Bürokratischer Wirrwarr

Die Corona-Hilfen – ein leidiges Thema für
Steuerberater und deren Mitarbeiter

Bürokratismus mit überflüssigen oder doppelten Rückfragen
Von Maximilian Fuchs
Anfangs war die Hoffnung noch groß: Die
Regierung versprach den verzweifelten Unternehmern für die ausbleibenden Umsätze
aufgrund der langen behördlichen Schließungen einen gerechten, einfach zu beantragenden und bürokratiearmen Ersatz. Mit der
Zeit musste man leider feststellen, dass sich
die Antragstellung als ein zeitfressendes,
überaus aufwendiges bürokratisches Monster erwiesen hat. Seitenlange Richtlinien mit
etlichen Punkten, die zu beachten sind, ma-

Dipl.-Betriebswirt (FH) Maximilian Fuchs, Steuerberater, Mitglied des Bundes der Steuerzahler in Bayern: „Oft entsteht der Eindruck, dass
bei der Bearbeitung von Anträgen, willkürlich
entschieden wird und die Bewilligung von
Maßnahmen von der Einstellung des jeweiligen Bearbeiters abhängig ist. Dadurch entsteht
der Eindruck, dass die Anträge von nicht fachkundigem Personal bearbeitet, bewilligt oder
abgelehnt werden.“ Foto: Fuchs

chen den Antrag zu einer Herausforderung.
Auch aufgrund der permanenten Änderungen dieser Richtlinien ist es nahezu unmöglich für den antragstellenden Dritten (Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer
und vereidigte Buchprüfer), immer auf dem
aktuellsten Stand der Dinge zu sein. Die wegen der Corona-Pandemie ohnehin schon
angeschlagenen Unternehmer mussten zusätzlich auch noch immer wieder um ihre
beantragten Hilfen bangen. Politiker verbrei-
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teten erfreuliche Neuerungen zur Ausweitung der geförderten Maßnahmen und
machten Versprechungen, die dann nicht gehalten und wieder verworfen wurden. Eine
Vielzahl von Voraussetzungen wurden oder
werden immer wieder auf den letzten Drücker von der Bewilligungsstelle geändert.
Durch die Veröffentlichung einer „Positivliste“ von förderfähigen Hygiene- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen vonseiten der DIHK
Berlin wurde im Frühjahr die Hoffnung auf
eine weitere Unterstützung des Bundes geweckt. Viele Unternehmer versuchten daher,
mit Instandhaltungen und baulichen Hygienemaßnahmen in ihren Betrieben den strengen Hygienevorschriften gerecht zu werden
– in der Hoffnung auf eine baldige Eröffnung. Der Staat pries groß an, diese Kosten
zu übernehmen. Durch die Änderung der
FAQ´s am 30.06.2021, welcher der letzte Tag
des Förderzeitraums der Überbrückungshilfe
III war, fielen viele vorher förderfähige Maßnahmen plötzlich weg. Viele müssen nun einen beachtlichen Teil zurückzahlen und die
Kosten nun doch aus eigener Tasche bezahlen. Die bittere Folge hieraus ist, dass einige
Unternehmen nun kurz vor dem finanziellen
Ruin und der kompletten Geschäftsaufgabe
stehen, da die Erstattung dieser Kosten
durch den Bund ausblieb. Normalerweise
sind Regelungen und Richtlinien im deutschen Rechtsstaat verbindlich und man
müsste sich darauf verlassen können, dass
diese nicht wieder im Nachgang geändert
oder ganz verworfen werden. Bei derartigen
Änderungen wird sich jedoch für die Aktualisierung des Onlineportals zur Beantragung
und der FAQ´s zum Bedauern der Antragsteller sehr lange Zeit gelassen. Es erscheint so,
dass die genauen Bedingungen über die
neuen Fördermöglichkeiten beim Preisgeben
einer solchen Nachricht noch nicht einmal
vollständig durchdacht und ausgearbeitet
sind. Eine weitere große Hürde bei der Beantragung der Hilfen ist die Kommunikation
mit den Bewilligungsstellen bzw. die Beantragung der Hilfen selbst. Für Sonderfälle
und sonstige Anliegen zu einem Antrag des
Mandanten gibt es keine direkten Ansprech-

partner bei den Bewilligungsstellen. Man erhält nur allgemeine Aussagen oder es wird
auf die FAQ’s verwiesen. Als prüfender Dritter bekommt man teilweise seitenlange
Rückfragen zu den gestellten Anträgen mit
der Bitte um ausführliche und detaillierte
Beantwortung inkl. Aufstellungen und Kopien der verwendeten Belege. Oft ist es für die
Förderung der Maßnahmen notwendig, diese dem Sachbearbeiter der Bewilligungsstelle genauestens zu erläutern. Leider be-

kommt man ironischerweise im Antwortfeld
nur eine begrenzte Zeichenanzahl von knapp
über 2.000 Zeichen zur Verfügung gestellt,
was eindeutig zu wenig ist. Zudem musste
man auch feststellen, dass überflüssige oder
auch doppelte Rückfragen gestellt wurden,
welche die Bewilligung und somit die vollständige Auszahlung der Hilfe unnötig hinauszögerten. Dies hat laut unserer Erfahrung
bei Unternehmen zu finanziellen Engpässen
und mangelnder Liquidität geführt. Oft bekommt man auch den Eindruck, dass bei der
Bearbeitung der Anträge teilweise willkürlich entschieden wird und die Bewilligung
der Maßnahmen vom jeweiligen Bearbeiter
abhängig ist. Hieraus ergibt sich auch der
Anschein, dass die Anträge von nicht-fachkundigem Personal bearbeitet und bewilligt
oder abgelehnt werden. Die Steuerkanzleien
sind neben den alltäglichen Aufgaben einer
enormen zusätzlichen Arbeitsbelastung ausgesetzt, nicht nur wegen der Beantragung
der Überbrückungshilfen, da auch die Beantragung von Kurzarbeitergeldern und der
Mehraufwand bezüglich der USt-Senkung
im Jahre 2020 eine erhebliche zusätzliche
Arbeit darstellen. Der Frust und die Angst bei
den Unternehmern und Unternehmerinnen
wird immer größer. Es bleibt hier ein fader
Beigeschmack. Das Vertrauen in die Aussa-
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gen der Politik ist stark erschüttert.Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang das negative Verhalten des Bundesfinanzministeriums mit dem
SPD-Kanzlerkandidaten, Herrn Olaf Scholz.
Dieser soll nach Auskünften für die kurzfristige Änderung der FAQ’s der Überbrückungshilfe III verantwortlich sein. Für die Zukunft
hoffen wir auf durchdachtere und besser organisierte Änderungen mit schnellerer Umsetzung sowie keine nachträglichen Hiobsbotschaften. Wünschenswert wäre, dass
sich Unternehmer zukünftig auf die getätigten Aussagen und Richtlinien des Bundes

verlassen könnten und besser sowie
einfacher unterstützt werden.
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E-Auto-Revolution: Aiwanger fördert Methanolbrennstoffzelle

Anerkennung des Bundes der Steuerzahler
Von Christoph Arnowski
Die Autoindustrie setzt fast ausnahmslos auf
das Elektroauto mit Batterie und Ladekabel
und interessiert sich nicht für das Antriebskonzept mit der Methanolbrennstoffzelle
(MBZ). Klartext hatte in seiner Juni-Ausgabe
berichtet. Jetzt hat das bayerische Wirtschaftsministerium reagiert – und fördert die
Technologie des Ingolstädter Ingenieurs Roland Gumpert.
800 Kilometer elektrische Reichweite ohne
Ladekabel. Dank einer ganz besonderen
Brennstoffzelle, die den Fahrstrom im Auto

aus Methanol bezieht. Dieser Alkohol kann
so einfach und schnell getankt werden wie
Benzin oder Diesel. Als Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger über das Antriebskonzept von Roland Gumpert im Politik-Magazin KONTROVERS https://youtu.be/G3iKJ4IMick erfuhr, rief er umgehend in
Ingolstadt an. Der 76 Jahre alte Ingenieur gilt
in der Branche fast schon als Ikone. Vor mehr
als 40 Jahren entwickelte er für AUDI den
Quattro-Antrieb. Ohne ihn wären die Ingolstädter wohl kaum zum weltweit erfolgreichen Premiumhersteller geworden. Es folg-

Anerkennung des Bundes der Steuerzahler für diese Scheckübergabe von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger an Ingenieur Roland Gumpert. Steuergelder, eingesetzt zur Entwicklung innovativer Antriebskonzepte, seien, so Rolf Baron von Hohenhau, Präsident des Bundes der Steuerzahler in Bayern, bestens angelegt. Die Milliardenverschwendung durch die Konzentration auf die E-Mobilität müsse schnellstens gestoppt werden.
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erzeugt und nicht technisch aufwändig mit
unter hohem Druck stehendem Wasserstoff
betankt werden muss, sondern ihre Energie
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ten mehrere Treffen. Aiwanger und sein Ministerium wollten genau informiert werden.
Vor wenigen Tagen überreichte der Wirt-

schaftsminister jetzt dem seit vielen Jahren
selbstständigen Gumpert einen Förderbescheid in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Rund
140.000 Euro gehen an den Automobilentwickler Ideenion aus Gaimersheim
Minister Aiwanger fördert technologieoffen
„Wir brauchen innovative Antriebskonzepte“,
sagte Aiwanger. Und: „Wasserstofffahrzeuge
mit grünem Methanol sind klimafreundlich.
Wir fördern klimaneutralen Individualverkehr
sehr bewusst technologieoffen. Neben batterieelektrischen Fahrzeugen werden auch
Brennstoffzellen-Antriebe und E-Fuels eine
wichtige Rolle im Verkehrsmix der Zukunft
spielen.“
Technische Hochschule Ingolstadt
unterstützt
Ähnlich sieht das Professor Thomas Binder
von der Technischen Hochschule Ingolstadt.
Er wird die Weiterentwicklung der Methanolbrennstoffzelle (MBZ) wissenschaftlich begleiten. Die bisherigen Testfahrten seien vielversprechend gewesen. „Wir haben die Batterie eigentlich nie leerfahren können, weil die
Brennstoffzelle permanent so viel Energie
nachlädt. Also ein absolut praxistaugliches
Konzept, das noch dazu keine teure Ladeinfrastruktur braucht.“ Noch sei die MBZ sehr
teuer, sagt Binder, das könne sich aber schnell
ändern, wenn sie in Serie produziert wird.
Große Chancen im Nutzfahrzeugbereich
Die größten Chancen dürfte das Antriebskonzept im Nutzfahrzeugbereich haben. Anders
als bei den Pkw haben sich hier die Hersteller
noch längst nicht so eindeutig auf den batterieelektrischen Antrieb festgelegt. Warum,
zeigt Gumpert mit einem von ihm umgerüsteten Elektrolieferwagen mit sechs Metern
Länge und einer Tonne Nutzlast. Er hat jetzt
1.000 Kilometer Reichweite. Rein batterieelektrisch schafft er maximal 150 Kilometer,
ist also nur im städtischen Lieferverkehr einsetzbar, nicht aber beim Transport über weite
Strecken. Gumpert weiß natürlich um die
mangelnde Wirtschaftlichkeit der E-Lkw. Er
will sich in den kommenden Monaten auf
diesen Bereich konzentrieren.
Der Bund der Steuerzahler fordert seit Jahren
die Milliardenverschwendung durch die Konzentration auf die E-Mobilität zu stoppen.
Die Methanolbrennstoffzelle sei, so Präsident Rolf Baron von Hohenhau, ein weiterer
Anstoß für technologieoffene Forschung. Die
Anerkennung gelte Staatsminister Hubert
Aiwanger. Die Förderung innovativer Antriebskonzepte sei auch im Sinne des Bundes
der Steuerzahler.
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