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Thomas Alva Edison

Unsere größte 
Schwäche liegt im 

Aufgeben. Der sicherste 

Weg zum Erfolg ist 

immer, es noch einmal 
zu versuchen

AUSGABE 1 - 2021

auf die beiden Sonderausgaben der „Steueroase“ im 

vergangenen Jahr hat uns eine große Resonanz 

erreicht. Wir bekamen viel Verständnis für unsere 

Arbeitssituation signalisiert und hörten vor allem oft 

den Satz: „Das wussten wir ja gar nicht!“ 

Das bestätigt uns darin, immer wieder einmal auch auf 

den Zusammenhang hinzuweisen, der zwischen 

unseren Arbeitsbedingungen und dem Handeln von 

Politik und Verwaltung besteht – Verwaltung in der 

Regel als ausführendes Organ politischer Entschei-

dungen und mit Handlungsspielräumen ausgestattet, 

die nicht immer voll umfänglich zum Wohle des 

Bürgers wahrgenommen werden. Wir werden dies 

hier in unserem eigenen Medium und in Form von 

Freunde unseres Hauses,

www.droege-paul.de einstellen 

werden. Interessierte finden sie, ebenso wie die 

online-Ausgaben der „Steueroase“, unter dem Menü-

punkt „News“.

Wie Sie sehen, hat die erste Meldung bereits zu einem 

Abdruck in einem viel gelesenen Online-Presseportal, 

dessen Sozialmedien-Ableger und zwei Lokal- bzw. 

Regionalzeitungen geführt. 

In dieser Ausgabe der „Steueroase“ finden Sie auch 

einen Bericht über ein interessantes Anlageobjekt im 

Rahmen der Gandersheimer Landesgartenschau 2022 

sowie Neues zu den Corona-Überbrückungshilfen 

und eine Personalie, über die wir uns sehr freuen.

In der zweiten „Steueroase“ dieses Jahres soll ein 

Anzeigenblock einen wesentlichen Raum einnehmen, 

mit dem wir unsre Mandanten aus mittelständischem 

Handel, Gewerbe und Handwerk kostenlos unter-

stützen möchten. Mandaten, die dieses Angebot 

nutzen möchten, senden eine fertige Anzeige im JPG-

Format oder als PDF an die Redakteurin der „Steuer-

oase“, Dr. Susanne Meyer-Binder (info@dmb-

com.org) oder nehmen Kontakt mit ihr auf, um die 

Erstellung einer Imageanzeige zu besprechen. Bei 

sehr großer Nachfrage wiederholen wir die Aktion 

zeitnah.

Machen Sie es uns schon jetzt nach, unterstützen Sie 

die regionale Wirtschaft, wo und wann immer Sie 

können, damit wir auch weiterhin solidarisch durch 

die Krise kommen!

Mit herzlichen Grüßen 

Liebe Mandanten und 

Ihre  

Pressemeldungen 

tun, die wir in Zu-

kunft auch in unse-

re Website 

Aktuelles zur 
Überbrückungshilfe III

Künftig sind Antragsteller berechtigt, die ent-
weder in zwei zusammenhängenden Monaten im 

Zeitraum April bis Dezember 2020 einen Umsatz-
einbruch von mindestens 50% oder einen Umsatz-
einbruch von mindestens 30% im Durchschnitt im 
Gesamtzeitraum von April bis Dezember 2020 hatten. 
Relevante Vergleichsgröße ist der jeweilige Zeitraum 
des Vorjahres.  Auch Unternehmen, die vom Lock-
down im November und Dezember 2020 stark 
betroffen waren, aber bisher keinen Anspruch auf die 
außerordentliche Wirtschaftshilfe hatten, können jetzt 
Förderung beantragen.  

Fixkosten

Der Höchstbetrag pro Monat wird von 50.000 € auf 
200.000 € erhöht. Sowohl die Überbrückungshilfe II 
als auch die Überbrückungshilfe III werden nur 
gezahlt, wenn im Förderzeitraum Bilanzverlust 
gemacht wurde, denn nach EU – Beihilferecht werden 
sich geringere Überbrückungshilfebeträge ergeben, 

wenn das Unternehmen noch Umsätze macht. 
Darlehenstilgungen und Kreditraten dürfen beim 
Bilanzverlust berücksichtigt werden. Die Höhe der 
Auszahlung beschränkt sich auf den Betrag des 
Verlustes.

Die dritte Phase der Corona-Überbrü-
ckungshilfe umfasst die Fördermonate 
Januar 2021 bis Juni 2021. Sie kann in 
Anspruch genommen werden von 

Unternehmen, Soloselbstständigen und Frei-
beruflern mit einem Jahresumsatz bis zu 500 
Millionen Euro. Die bisherige Beschränkung 
auf kleine und mittelständische Betriebe 
entfällt.
Das betroffene Unternehmen muss seit einem 
Zeitpunkt vor dem 01.05.2020 seinen Geschäfts-
sitz oder eine Betriebsstätte in Deutschland 
haben. 

Die bisherige Möglichkeit der Erstattung der Fix-
kosten wird um eine einmalige Betriebskosten-
pauschale, „Neustarthilfe“ genannt, ergänzt.

- Die Antragstellung erfolgt weiterhin online durch 
Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater.

- Für den Monat Dezember 2020 können unter 
Anrechnung der Erstattung aus der Überbrü-
ckungshilfe II rückwirkend Kosten geltend gemacht 
werden.

Der Katalog der bezuschussten Kosten bleibt beste-
hen. Hinzu kommen als neue erstattungsfähige 
Fixkosten Kosten für Modernisierungs-, Renovie-
rungs- und Umbaumaßnahmen zur Umsetzung von 
Hygienekonzepten (max. 20.000 €), Abschreibungen 
von Anlagevermögen mit bis zu 50% (hauptsächlich 
für die Veranstaltungsbranche) sowie Marketing- und 
Werbekosten, begrenzt auf die Höhe der Ausgaben im 
Jahr 2020.

- Unternehmen, die keinen Anspruch auf die No-
vember- bzw. Dezemberhilfe hatten, können jetzt bei 
mindestens 40%igem Umsatzrückgang und begrenzt 
auf die Monate November und Dezember 2020 einen 
Antrag auf Überbrückungshilfe III stellen.

Neustarthilfe

Weitere Änderungen in Kürze:

- Bei Abweichungen zugunsten des Antragsstellers 
kann es zu nachträglichen Erstattungen kommen; die 
Rückzahlungspflicht zu hoch erhaltener Förderung 
bleibt bestehen.

- Soloselbstständige haben die Möglichkeit bis zu 
einem Betrag von 5.000 € den Antrag mittels 
ELSTER-Zertifikat selbst zu stellen.

In Anspruch nehmen können sie Soloselbständige, die 
keine eigenen hohen Fixkosten tragen müssen, aber 
trotzdem hohe Umsatzeinbußen verzeichnen. Sie 
erhalten einmalig 25% ihres Umsatzes im Vergleichs-
zeitraum Dezember 2020 bis Juli 2021, maximal aber 
5.000 €. Voraussetzung ist, dass für diesen Zeitraum 
der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 
50% eingebrochen sein muss. Antragsberechtigt sind 
alle Soloselbständigen, die mindestens 51% ihres 
Einkommens aus der selbstständigen Tätigkeit be-
ziehen. Die Neustarthilfe wird nicht auf Leistungen 
der Grundsicherung angerechnet.
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37581 Bad Gandersheim

Die Verzinsung ist nicht spekulativ hoch, aber sicher 

und in jedem Fall besser als es derzeit konventionelle 

Sparbücher sind. Das Ziel der Finanzierungs-

gesellschaft ist es, innerhalb von 15 Jahren das 

Darlehen an Fremdkapital zu tilgen. Nach zügiger 

Tilgung des Fremdkapitals haben Mitgesellschafter 

solch langlebiger Objekte dann durchaus auch höhere 

Renditeaussichten. Interessenten sollten sich aller-

dings im Klaren sein, dass sie in eine langfristige 

Anlagemöglichkeit einsteigen. 

Zur Finanzierung soll eine Investitionsgesellschaft 

gegründet werden, die gemeinschaftlich 500.000 € 

Eigenkapital aufbringt. Die Gesellschaft wird die 

Rechtsform einer Privatrechtlichen Gesellschaft 

unter Mitbeteiligung der Stadt haben. Letzteres 

geschieht in einem Umfang, der keine öffentlichen 

Ausschreibungen erforderlich macht, um Ablauf und  

Preisgestaltung nicht zu komplizieren. Der beauf-

tragte Bauunternehmer ist die auf erlebnispäda-

gogische Eventparks spezialisierte Hochkant GmbH,  

die zugesagt hat, auf Eigenleistung mit Vorplanungen 

zu beginnen, um keine Zeit zu verlieren. 

Die Kanzlei Dröge&Paul möchte dieses Projekt aus 

zwei Gründen unterstützen. Zum einen gibt es bei 

beiden Geschäftsführern, einem Teil der Belegschaft 

und auch einem Teil der Mandanten eine enge lokale 

Verbindung zur Stadt Bad Gandersheim, zum anderen 

bietet das Projekt interessierten Mandanten eine 

Möglichkeit, die Stadtentwicklung aktiv mit voran-

zutreiben und dabei in ein interessantes Anlageobjekt 

zu investieren.

Nach bisherigen Skizzen soll Der "Event- und 

Kletterpark“ aus Kletter- und Abenteuerstationen 

bestehen, die teilweise durch eine Seilbahn 

verbunden sind. Ein Kletterturm soll 50 Meter hoch 

werden und später als Aussichtsturm das Wahrzeichen 

der Anlage sein. Im Sinne der Teilhabe und Inklusion 

ist geplant, die Anlage durch Fahrstühle behinder-

tengerecht werden zu lassen. Die Kosten werden mit 

3,5 Millionen Euro veranschlagt. 

Zur sicheren Anlage macht das Objekt u.a. der 

Restwert, also z.B. das Material. Der ideelle Mehr-

wert einer finanziellen Beteiligung besteht für 

Gandersheimer darin, aktiv 

und weithin sichtbar  etwas 

für ihre Stadt zu tun, damit 

diese wieder attraktiv für 

Besucher und neu zuziehende 

Arbeitnehmer wird. 

Wer an weiterführenden Informationen interessiert ist 

oder schon jetzt mit Eigenkapital in die Investitions-

gesellschaft einsteigen möchte, kann über die part AG 

Bad Gandersheim Kontakt zum Initiator des Projekts  

aufnehmen: 

Die Kletteranlage bringt ge-

nau das mit, was man immer 

mit der Landesgartenschau als 

Ziel verbinden wollte: eine 

langfristige Nachhaltigkeit in 

Form eines städtischen Nah-

erholungs- und Freizeitge-

bietes. Es besteht die berech-

tigte Hoffnung, dass aus 

diesem Mehrwert auch weitere neue bleibende Werte 

für die Stadt entstehen.

Ein möglicher Betreiber der späteren Anlage hat sich 

im Stadtrat bereits vorgestellt. Er kommt von außer-

halb und möchte in Gandersheim auch langfristig 

Arbeitsplätze schaffen. Mit ihm wird ein Mietvertrag 

geschlossen. Die Stadt wird die Mieten absichern, es 

ist noch offen, nach welchem Modell, um zu ver-

hindern, dass das Projekt still liegt, sollte der 

Betreiber einmal ausfallen. Bis zum Finden eines 

neuen Betreibers würde dann die Stadt einspringen 

und der Kapitaldienst wäre gewährleistet. Auf diese 

Weise wird eine Finanzierungsbeteiligung zu einer 

sicheren Anlage. 

Dr. Gisbert Vogt

05382 9815 0

Im Rahmen der Landesgartenschau 2022 soll im 

zentralen Kurpark in Bad Gandersheim, rund um die 

Osterbergseen, ein Spiel- und Spaßpark entstehen, der 

auch nach der Schau eine dauerhafte Attraktion in Bad 

Gandersheim bleiben und bis zu 200.000 Besucher 

pro Jahr anlocken soll. 

Hildesheimer Straße 2
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Kletterpark Bad Gandersheim: Attraktive Geldanlage mit lokalem Mehrwert

Frauenpower und Professionalität - Bettina Sommer ist jetzt Steuerberaterin 

- Ich habe Spaß am Steuerrecht und war motiviert, 

noch einmal etwas Neues zu lernen, um im Anschluss 

auch die Möglichkeit und das Wissen zu haben, 

verantwortungsvollere Aufgaben zu übernehmen, die  

über die reine Bearbeitung von Jahresabschlüssen und 

Steuererklärungen hinaus gehen. In Zukunft möchte 

ich gern auch beratend tätig sein.

- Sie haben bei Dröge&Paul 
die Ausbildung zur Steuerfachwirtin gemacht. 
Was hat den Ausschlag gegeben, noch diesen 
großen Schritt weiter zu gehen?

- Wie hat sich die Ausbildung durch den Ausbruch 

der Pandemie verändert?     

- Zunächst war es fraglich, ob überhaupt Präsenzkurse 

im Sommer möglich sind. Sie konnten dann aber doch 

stattfinden. Unterrichts- und Pausenzeiten wurden 

verändert, damit die beiden Parallelkurse möglichst 

nicht aufeinander trafen. Insgesamt gab es zunächst 

kaum Einschränkungen. Die Klausurenkurse im 

September wurden dann aber parallel zur Präsenz 

bereits online angeboten. Dies haben viele Teilnehmer 

wahrgenommen, um das Risiko einer Ansteckung mit 

der Folge, nicht an der Prüfung teilnehmen zu können, 

zu minimieren. In der Zeit war die größte Sorge vieler 

Teilnehmer, kurz vor dem Ziel wegen einer Infektion 

nicht zur Prüfung gehen zu können. Die Vorbereitung 

für die mündliche Prüfung hat im Zeitraum 

Dezember/Januar dann komplett online stattge-

funden.

Bettina Sommer ist seit 2012 
Mitarbeiterin der Kanzlei 
Dröge & Paul. Im April 2018 
legte sie die landesweit beste 
Abschlussprüfung zur Steu-
erfachwirtin ab. Jetzt ging sie 
noch einen  großen Schritt 
weiter: seit Februar 2021 ist 
sie Steuerberaterin. Der Steu- 
eroase gab sie ein Interview.

- Wie war die Prüfung gestaltet?

Bundeseinheitlich wurden im Oktober 2020 drei 

schriftliche Klausuren zu je  sechs Stunden im 

Bereich Verfahrensrecht, Ertragssteuern und Bilanz-

steuerrecht geschrieben.  In Niedersachsen begannen 

die mündlichen Prüfungen in der zweiten 

Januarwoche und dauerten bis März. Sie 

bestanden aus einem Kurzvortrag und sechs 

Prüfungsrunden in den Fächern der schrift-

lichen Prüfungen plus verschiedenen 

Rechtsthemen und Betriebswirtschafts- 

bzw. Volkwirtschaftslehre. Die Prüfungs-

runden wurden pandemiebedingt von fünf 

bis sechs auf drei bis vier  Teilnehmer 

verkleinert, dadurch verkürzte sich die 

Prüfungsdauer

- Wie lange hat die Ausbildung gedauert und wie 

war sie strukturiert?

- Disziplin, gerade bei der Bearbeitung des Fern-

lehrgangs und der Klausuren zu Hause, also z.B. feste 

Lernzeiten/Lerntage und ein „dickes Fell“, wenn der 

Haushalt einmal nicht „auf dem Laufenden“ war. 

Dazu eine Familie, die voll hinter mir stand und mir 

den Rücken freigehalten hat, eine Verkürzung meiner 

Arbeitszeit und liebe Kollegen, die in der Abwesen-

heitszeit die Vertretung übernommen haben.

- Was würden Sie jungen Leuten raten, die vor der 

Entscheidung stehen, einen ähnlichen Berufsweg 

zu wählen?

- Insgesamt hat die Ausbildung 21 Monate gedauert.  

Seit Mai 2019 fand sie bis Mai 2020 als Fernlehrgang 

neben der Arbeit statt, ab Juni 2020 war dann zwölf 

Wochen Präsenzunterricht in Springe, danach 4 

Wochen Klausurentraining und Wiederholung des 

Stoffes online zu Hause bis zur Prüfung. Von 

November an habe ich mich per Fernlehrgang und 

Online-Kursen auf die mündliche Prüfung vor-

bereitet.

- Wer Spaß am Steuerrecht hat, sollte sich dieses Ziel 

auf jeden Fall setzen, und zwar je eher desto besser, 

denn das Lernen fällt mit zunehmendem Alter nicht 

leichter. Allerdings sollte man schon eine gewisse 

Praxiserfahrung mitbringen, idealerweise mehr als 

die minimal geforderten Zeiten, die zur Zulassung zur 

Ausbildung notwendig sind. Der Praxisbezug er-

leichtert doch einige Dinge, und es ist dann nicht nur 

abstraktes Theorielernen.

- Was war Ihr Rezept zum Lernen, an-

gesichts Ihrer Mehrfachaufgaben als 

Angestellte bei D&P und mit Familie?


