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Steuerberater werden zu den wichtigsten
Helfern in Zeiten der Corona-Krise

VON RALF VESTER

Steuer & Handel. Das Verspre-
chen von Bundeswirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier im vergan-
genen Jahr war vollmundig: Un-
bürokratisch und schnell sollten
die Corona-Hilfen an die betroffe-
nen Unternehmen und Selbstän-
digen fließen. In der Realität kann
davon jedoch keine Rede sein.
Als „extrem komplex und viel-
schichtig“ bezeichnet Timo Neu-
mann, Steuerberater im Team
von Dr. Jan-Christopher Kling, der
Kaiserslauterer Kanzlei aus Wirt-
schaftsprüfern, Rechtsanwälten
und Steuerberatern, die Beantra-
gung der Corona-Hilfen. Diese
unterteilen sich in November-
und Dezemberhilfe sowie in die
Überbrückungshilfen I bis III.

„Prüfender Dritter“
zwingend benötigt

Konnten die Unternehmer im
März 2020 den Antrag auf So-
forthilfe noch weitgehend selbst
bewerkstelligen, braucht es dafür
inzwischen bis auf wenige Aus-
nahmen zwingend einen soge-
nannten „prüfenden Dritten“, al-
so einen Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer oder Anwalt. Da-
durch wollte die Regierung Miss-
brauch vorbeugen, Falschanträ-
ge vermeiden und die Verfahren
beschleunigen.

Netter Versuch, könnte man
sagen, denn alles zieht sich nun
eher noch mehr in die Länge, was
viele Betroffene schier zur Ver-
zweiflung bringt. Vor allem Steu-
erkanzleien, deren Mandanten
verstärkt aus den Bereichen Gas-
tronomie und Einzelhandel stam-
men, können sich vor Aufträgen
nicht mehr retten und müssen
mitunter neue Klienten sogar ab-

Handelsverband Rheinland-Pfalz fordert schnellstmögliche Öffnung des Handels

lehnen. Zusätzlich zu ihren viel-
fältigen alltäglichen Aufgaben
wie Buchführung und Lohnab-
rechnung füllen die Steuerbera-
ter seit Monaten etliche Online-
Anträge aus und verschicken die-
se an die Behörden – und dann
heißt es oft Warten.

Hoher Aufwand
und Rechtsunsicherheit

„Auf welche Hilfen jemand An-
spruch hat, muss in jedem Einzel-
fall genau geprüft werden, das
dauert meist mehrere Stunden.
Zudem müssen wir quasi jeden
Tag schauen, ob der Antrag, den
wir vor einer Woche gestellt ha-
ben, noch stimmt oder nicht“, be-
richtet Neumann.

Das Ministerium verschickt
nämlich mitunter sogar im tägli-
chen Rhythmus stetig neue FAQs,
in denen die Grundlagen der Hil-
fen geregelt sind. Diese haben
sich zum Beispiel aufgrund von
Anpassungen an das EU-Beihilfe-
recht geändert. „Ich habe be-
stimmt schon sechs, sieben Wei-
terbildungsseminare zu dieser
komplexen Thematik belegt“, er-
klärt der Steuerberater.

Extrem hoher Leidens-
druck der Unternehmer

„Der Leidensdruck vieler Unter-

nehmer ist extrem hoch, zahlrei-
che Steuerberater sind mit der
Fülle der Anträge total überlas-
tet“, weiß auch Dr. Thomas Sche-
rer, Hauptgeschäftsführer des
Handelsverbandes Rheinland-
Pfalz, zu berichten. Die Auszah-
lung der Soforthilfe im Frühjahr
2020 habe sich bereits reichlich
hingezogen, die weiteren Hilfen
seit November erst recht. Wer
bereits über ein KfW-Darlehen
verfüge, komme derzeit an ein
weiteres nicht heran. Hier erwei-
se sich in den meisten Fällen be-
reits die Hürde der jeweiligen
Hausbank als zu hoch, wenn es

um weitere Kreditwünsche gehe.

Was jetzt wirklich
helfen würde

„Die Leute müssen zum Teil be-
trächtliche Zinsen für Kredite
zahlen, die sie ohne Corona gar
nicht gebraucht hätten. Was jetzt
wirklich helfen würde, wären li-
quide Mittel zu günstigen Zinsen.
Statt Darlehen wären Zuschuss-
oder Entschädigungszahlungen
am besten, die nicht zurückge-
zahlt werden müssen“, präzisiert
Dr. Thomas Scherer.

Er spricht sich darüber hinaus
für eine schnellstmögliche Öff-
nung des gesamten Einzelhan-
dels aus – ohne Ausnahmen. Ers-
te zarte Lockerungen wie das Ter-
min-Shopping, das in Rheinland-
Pfalz seit dem 1. März möglich
ist, seien zwar begrüßenswert,
aber freilich längst nicht ausrei-
chend. „Das ist sowohl für die
Händler als auch für die Kunden
eher eine Art Seelenpflaster.
Aber das kann wie das schon
letztes Jahr exerzierte Heraufset-
zen der Quadratmeterzahl pro
Kunde nur ein Zwischenschritt
auf dem Weg zur raschen kom-
pletten Öffnung sein“, betont der
Hauptgeschäftsführer des Han-
delsverbandes.

„Die Politik versteht
den Handel nicht“

„Der Handel ist so divers – das
reicht vom Kiosk an der Ecke bis
zum multinationalen Unterneh-
men. Die Politik versteht den
Handel einfach nicht. Es braucht
jetzt eine andere Herangehen-
sweise, denn wir sind erwiese-
nermaßen kein Infektionstreiber.
Wir dürfen uns nicht mehr skla-
visch an Inzidenzwerte halten
und müssen endlich wieder öf-
fentliches Leben ermöglichen.
Wenn das die Politik auch künftig
nicht hinbekommt, dann werden
die Gerichte viele Dinge klären“,
lautet die Prognose von Dr. Tho-
mas Scherer.

Die Corona-Krise beschert vielen Steuerberatern eine wahre
Flut an Aufträgen, die es jedoch aufgrund ihrer ungeheuren
Komplexität richtig in sich haben FOTO: WILFRIED POHNKE / PIXABAY

Dr. Thomas Scherer, Haupt-
geschäftsführer des Handels-
verbandes Rheinland-Pfalz
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Für Ihre Immobilie
das beste Konzept! 

                 Mehr-Ideen

                Mehr-Präsenz

 Mehr-Service

Tel. 0631 7500710
Schillerplatz 6 · 67655 KL

Tel. 0631 7501360
St. Martinsplatz 6 · 67657 KL

immobilien-kaftz.de

Viele
Modelle 
kurzfristig 
lieferbar!

ENDLICH! NACH TERMINABSPRACHE DÜRFEN 
WIR UNSER MÖBELHAUS WIEDER ÖFFNEN!

JETZT 

TERMIN 

VEREINBAREN:

0631/ 350 33 90

 Terminvergabe zur Beratung von Polstergarnituren, Sesseln, Boxspring-
betten, Schlafsofas, usw. 

 ein Besuch ist jedoch nur bei vorheriger Terminvereinbarung möglich! 

UNSERE CITY-POLSTEREI IST UND BLEIBT FÜR SIE GEÖFFNET!
EIN BESUCH IST OHNE VORHERIGE ANMELDUNG MÖGLICH.

QUALITÄT • REGIONALITÄT • NACHHALTIGKEIT

MIT EIGENER POLSTERWERKSTATT

WWW.CITY-POLSTER.DE

TEL. 0631 / 350 33 90

Ab 01. März individuelle Termine möglich
Der Polsterspezialist City-Polster 

freut sich, endlich wieder Kunden 

empfangen zu dürfen

Kaiserslautern

Endlich... der Polsterspezialist City-Polster 

darf wieder öffnen und für seine Kunden da 

sein! Allerdings nur nach individueller Termin-

vereinbarung. „Wir freuen uns riesig, ab 01. 

März wieder persönlich für unsere Kunden 

da sein zu dürfen“, so Inhaber Markus Meyer, 

„zwar noch unter der Bedingung eines indi-

viduellen Termins, aber das ist für uns kein 

Problem. Schließlich wollen wir alles dazu 

tun, dass die Pandemie eingedämmt werden 

kann!“ 

Die Terminvereinbarung ist denkbar ein-

fach und kann entweder telefonisch unter 

0631/3503390 oder per Mail unter info@city-

polster.de erfolgen. So kann ein entspannter 

Bummel durch die ganze Welt der Polster-

möbel und die individuelle Beratung absolut 

sicher gestaltet werden. Abstand, Plexiglas-

scheiben und FFP-Masken sind dabei eine 

Selbstverständlichkeit und jedem Kunden 

stehen die Verkaufsräume sogar exklusiv zur 

Verfügung.

Voller Elan und hochmotiviert schaut man 

deshalb jetzt bei City-Polster in die Zukunft. 

Die Kunden profitieren von einer absolut si-

cheren und individuellen Beratung und dem 

Einkauf wunderschöner Polstermöbel, Box-

springbetten und Relaxsessel und das Team 

von City-Polster ist überglücklich, endlich 

seine Kunden wiederzusehen. Man hat sie 

nämlich sehr vermisst!

Wichtig zu wissen: Die City-Polsterei ist - wie 

auch schon während es Lockdowns - für die 

Kunden ganz normal geöffnet und hier ist ein 

Besuch auch ohne vorherige Anmeldung je-

derzeit möglich.

-Anzeige-

Ab Montag, 

01.03.2021

Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

Ihr Dacia
Spezialist vor Ort

www.auto-kehry.de

Kaiserslautern, Lauterstr. 113

Wussten Sie schon?Wir haben auch Filialen in

Witlich, Bitburg, Trier und Merzig.

Legereife Junghennen: 

Weiß-, Braun-, Grün- 

und Schokoleger  

ständig zu verkaufen! 

Gefügelhof Knerr  
PS-Langenbergerhof  

Telefon: 0170 - 532 79 87

Alle Artikel solange Vorrat reicht!

www.zemo-weilerbach.de · Telefon 06374/91 12 50

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 8-12 Uhr
SQM Moser GmbH · Danziger Str. 7 · 67685 Weilerbach · shop@zemo-weilerbach.de

Angebote im März

Roastbeef am Stück 1 kg 16,00 €

Köttbullar 
TK original Schwedisch 500 g 4,40 €

Holzfällersteak 
natur/gewürzt 1 kg 4,90 €

bar grill restaurant

NNAACCHHMMIIEETTEERR  ggeessuucchhtt !!

info@cheesecake122.de
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