Finanzamts-

vorsteher Bad Gandersheim-Goslar, das uns auf 

bessere Zusammenarbeit hoffen lässt“ 

Besser als eine Weihnachtsgeschichte: Wenn die Geschäftsführung dem Minister schreibt

Weihnachten

Markt und Straßen stehn verlassen,

S t i l l  e r l e u c h t e t  j e d e s  H a u s ,

Sinnend geh’ ich durch die Gassen,

A l l e s  s i e h t  s o  f e s t l i c h  a u s .

An den Fenstern haben Frauen

Buntes Spielzeug fromm geschmückt,

Tausend Kindlein stehn und schauen,

Sind so wunderst i l l  
beglückt .

Und ich wandre aus den Mauern

B i s  h i n a u s  i n ’ s  f r e i e  F e l d ,

Hehres Glänzen, heil’ges Schauern!

Wie so weit und still 
die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen,

Aus des  Schneees  Einsamkeit

Steigt’s wie wunderbares Singen –

O  d u  g n a d e n r e i c h e  Z e i t !

Joseph von Eichendorff


