
Die

Steuer-Oase
DAS MAGAZIN DER STEUERKANZLEI DRÖGE&PAUL

Liebe Mandanten und Freunde unseres Hauses,

 

Winston Churchill

 

Die Kunst ist, einmal 

mehr aufzustehen, 
als man umgeworfen wird.

WEIHNACHTSAUSGABE 2020

Natürlich wollen wir Ihnen trotz der schwie-

rigen Zeit, das haben wir bewusst so ent-

schieden, auch Festtagsgrüße senden, wie 

jedes Jahr, denn wir möchten Sie auch 

ermutigen, sich in den bevorstehenden 

Feiertagen zu erholen und Kraft zu  tanken 

für ein neues Jahr, das vielleicht mehr 

Herausforderungen birgt als manche 

vorangegangenen, vielleicht aber auch 

mehr Chancen. Das Zitat von 

Winston Churchill möge 

dazu das Motto sein.

Auch diese Ausgabe der “Steueroase” ist 

eine Sonderausgabe. Sie steht – wieder 

und immer noch – im Zeichen der außerge-

wöhnlichen Umstände und teilweise gro-

ßen Belastungen, von denen Sie und wir 

alle durch die Corona-Pandemie betroffen 

sind. Im Namen unserer Mitarbeiter und 

unseres Berufsstandes haben wir uns dort 

Luft gemacht, wo wir gehört werden: bei 

unserem Bundestagsabgeordneten. Da-

rum gibt es in dieser zweiten Sonder-

ausgabe der „Steueoase“ einen gänzlich 

unweihnachtlichen „Zwischenruf“, - aber 

lesen Sie selbst.

an unsere Mitarbeiter!

Unsere Mitarbeiter haben in den vergangenen 
Monaten nicht nur Herausragendes geleistet, sie sind 
nicht selten über sich hinausgewachsen, was 
Motivation und Engagement betrifft. 

Von außen betrachtet mag es manchmal schwer sein, 
das volle Ausmaß an Arbeitsaufwand und -einsatz zu 
beurteilen, das hinter der Erledigung der jeweiligen 
persönlichen Anliegen steht, vor allem, wenn, wie 
derzeit bei vielen von Ihnen, die eigene Existenz 
angefochten ist. 

Großer Dank 

Intern aber haben wir als „Chefs“ mehr als einmal die 
Grenze des Machbaren von unseren Angestellten 
fordern müssen. Auch sie sind in diesen Zeiten 
zusätzlichen Belastungen ausgesetzt, sei es als Eltern, 

sei es mit gefährdeten Verwandten, sei es, weil sie 
selbst zu einer Risikogruppe gehören. 
Dennoch haben wir nicht einmal erlebt, dass weniger     
als das persönliche Maximum geleistet wurde, wenn 
„Not am Mann“ war – und das war es so gut wie 
immer seit Ausbruch der Pandemie. 

Für diese Loyalität im Einsatz für die Mandanten und 
für unsere Kanzlei gebührt unserem Team unser 
größter Dank, und das möchten wir, neben Sonder-
gratifikationen, auch nach außen sichtbar mit dem 
einzigen Motiv zum Ausdruck bringen, das wir in 
dieser Ausgabe auf Seite 1 platzieren: dem Pokal für 
das beste Team, das man sich als Vorgesetzte 
wünschen kann.

Es reicht! 
Ein unweihnachtlicher Zwischenruf zur 
Situation im steuerberatenden Beruf 

Wir erleben derzeit einen zweiten pandemie-
bedingten Lockdown, dessen weiterer Verlauf nicht 
absehbar ist. Während wir unbedingt seine 
Notwendigkeit bejahen, erachten wir seine verwal-
tungstechnischen Umsetzungen und Konsequenzen 
für unserem Beruf nicht mehr zumutbar. Es erging 
darum am 6. November 2020 ein Brief an den 
zuständigen Bundestagsabgeordneten Dr. Roy 
Kühne (CDU), der ihn persönlich entgegennahm 

und zusagte, ihn an entscheidende Stellen in Berlin 
weiterzuleiten. Im Folgenden fassen wir den Origi-
nal-Wortlaut für diese Ausgabe der „Steueroase“ 
zusammen: 

„Wir haben zunächst im März/April die Unter-
nehmer im Rahmen der Corona-Soforthilfen 
unterstützt. Dazu mussten sich unsere Mitarbeiter in 
sich immer wieder ändernde neue Vorschriften 
einarbeiten. Dann wurde das Kurzarbeitergeld 
aufgelegt. Auch hier mussten sich unsere Mitarbeiter 
in bestehenden Gesetzesvorlagen neu ein arbeiten, 
weil bisher keiner unserer Mandanten nach altem 
Recht von Kurzarbeitergeld Gebrauch gemacht 
hatte. Dann kam die Umstellung des Umsatz-
steuersatzes: im gesamten Mandantenbestand 
mussten dazu erhebliche Korrekturen vorgenommen 
werden, von Fachliteraturstudium und technischer 
Einarbeitung einmal ganz abgesehen. In der Zeit der 
Umstellung haben unsere Mitarbeiter teilweise das 
vier-bis fünffache an Arbeitszeit für die Finanz-
buchhaltung benötigt, und das nicht nur in einem 
Monat. Die Überbrückungshilfe 1, die ab Juli 
beantragt werden und nur von Steuerberatern 
bearbeitet werden konnte, hat noch einmal 
erheblichen zeitlichen Aufwand gekostet. Hier 
mussten sämtliche Unternehmer geprüft werden, 
weil bei Unterlassen der Überprüfung ein Haftungs-
risiko drohte. Die Vorbereitungszeiten (Literatur-

studium, technische Einrichtung, Schulung der 
Mitarbeiter) haben zu weiterem erheblichen Zeit-
verlust geführt. Nun müssen wir bis zum 31. 
Dezember 2020 noch die Verwendungsnachweise 
erstellen.

Damit aber nicht genug. Weitere Aufgaben wurden 
uns übertragen. Zur Bearbeitung der Überbrü-
ckungshilfe 2 sind wieder die Steuerberater ver-
pflichtet, übrigens auch bis zum 31. Dezember 2020. 

Alles das ist zeitlich nicht spurlos an der Kanzlei 
vorbeigegangen. Steuererklärungen und Jahres-
abschlüsse 2019 mussten zurückgestellt werden. Wir 
wissen schon jetzt, dass wir die Frist bis zum 28. 
Februar 2021 erheblich werden überschreiten 
müssen.

Zusätzlich fehlt uns Umsatz, den wir normalerweise 

Vieles ist dabei wieder neu und muss mit zeitlichem 
Aufwand vorbereitet werden. Auch Verwendungs-
nachweise werden selbstverständlich wieder erfor-
derlich sein. Alle diese Arbeiten leisten unsere 
hervorragenden Mitarbeiter zusätzlich zum normalen 
Betrieb. Als die Schulen zeitweise geschlossen waren 
und Homeschooling angeordnet wurde, waren 
Mitarbeiter mit Kindern weiteren erheblichen 
Mehrbelastungen ausgesetzt.

Vom 19. Dezember 2020 bis 

zum 3. Januar 2021 bleibt 

unsere Kanzlei geschlossen.
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Unseren überlasteten Mitarbeitern gegenüber haben 
wir eine Fürsorgepflicht.  Man kann es schon als 
respektlos bezeichnen, wenn als Termin für die 
Überbrückungshilfe Teil 2 der 31. Dezember 2020 
festgelegt wird und bis zum selben Stichtag auch die 
Verwendungsnachweise der Überbrückungshilfe Teil 
1 angefertigt werden müssen. Im Ergebnis müssen wir 
unseren Mitarbeitern dann die Weihnachtsfeiertage 
streichen, um das alles zu schaffen und das, obwohl sie 
in diesem Jahr schon auf Urlaub verzichtet haben und 
Überstunden machen. 

Fortsetzung von S.1

1. Eine Verlängerung der Antragsfrist für das 

Überbrückungsgeld 2 auf den 31. Januar 

2021 (zu diesem Zeitpunkt kann bereits die 

richtige Zuschussgröße beantragt werden, 

was den Verwendungsnachweis und auch die 

Überprüfung leichter macht).

2. Die Ermöglichung der Antragstellung auch 

über die Finanzämter. Ich gewinne deutlich 

den Eindruck, dass der eigene Beamten-

apparat nicht mit zusätzlicher Arbeit belastet 

werden soll und man sich stattdessen der 

Privatwirtschaft bedient. Eine Mehrarbeit 

gibt es zurzeit bei den Finanzämtern 

erkennbar nicht, sehr wohl aber bei den 

Steuerberatern.

3. Einen Stopp von Betriebsprüfungen per 

offizieller Anordnung des Bundesfinanz-

ministeriums. Für Betriebsprüfungen haben 

wir im Augenblick wirklich keine Zeit.

Sie haben unsere ausdrückliche Einwilligung zur 
Weiterleitung dieses Schreibens an den Bundeswirt-
schaftsminister und den Bundesfinanzminister. 

Wir können also keinen vollen Ausgleich für 
finanzielle Verluste erwarten. Es stellt sich die Frage, 
warum im Vergleich dazu in Finanzämtern alles seinen 
gewohnten Gang geht. Es werden weiter Betriebs-
prüfungen vorgenommen, als gäbe es zurzeit nichts 
Dringlicheres. Erste Anfragen nach Fristaufschüben 
bei regulären Arbeiten haben die Ämter schlicht mit 
dem Argument abschlägig beschieden, dass dann sie 
diejenigen mit dem Arbeits-Mehraufwand wären.

Als Steuerberatungskanzlei mit 18 Mitarbeitern und 3 
Auszubildenden haben wir absolut fachlich versierte 
und engagierte Mitarbeiter. Überstunden müssen wir 
noch nicht einmal anordnen. Es gibt aber auch kleinere 
Kanzleien mit weniger Möglichkeiten, Zusatzarbeiten 
abzufangen. Diese stehen unter noch größerem Druck, 
wie man aus Kollegenkreisen hört. Auch die 
Steuerberaterkammer bestätigt dies auf Nachfrage. 
Hier gibt es von vielen anderen Beratern Klagen, die 
offenbar seitens des Staates nicht gehört werden. 

Außerdem wäre die Akzeptanz bei den Unternehmen 
wohl kaum gegeben, wenn wir während einer 
Krisenzeit die Gebühren erhöhen, um unseren 
Mehraufwand voll zu decken 

Sollte das Finanzamt für Steuererklärungen,  die über 
den 28. Februar 2021 hinausgehen, Verspätungs-
zuschläge festsetzen, werden wir ausnahmslos 
dagegen Einspruch und gegebenenfalls auch Klage 
einreichen. 

Last but not least kann man die Beamten die 
üblicherweise für Betriebsprüfungen zuständig sind, 
an die Gesundheitsämter abordnen. Der Staat hat 
offensichtlich im Sommer richtig erkannt dass es eine 
zweite Covid 19 - Welle gibt und betont, dass die 
Kontakt-Nachverfolgung ein sehr wichtiger Baustein 
sei. Wie kann es also sein, dass die Gesundheitsämter 
jetzt kollabieren, wenn wir doch genug Beamte haben, 
die von anderen Aufgaben entbunden werden könnten. 
Es wird von einem Kraftakt gesprochen. Von einer 
wirklichen Kraftanstrengung in der Breite der 
Behörden merkt man nichts (Davon ausgenommen 
sind fraglos die Agentur für Arbeit und die Ge-
sundheitsämter sowie Lehrer, Polizei und Justiz).

mit Jahresabschlüssen und Steuererklärungen erzie-
len. Von der oben genannten vom Staat angeordneten 
Mehrarbeit ist für uns nur ein kleiner Teil wirklich 
abrechenbar. Wir arbeiten zurzeit wirtschaftlich 
ineffizient, denn viele der Vorbereitungstätigkeiten 
technischer Art beziehungsweise durch Schulung zu 
erwerbende Kenntnisse können nicht einfach auf den 
Mandanten umgelegt werden, denn das steht keiner 
direkten Tätigkeit gegenüber. 

Dr. Roy Kühne (MdB) und Timo Dröge bei Übergabe des Briefes

Was erwarten wir von der Politik?

4. Eine Verlängerung der Frist zur Abgabe der 

Steuererklärung 2019 bis zum 30. Juni 2021.

Sehr geehrter Herr Dr. Kühne, Sie sind ein hervor-
ragender Abgeordneter für unsere Region. Dafür 
danken wir Ihnen sehr herzlich und wünschen Ihnen 
und der gesamten Politik viel Erfolg und auch die 
notwendige Umsicht, um diese schwere Heraus-
forderung meistern zu können.“ 

 

- Einen offiziellen vorübergehenden Stopp 

von Betriebsprüfungen können wir nicht 

vermelden, so nötig er auch wäre.

- Eine Verlängerung der Antragsfrist für das 

Überbrückungsgeld 2 bis zum 31. Januar 

2021 ist mittlerweile zumindest im 

Gespräch. Sollte sie dennoch nicht 

durchgesetzt werden können, würde das 

für uns bedeuten, unseren Mitarbeitern 

Weihnachten verbieten zu müssen, und 

das werden wir definitiv nicht tun.

- Eine Antragstellung auch über die Finanz-

ämter bleibt weiterhin Wunschdenken 

unsererseits

Zwischenzeitlich hat auch die Steuerberater-

kammer als unsere Interessenvertretung bei Politik 

und Behörden interveniert. Daraus ergibt sich bei 

Redaktionsschluss dieser Weihnachtsausgabe 

folgender letzter Kenntnisstand:

- Zur Möglichkeit einer stillschweigenden 

Verlängerung der Abgabefrist für die 

Steuererklärung 2019 um drei bis vier 

Monate gab es inzwischen ein öffentliches 

Statement der Bundessteuerberaterkam-

mer, die ihrerseits unterstreicht, dass der 

Arbeitsaufwand vor dem Hintergrund der 

sich praktisch wöchentlich ändernden 

Mehrarbeits-Situation de facto nicht 

leistbar ist. Auch wir müssen dringend um 

Verständnis bitten, dass wir Jahresab-

schlüsse und Steuererklärungen derzeit 

nicht pünktlich werden durchführen 

können. Das betrifft auch die Offenlegung 

von Jahresabschlüssen von GmbHs im 

Bundesanzeiger. Auch diesbezüglich hat 

die Bundessteuerberaterkammer interve-

niert. 

- Auf eine politisch angeordnete Involvie-

rung freistellbarer Verwaltungsbeamter in 

die Gesamtbewältigung der uns momen-

tan so immens beschäftigenden Probleme 

werden wir wohl weiterhin vergeblich 

warten müssen.

Letzte Neuerungen vor Redaktionsschluss

Bunt  auf  uns  herniedersah,

Klingt des Schlittenglöckleins Ton.
Und alsbald aus Schnees Mitten

Verse zum Advent

Noch ist Herbst nicht ganz entflohn,
Aber als Knecht Ruprecht schon

Und was jüngst noch, fern und nah,

Weiß sind Türme, Dächer, Zweige,
Und das Jahr geht auf die Neige,

Tag du der Geburt des Herrn,
Heute bist du uns noch fern,
Aber Tannen, Engel, Fahnen

Und wir sehen schon den Stern.

Kommt der Winter hergeschritten,

Theodor Fontane

Und das schönste Fest ist da.

Lassen uns den Tag schon ahnen,

Mit herzlichen Grüßen Ihre


