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Corona-Hilfen  
(insbesondere Überbrückungshilfe) 
 
 
Sehr geehrter Herr MdB Gramling,  
Kolleginnen und Kollegen des Bundestages, 
  
nach dem Motto: „…denn Sie wissen nicht, was Sie tun…“ 
 
Das hat für uns Steuerberater noch nie gegolten und soll es auch nie!! 
 
Aus diesem Grunde wenden wir uns heute an Sie, da gegenwärtige Widrigkeiten uns 
in eine solche Situation bringen könnten! 
 
Die Coronahilfen von Bund und Ländern sind zielgerichtet und effektiv ausgestaltet 
worden. Die Hilfen, die Bundeswirtschaftsminister Altmaier zugesagt hat, sind 
angekommen. Dies ist aus Sicht unserer Mandanten zu begrüßen, wurden ihnen 
doch ihre Unternehmen/Geschäfte in weiten Teilen geschlossen. Die wirtschaftliche 
Entscheidung, den Unternehmen Kostenerstattungen zu gewähren, um damit 
Arbeitsplätze zu retten und ihnen zu ermöglichen nach (Teil-) Beendigung der 
Pandemie mit den Arbeitnehmern wieder durchzustarten, ist das volkswirtschaftlich 
richtige Konzept, weshalb andere Länder dieses Vorgehen auch als Vorbild ansehen. 
 
Bei der Umsetzung der Hilfen ist für uns unverständlicher Weise die 
Finanzverwaltung nicht mit ins Boot genommen worden, wären doch dort zahlreiche 
Daten für die Förderberechtigung automatisch verfügbar gewesen. Diese Rolle 
mussten dann die Landesbanken einnehmen und neues, fachfremdes Personal für 
diese komplexe Materie akquirieren.  
 
Zu Beginn konnten Unternehmer die Hilfen selbst beantragen, im Anschluss an die 
Soforthilfe konnten die Anträge nur noch über akkreditierte RA/WP/StB gestellt 
werden. Ab dem zweiten Verfahren (Überbrückungshilfen) wurde auf eine 
Planrechnung hin, eine Auszahlung per vorläufigem Bescheid vorgenommen. 
Aufgrund einer noch zu erstellenden Schlussrechnung soll dann der zutreffende 
Förderbetrag beschieden werden. 
  
Die Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für die Fördermittel ist überwiegend durch 
fortgeschriebene FAQ-Veröffentlichungen geregelt. Die darin getroffenen 
Regelungen enthalten viele unbestimmte Rechtsbegriffe und führen hier zu 
Irritationen und Unsicherheiten, die auch durch nachgeschobene Erläuterungen nicht 
ausgeräumt wurden. Dazu kommen immer wieder Änderungen der FAQs, welche die 
ursprünglich getroffene Beurteilung von Sachverhalten auf einen Schlag obsolet 
machen. Unsere Mandanten können sich nicht darauf verlassen, dass eine heute in 
Einklang mit den FAQs gemachte Investition morgen bzw. zum Zeitpunkt der 
Schlussrechnung noch anerkannt wird. 
 
Gegenwärtig wird der Berufsstand der Steuerberater durch mannigfache Nachfragen, 
Belegvorlagen, Nachweisanforderungen für Hygienekonzepte und Ähnliches durch 
die Prüfstellen/Banken nahezu lahmgelegt! 
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Wir können uns den (teils lebens-) notwendigen Unterstützungen für unsere 
Mandanten in Teilen nicht mehr widmen, wenn wir die Anfragen der „Förderaufsicht“ 
innerhalb der gesetzten Fristen erfüllen sollen. Dies unter Berücksichtigung von 
realitätsfremden Zeitvorgaben (Abgabefrist bis 19. Dezember 2021 für die 
Rückmeldung zur Corona-Soforthilfe). 
 
Natürlich teilen wir die Auffassung, dass Subventionsbetrug geahndet werden 
muss.  Dass man den Berufsständen sorgfältig ausgestellte Anträge erwarten kann, 
darf doch bitte auch berücksichtigt werden. Als Organ der Steuerrechtspflege haben 
wir doch eine ordentliche Bedeutung für unser Land. 
  
Damit wir unseren Mandanten die dringend notwendige Beratung zukommen lassen 
können, müssen diese Nachfragen abgestellt werden.  
Ansonsten muss unser Berufsstand aus dem Förderverfahren aussteigen. 
Richtige Anträge sind auf dieser Basis nicht stellbar, strafrechtliche Sanktionen 
und haftungsrechtliche Gefahren bestehen in tatsächlicher Weise. 
 
 
DIE LÖSUNG 
 
Wir sehen folgende Punkte als dringend notwendige Maßnahmen, um eine 
ordentliche Bearbeitung der Anträge zu gewährleisten und einen Ausstieg des 
Berufsstands aus dem Verfahren der Corona-Hilfen zu vermeiden: 
 
1. Beseitigen einer generellen Strafbarkeit für Falschangaben, Entkriminalisierung 

des Verfahrens. 
 
2. Einräumung von realistischen Fristen für die Bearbeitung der Rückmeldung für 

die Corona-Hilfe. Diese Arbeiten fallen zusätzlich zum Jahresendgeschäft an (z.B. 
Ablauf der Fristen für die Offenlegung von Bilanzen). 

 
3. Schaffung einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise für die 

Bemessungsgrundlage auf der Basis der vorhandenen Finanzbuchführung. So 
könnte man hier nicht nur auf die Fälligkeit abstellen, sondern alternativ auch auf 
den Leistungszeitpunkt oder auf die Rechnungsausstellung.  

 
4. Einbindung der Finanzverwaltung für die Prüfung der Anträge und Bescheide. 

Das sichert auch den fachlichen Abgleich zwischen den Beantragenden und der 
Bewilligungsstelle. 

 
5. Einbezug der Berufsstände in weitere Änderungen der Grundlagen, damit ein 

schlankes Verfahren möglich wird. 
  
Unser Ziel ist, dass unsere Volkswirtschaft weiter gut und gesund durch die 
Pandemie kommt, das ist das Ansinnen unseres Vorgehens. 
  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Ihre Berufsstände der 
 
Steuerberater / Wirtschaftsprüfer / Rechtsanwälte  
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Unsere Praxis schließt sich den Ausführungen zu den Corona-Hilfen 
uneingeschränkt ein! 
 
Die Umsetzung der angesprochenen fünf Punkte ist zwingend notwendig für den 
Berufsstand. 
 
 
Büro – bitte mit Stempel 
 

 
 
 
 
 

Unterschriften von Berufskollegen – Druckschrift und Unterschrift 
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