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„Damit wären viele Liquiditätsprobleme der Unternehmen sehr schnell gelöst“

Stand: 18.02.2021 | Lesedauer: 8 Minuten

Von Karsten Seibel
Wirtschafts- und Finanzredakteur

Auch für Steuerberater ist die Pandemie keine einfache Zeit. Ihr oberster Vertreter spricht im Interview über den frustrierenden Alltag, den

ihnen die Regierung beschert. Ausbaden müssen das die Unternehmer – so kostet ein Softwareproblem etwa Wochen bei der Auszahlung

der Hilfen.

er wegen der Corona-Krise einen Antrag auf Unternehmenshilfe stellen muss, kommt an einem Steuerberater kaum vorbei. Denn sie

sind es, die als „prüfende Dritte“ die Zuschüsse beantragen müssen. Nur Soloselbstständige dürfen den direkten Weg gehen.

Der Oberster Vertreter der Steuerberater, Hartmut Schwab, sitzt gemeinsam mit seinen 99.000 Steuerberaterkollegen also an entscheidender

Stelle bei den Corona-Hilfen. Er bekommt den ganzen Ärger der Mandanten über verzögerte oder noch nicht erhaltene Hilfen ab. Doch auch bei

den Steuerberatern selbst hat sich mittlerweile viel Ärger aufgestaut.

WELT: Herr Schwab, seit Mittwoch vergangener Woche können endlich die Überbrückungshilfen (/wirtschaft/plus226477777/Novemberhilfen-

Diese-Karte-offenbart-das-Ausmass-des-Desasters.html) für die Monate November 2020 bis Juni 2021 beantragt werden. Wie läuft das bislang?

Hartmut Schwab: Nicht optimal. Unternehmer und Steuerberater sind schon nach wenigen Tagen frustriert. Es gibt mal wieder eine riesige

Diskrepanz zwischen dem, was die Politik verkündet – wir wollen schnell helfen – und dem, was tatsächlich passiert. Das liegt vor allem daran,

dass der vom Wirtschaftsministerium vorgelegte Fragen-Antworten-Katalog, die FAQ, an vielen Stellen sehr unkonkret ist. Der Steuerberater muss

raten, wie es gemeint sein könnte.

WELT: Für die Fälle hat das Ministerium doch erstmals eine Hotline für Steuerberater eingerichtet.

Schwab: Die Hotline ist leider eine Katastrophe. Ja, wir hatten uns eine solche Nummer gewünscht, aber in der Form bringt sie nichts. Auf

Einzelfragen gibt es keine Antwort, die Leute am anderen Ende der Leitung verweisen lediglich auf die für jeden im Internet einsehbaren FAQ. Es

wird nicht verstanden, dass ein Steuerberater natürlich die FAQ gelesen hat, bevor er dort anruft. Der Steuerberater braucht aber weiterführende

Entscheidungen, wie er in diesem oder jenem Fall den Antrag zu stellen hat, was eingerechnet werden kann, was nicht. Aber genau solche

Entscheidungen werden dort nicht getroffen. Die Hotline ist nicht mehr als eine neue Nummer für die gleichen nichtssagenden Antworten, die wir

auch vorher schon bekamen.

WELT: Also direkt wieder abschaffen?

Schwab: Nein, das Ministerium ist da dran und bemüht sich (/debatte/kommentare/article226373725/Corona-Wirtschaftsgipfel-Peter-Altmaier-

wird-zum-Standortrisiko.html) um Verbesserungen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

WELT: Was ist ein Beispiel für offene Fragen?

Schwab: Das Thema Abschreibung von Saisonware ist ein solches Beispiel. Erstmals können Einzelhändler

(https://www.welt.de/themen/einzelhandel/) ihre modische Winterware bei den Fixkosten ansetzen und sich so den Einkaufspreis der

unverkäuflichen Ware zum großen Teil erstatten lassen. Doch was genau gehört zur Saisonware? Wie sind die Fixkosten zu kalkulieren, wenn der

Händler die Mode im April unter Umständen doch noch verkauft? Darauf gibt es keine Antworten.

WELT: Was macht der Steuerberater dann?
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Schwab: Der Steuerberater wartet ab, ob er die Antwort vielleicht später noch in einer überarbeiteten Version der FAQ bekommt. In der Regel

kann er aber nicht allzu lange warten, weil die Mandanten ihre Liquiditätshilfen möglichst schnell erhalten wollen. Also nähert er sich irgendwie

dem Kern des Themas an und hofft, dass es später nicht zu Rückforderungen bereits ausgezahlter Hilfen kommt. Steuerberater haben immer die

Sorge, dass sie sich an der Grenze zum Subventionsbetrug bewegen. Auch um dieser zumindest gefühlten Kriminalisierung zu entgehen, fordern

wir dringend eindeutige Antworten des Wirtschaftsministeriums auf unsere Fragen.

WELT: Aber die Anträge werden doch ohnehin vor der Auszahlung noch einmal geprüft. Sie könnten einfach einen Antrag stellen und abwarten, ob

es Rückfragen gibt.

Schwab: Das ist ein anderer Punkt, der unter Steuerberatern für Unverständnis sorgt. Wenn wir schon als sogenannte „prüfende Dritte“ derart in

die staatliche Hilfenverteilung eingebunden sind, warum wird dann nach einem von uns erstellten und geprüften Antrag nicht direkt das Geld

überwiesen. Damit wären viele der aktuellen Liquiditätsprobleme (/wirtschaft/article223620746/Corona-Krise-Oekonom-fuerchtet-Wegfall-von-

600-000-Jobs-DIW-erwartet-Welle-von-Pleiten.html) der Unternehmen sehr schnell gelöst. Stattdesssen gibt es bislang nur Abschlagszahlungen

von maximal 50 Prozent der beantragten Summe, der Rest wird von den zuständigen Bewilligungsstellen der Länder oft sehr viel später ausgezahlt

– obwohl 98 Prozent der Anträge ohne auch nur eine Rückfrage beim Steuerberater durchlaufen.

WELT: Könnten Sie garantieren, dass es ohne Prüfung durch die Bewilligungsstellen nicht zu mehr Missbrauch kommt?

Schwab: Ja, jeder einzelne Steuerberater würde sich strafbar machen. Das Stichwort Subventionsbetrug habe ich schon genannt. Zudem gibt es am

Ende die Schlussrechnung. Das heißt, jeder Hilfenempfänger muss am Ende der Pandemie nachweisen, dass die Umsatzausfälle tatsächlich in der

prognostizierten Höhe lagen. Eine verzögerte Auszahlung zum jetzigen Zeitpunkt, da die Not der Unternehmen am größten ist, schadet sehr viel

mehr als sie bringt.

WELT: Wie soll das mit der Schlussrechnung genau laufen?

Schwab: Auch da sind noch viele Fragen offen: Muss für jedes Hilfsprogramm separat eine Schlussrechnung erstellt werden? Oder muss der

Steuerberater die einzelnen Hilfszusagen, die im Pandemieverlauf gewährt wurden, zusammenfassen? Und wer prüft all das überhaupt?

WELT: Und wie genau?

Schwab: Ich glaube nicht, dass da sehr tief eingestiegen werden kann. Bei den großen Anträgen sicherlich tiefer als bei den kleinen. Stichproben

wird es aber sicherlich bei Soloselbstständigen genauso wie bei großen Einzelhändlern geben.

WELT: Welche Unternehmer drängeln derzeit besonders, dass die neuen Überbrückungshilfen beantragt werden?

Schwab: Das ist vor allem der Einzelhandel (https://www.welt.de/themen/einzelhandel/). Dort gibt es bei vielen arge Sorgen, ob sie überhaupt

wieder in Tritt kommen. Daneben drängeln Mandanten aus den Bereichen Hotel und Gastro. Da warten viele weiterhin auf Teile der November-

und Dezemberhilfen. Auch bei der Überbrückungshilfe II, also jener Hilfe für die Monate September bis Dezember, stockt es gerade. Viele Anträge

müssen noch einmal geprüft werden, weil die Frage, ob ein Antragssteller zwingend einen Verlust nachweisen muss, lange Zeit unklar war.

WELT: Das Thema kam doch schon vor Weihnachten auf.

Schwab: Das stimmt, aber die Antragsplattform lässt nachträgliche Änderungen an bereits gestellten Anträgen bislang noch nicht zu. Sie muss erst

umprogrammiert werden. Da nun aber zunächst die Plattform für die Überbrückungshilfe III gebaut werden musste, wird die neue Software für

die Überbrückungshilfe II wohl erst Ende des Monats fertig sein. Den Ärger der Unternehmer bekommen wieder einmal die Steuerberater ab. Sie

sind nicht nur die Überbringer schlechter Nachrichten, sondern auch die Sorgenonkel.

WELT: Grund, sich zu beschweren, haben Steuerberater trotz allem nicht, oder? Kaum eine Branche hat gerade so viele Aufträge.
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Schwab: Ich gehe nicht davon aus, dass wir sonst weniger Arbeit hätten. In allen Kanzleien schieben die Mitarbeiter Berge von Resturlaub vor sich

her, der Arbeitsmarkt für Steuerberater ist leergefegt. Deshalb bleibt vieles andere liegen. Die Abgabefrist für die Steuererklärung

(https://www.welt.de/themen/steuererklaerung-und-steuertipps/) 2019 wurde glücklicherweise von Ende Februar auf Ende August verlängert.

WELT: Also ist doch alles prima?

Schwab: Ich will mich über zu viel Arbeit nicht beschweren. Aber der Unmut unter den Steuerberatern über die Hilfsprogramme der Regierung

und die Rolle, die sie dabei mittlerweile spielen, ist schon groß. Im Frühjahr des vergangenen Jahres war lediglich davon die Rede, dass

Steuerberater eine Compliance-Instanz werden sollen. „Ihr sollt nur die Zahlen verifizieren“, sagte uns die Politik, damit nicht noch einmal so

etwas passiert wie bei den Soforthilfen ganz am Anfang, als viele Antragsteller Geld bekamen, obwohl sie keinen Anspruch hatten.

WELT: Sie sollen als „prüfende Dritte“ Missbrauch verhindern.

Schwab: Dazu tragen wir gerne unseren Teil bei. Aber mittlerweile sind wir mehr Corona- als Steuerberater. Das hat mit dem ursprünglichen

Auftrag nicht mehr viel zu tun. Überbrückungshilfe II, Überbrückungshilfe III, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Neustarthilfe – Soloselbstständige

und Kleinunternehmer haben allein überhaupt keine Chance mehr, noch den Durchblick zu bewahren. Bevor ein Antrag überhaupt gestellt werden

kann, sind umfassende Vergleichsrechnungen notwendig. Denn beantragt ein Betrieb das eine Programm, ist das andere nicht mehr möglich. Das

Stückwerk macht allen zu schaffen.

WELT: Es gibt die Forderung, dass die Finanzämter die Prüfung und Auszahlung hätten übernehmen sollen.

Schwab: Ja, das hätte besser funktioniert, Finanzämter prüfen ohnehin die Bilanzen, Jahresabschlüsse und Einnahme-/Überschussrechnungen. Sie

haben alle Zahlen und könnten die Hilfen direkt zuweisen. Wobei ich nicht glaube, dass die Finanzämter das personell gepackt hätten, die arbeiten

auch so schon am Limit.

WELT: Was fordern Sie von der Politik?

Schwab: Mehr Planungssicherheit für alle. Es wird ein neues Hilfsprogramm angekündigt, und wenn dann die Details herauskommen, wie zuletzt

nach vier Wochen bei den Überbrückungshilfen III, weicht die Realität doch deutlich von der Ankündigung ab. Verstehen Sie mich nicht falsch, die

Arbeitsebene der beteiligten Ministerien macht einen guten Job. Doch das Hin und Her sorgt verständlicherweise für Frust bei allen Beteiligten.

Ich fände es sehr hilfreich, wenn ein Konzept fertig ausgearbeitet und erst dann der Öffentlichkeit präsentiert würde.

WELT: Dann käme der Vorwurf, die Politik mache nichts.

Schwab: Am Anfang der Pandemie habe ich das noch verstanden, da musste einfach viel improvisiert werden. Aber mittlerweile fehlt mir dafür

jedes Verständnis. Nehmen Sie den in dieser Woche von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier aus dem Hut gezauberten Härtefallfonds. 1,5

Milliarden Euro will der Bund für Unternehmen bereitstellen, die von den bisherigen Hilfsprogrammen nicht profitieren. Da werden wieder

Begehrlichkeiten geweckt, die am Ende, wenn die Fachleute der Ministerien die Bedingungen ausgearbeitet haben, nicht erfüllt werden können –

und bei uns Steuerberatern kommen wieder die wütenden Anrufe an.
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