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So erleben es Steuerberater,
wenn ihre Mandanten ins
Straucheln geraten
plus
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Steuerberater wie Marc Bühler (v.l.), Alexandra Barth und Holger Boos erleben es hautnah mit,
wenn ihre Mandanten ins Straucheln geraten. Das lässt sie nicht kalt. (Foto: Andriy
Popov/123RF/Bühler/Barth/Boos.)
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Steuerberater begleiten Mandanten meistens über viele Jahrzehnte. Das
schweißt zusammen. Manchmal entstehen sogar Freundschaften. Wie
gehen sie damit um, wenn ihre Mandanten in der Corona-Krise ins
Straucheln geraten?
„Klar, das nimmt man auch mit nach Hause“, sagt Holger Boos, 33,
Steuerberater in Tuttlingen. „Wir haben schon den Anspruch, unsere
Mandanten bestmöglich zu beraten. Manchmal begleiten wir sie lange
und sehen, wie sie sich was aufbauen. Wenn die dann, so wie jetzt,
unverschuldet in eine Krise geraten, dann fragen wir uns ja auch: Wie
geht es jetzt weiter, was können wir noch tun?“

#
Klar, das nimmt man auch mit nach Hause.
Holger Boos, Steuerberater
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In der Krise, erzählt Boos, hätte seine Kanzlei deutlich mehr
Beratungsaufwand als zuvor. Früher habe sich schon kein Steuerberater
über zu wenig Arbeit beschwert, jetzt seien noch viele Aufgaben dazu
gekommen. Vor allen Dingen Beratung: „Die Anträge für die Hilfen
waren sehr kompliziert und wenig verständlich“, sagt Boos. „Da stand
das Telefon nicht mehr still.“

"
Holger Boos, Partner der Tuttlinger Kanzlei Häusler-Boos Steuerberater. (Foto: HäuslerBoos)

Bei einigen seiner Mandanten sei es kritisch geworden mit der
Liquidität. Aber die seien bislang mit einem blauen Auge
davongekommen. „Da kam der schwäbische Ansatz heraus: Die hatten
Gespartes.“ Wer Rücklagen habe, der könne eben auch eine solche
Situation überstehen.

#
Wenn ein Unternehmen gut dasteht, hält es
die Krise auch aus.
Alexandra Barth
Weil Steuerberater in den meisten Fällen nicht nur die
Steuererklärungen machen, sondern auch die Buchhaltung ihrer
Mandanten übernehmen, haben sie tiefe Einblicke in deren
Wirtschaftlichkeit.
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So wie Alexandra Barth, 37, die in Schwendi im Kreis Biberach gut 300
Mandanten betreut. „Man sieht ja schon Jahre im Voraus, ob ein
Problem besteht“, sagt Barth, „wenn ein Unternehmen gut dasteht, hält

es die Krise auch aus.“ Dass es diejenigen, die auf Kante genäht seien,
härter treffe, liege ein Stück weit in der Natur der Sache.
Ein aktueller Fall bewegt sie sehr: Ein Betrieb, den sie bei einem Antrag
auf Überbrückungshilfe beraten hat, ging leer aus. „Einfach nur
deshalb, weil der Chef bei der ersten Soforthilfe lange unentschlossen
gewesen ist und sich Gedanken gemacht hat, ob es andere nicht
dringender bräuchten, und ob er es nicht auch ohne Hilfe schaffe“,
erzählt Alexandra Barth. Er habe es nur ja gut gemeint.
15.000 Euro Überbrückungshilfe hätten ihm eigentlich zugestanden.
Aber weil er die Soforthilfe zu spät beantragte und diese dann zeitlich in
den Zeitraum der Überbrückungshilfe I, die nur für Juni, Juli und August
gilt, hineinragte, wurde sein Antrag abgelehnt. An Regularien wie diesen
würden dann auch Steuerberater verzweifeln.

"
Alexandra Barth, Inhaberin der Steuerkanzlei Barth. (Foto: Barth)

Die Bürokratie ist das große Problem.
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Die Anträge und ihre fortlaufenden Korrekturen zu verstehen, das hält
die Steuerberater auf Trab. „Das ist keine richtige Gesetzgebung“,
erläutert Marc Bühler, 43, von der Kanzlei Bühler und Partner aus
Friedrichshafen, „dass da alle verunsichert sind, ist klar.“

Seine Mandanten gehören allen möglichen Branchen an: von SoloSelbstständigen Fotografen über Security- und Gastronomiebetriebe,
hin zu Großbetrieben. An die 1000 Gehaltsabrechnungen macht seine
Kanzlei monatlich. Ein Drittel davon sei von Kurzarbeit betroffen.
Als der Beratungsbedarf sprunghaft anstieg, sei schnell klar gewesen,
dass sich ein Partner der Kanzlei auf die Soforthilfen spezialisiere.
Bühler schätzt, dass der Beratungsaufwand sogar längerfristig bleiben
wird: „Ein Drittel der Leute, die damit gerechnet haben, dass ihnen
Soforthilfen zustehen, werden im Nachhinein noch Probleme damit
bekommen.“ Schließlich werde geprüft, wem die Hilfe zustehe und wem
nicht. Das müsse nicht gleich Betrug sein, aber auch bei diesen
Prüfungen wird es Beratungsbedarf geben.
$
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Auch ihm geht es nahe, wenn Mandanten plötzlich vor dem Aus stehen.
„Wir haben auch als kleine Kanzlei angefangen und haben sie
zusammen mit Start-ups damals aufgebaut“, erzählt Bühler, „die
können ja alle nichts dafür, wenn ihnen auf einmal zwei Monate lang
der Laden dicht gemacht wird.“ Die Menschen und Familien, die hinter
den von seiner Kanzlei betreuten Einzelhandelsgeschäften stünden und
nun in Schieflage gerieten, kenne er ja auch.

#
„Die tun mir alle Leid.“
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Marc Bühler

"
Marc Bühler, Partner der Kanzlei Bühler und Partner. (Foto: Bühler)

Auch Friseure, Logopäden oder Physiotherapeuten wurden von der Krise
hart getroffen. Da Krankenhäuser viele Operationen verschoben, wurden
auch viele Reha-Therapien verschoben. Besonders hart traf es in
Friedrichshafen die Gastronomie und sie wird auch noch länger leiden,
schätzt er: „Die harten Zeiten kommen erst noch“.
Die Frage sei, ob die Betriebe im Sommer noch genügend Rücklagen für
den Winter bilden konnten. Damit es nicht dazu kommt, spielt er mit
seinen Mandanten Worst-Case-Szenarien durch, damit auch dann die
Liquidität gewährleistet bleibt, wenn es nochmal hart auf hart kommen
sollte.
Das böse Erwachen werde zwar erst noch kommen, meint er, und zwar
dann, wenn herauskomme, welche Betriebe wirklich schon lange pleite
seien. Weil das dann auch viele weitere Betriebe treffen würde, die von
der Pleiten noch nichts wussten und dennoch weiter Geschäfte machten.
Wenn Zahlungen dann ausfallen werden, werde es für viele eine weitere
Belastungsprobe.
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Grundsätzlich schätzt Marc Bühler die Wirtschaftskraft im
Bodenseekreis aber als sehr stark ein, so dass sich das Problem hier
wohl in Grenzen halten wird. Auch Holger Boos in Tuttlingen ist der
Meinung, dass sich die wirtschaftliche Stärke der Region Tuttlingen

auch daran zeige, dass so gut wie keine Betriebe faktisch vor dem Aus
stünden. Und auch Alexandra Barth schätzt die Wirtschaftskraft im
Kreis Biberach als solide ein.
Welche der folgenden Änderungen wünschen Sie nach dem Ende der Corona-Pandemie an Ihrem Arbeitsplatz?
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Verband geht mit Gesetzgebern hart ins
Gericht: Kein Mehrwert
Dass der zusätzliche Beratungsaufwand die Steuerberater unter Druck
setzt, bestätigt auch Hartmut Dicke, Wirtschaftsprüfer und Präsident
des baden-württembergischen Ablegers des Deutschen
Steuerberaterverbands.
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Dabei gehe es nicht nur darum, die vielen verschiedenen
Hilfsmaßnahmen zu verstehen: "Neben den von Mandant zu Mandant
unterschiedlichen Umsetzungsmaßnahmen kommt erschwerend hinzu,
dass in fast allen Bereichen ein erheblicher Zeitdruck bestand und
besteht. Antragsverfahren und Antragsfristen sind in Teilen skandalös

und kaum zu bewältigen", schreibt Dicke auf Anfrage von
Schwäbische.de.

#
Allein zur befristeten
Umsatzsteuersatzsenkung hat das
Bundesfinanzministerium einen 26-seitigen
Erlass zu deren Auslegung im Einzelfall
formuliert
Hartmut Dicke, Präsident des baden-württembergischen
Ablegers des Deutschen Steuerberaterverbands
Dicke weißt auch darauf hin, dass Neuregelungen zunächst auch
Auslegungsbedürftig seien. "Allein zur befristeten
Umsatzsteuersatzsenkung hat das Bundesfinanzministerium einen 26seitigen Erlass zu deren Auslegung im Einzelfall formuliert", erklärt
Dicke, "wenn wir Berater dann sehen, dass die steuerlichen
Entlastungseffekte in vielen Fällen durch zusätzliche
Verwaltungsaufwendungen zunichtegemacht beziehungsweise sogar
übertroffen werden, fühlen wir uns angesichts der sechsmonatigen
Befristung und der zweimal erforderlichen Änderung nach Schildbürg
versetzt."
Der Umsatzsteuersenkung stehe Gesamtvolkswirtschaftlich in seinen
Augen jedenfalls kein Mehrwert gegenüber.
Um für Entlastung zu sorgen, plädiert Hartmut Dicke dafür, dass
Hilfsberechtigte ihre Anträge selbst stellen dürften, dass Fristen für
Steuererklärungen und Anträge länger gefasst würden, dass
Betriebsprüfungen vorerst auf ein Mindestmaß beschränkt werden
sollten und dass der Zeitraum der Umsatzsteuersenkung erweitert
werde. "Mittelfristig führt an einer umfassenden Reform des Steuerund Abgabenrechts kein Weg vorbei", schreibt Dicke.

:

$
Mehr entdecken: Land ergänzt Corona-Überbrückungshilfe um fikti-

plus

ven Lohn

$
Mehr entdecken: Milliardenschweres Corona-Hilfsprogramm für Firmen gestartet plus
$
Mehr entdecken: Verbände sehen Corona-Hilfen für Selbstständige
kritisch

%

plus

2 Kommentare

Andreas B.
04.10.2020 (19:49 Uhr)

Eine grosse Steuerreform wäre schon lange überfällig. Das Problem mit stark
vereinfachten Steuergesetzen ist nur: Was macht man dann mit den ganzen
Finanzbeamten und Steureberatern...?
Herta S.
04.10.2020 (17:04 Uhr)

Zu viele Beamte machen zu viele Gesetze. Incl der
Steuervermeidungsmöglichkeiten
Artur S.
04.10.2020 (18:47 Uhr)

Irgenwie müssen diese vielen Beamten ihre Planstelle rechtfertigen, also
wird bis ins letzte Detail geregelt und ausgelegt. Letztlich aber machen die
Parlamente die Gesetze aber da Abgeordneten ihre beruflich bedingten
Aufwendungen aus der steuerfreien Pauschale bestreiten und der Eine oder
Andere Parlamentarier vorher wohl nie mit einer Steuererklärung belastet
war, wissen Viele schlicht nicht welchen Murx sie da durchwinken. Dazu
kommen noch die diversen Gerichte die das Ganze dann noch mehr durch
ihre Urteile verkomplizieren. Auch spielt der Gerechtigkeitswahn in
Deutschland eine Rolle, deswegen zu viele Ausnahmen und Sonderregeln
das der Personenkreis dem Es zugute kommen soll gar nichts nützt aber den
Steuerakrobaten mit viel Geld für Berater nützen. In Honkong gab es bis zur
Übergabe an China ein einfaches Einkommensteuerrecht, 10% auf alle
Einkünfte ohne Freibeträge oder Abschreibungsmöglickeiten. Einfach,
Simpel und Gerecht.
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