
1

Steuerberaterkammer Thüringen

Von: Steuerberaterkammer Thüringen

Gesendet: Freitag, 11. Dezember 2020 11:43

An: 'bodo.ramelow@tsk.thueringen.de'; 'bramelow@die-linke-thueringen.de'

Cc: 'christina.huebel@tsk.thueringen.de'

Betreff: Schließung der Thüringer Steuerberaterkanzleien zum 18.12.2020?

Anlagen: Detailseite - Thüringer Landesregierung.pdf; Forderung Notbetreuung.pdf

Priorität: Hoch

SaperionOiIsArchived: -1

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Ramelow, 
 
als Präsident der Steuerberaterkammer Thüringen vertrete ich gegenwärtig 1.260 Thüringer 
Steuerberater/innen, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften, die ihre berufliche 
Niederlassung im Freistaat Thüringen unterhalten.  
 
Ich wende mich heute aufgrund der angekündigten Maßnahmen der Thüringer Landesregierung aus der 
Kabinettssondersitzung vom 10.12.2020, insbesondere wegen der ab dem 18.12.2020 angedrohten 
Schließung der Thüringer Dienstleistungsbetriebe, an Sie, mit der dringenden Bitte, die Thüringer 
Steuerkanzleien hiervon auszunehmen.  
 
Aufgrund des veröffentlichten Wortlautes und insbesondere der für den Freistaat Sachsen aufgeführten 
Betriebe, die nicht unter die Schließungsanordnung fallen sollen, muss ich davon ausgehen, dass die 
Thüringer Landesregierung  tatsächlich vorhat,  ab dem 18.12.2020 alle Thüringer Steuerkanzleien zu 
schließen. 
 
Bereits seit dem ersten Lockdown im Frühjahr dieses Jahres habe ich mich mehrfach vergeblich an den 
zuständigen Thüringer Minister für Bildung, Jugend und Sport, Herrn Holter, gewandt und die Einstufung 
des von mir vertretenen Berufsstandes in die Gruppe derjenigen gefordert, die ihre Kinder während der 
coronabedingten Schließung von Kindertagesstätten und Schulen in eine Notbetreuung geben dürfen. 
Leider bis heute ohne Erfolg (siehe anliegender Schriftverkehr). 
 
Meine im Rahmen dieser Forderung vorgetragenen Argumente begründen erst recht meine hiermit 
dringend an Sie geäußerte Bitte, die Thüringer Steuerkanzleien nicht ab dem 18.12.2020 zu schließen, 
weil sonst die Gefahr besteht, dass: 
 
•           die von den Thüringer Steuerberater/innen angefertigten Lohn- und Gehaltsabrechnungen 

für tausende Arbeitnehmer, u. a. auch für das medizinische Personal, nicht mehr erteilt werden 
können und damit weder Lohn gezahlt, noch die Abführungen an Lohnsteuer und 
Sozialversicherungsabgaben getätigt werden können, 

 
•           die monatlich zu erstellenden Umsatzsteuer-Voranmeldungen für die meisten Thüringer 
Unternehmen nicht mehr angefertigt werden können und damit das Umsatzsteueraufkommen im Freistaat 
gefährdet ist,  
 
•           das Gesamtsteueraufkommen gefährdet ist, weil die Steuerberater die Jahressteuererklärungen 
nicht mehr fristgerecht anfertigen können, 
 
•           die Unternehmen nicht mehr ihren Buchführungs- und Jahresabschlusspflichten 

nachkommen können und nicht mehr über aussagekräftige Informationen über den Stand ihres 
Unternehmens verfügen, damit den Banken keine aussagekräftigen Informationen mehr vorlegen 
können und damit der Fortbestand ihrer Finanzierungen gefährdet sowie letztlich gegebenenfalls 
vorliegende Überschuldungs- und Insolvenztatbestände nicht mehr erkennen können,  
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•           die von der Bundesregierung zur Verfügung gestellten Hilfsprogramme ins Leere laufen, 

weil die Anträge auf Überbrückungshilfe, Novemberhilfe usw., die per Verordnung zur 
Beseitigung von Betrug und Missbrauch nur von Steuerberatern gestellt werden dürfen, gar 
nicht gestellt werden können. 

 
Allein im Hinblick auf die für das Überleben der Wirtschaft notwendige Beantragung der 
Überbrückungshilfe II und der Novemberhilfe, bei der die Antragsfristen übrigens schon am 31.01.2021 
enden, verbietet sich eine Schließung der Thüringer Steuerkanzleien zum 18.12.2020.  Insofern ist es 
bereits aus diesem Grund unumgänglich, dass der steuerberatende Beruf, der die Anträge auf 
Überbrückungshilfe II und Novemberhilfe für betroffene Unternehmen stellen muss, in Thüringen endlich 
als systemrelevant anerkannt wird und von der Schließung der Dienstleistungsbetriebe am 18.12.2020 
ausgenommen wird. Neben einigen anderen Bundesländern, hat nunmehr auch Hessen 
Steuerberater/innnen zwischenzeitlich auf die sogenannte KRITIS-Liste gesetzt. 
 
Seit heute Morgen rufen meine Berufskollegen/innen im Minutentakt an und fragen fassungslos nach dem 
Sinn und Zweck des veröffentlichten Kabinettsbeschlusses, zum Beispiel: "Wie kann es sein, dass 
Fahrradläden und Fahrradwerkstätten von der Schließung ausgenommen sind, aber Steuerberater/innen, 
die seit Monaten mit einem an die Grenzen ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit gehenden Einsatz und 
dem ihrer Mitarbeiter/innen das Überleben der Wirtschaft sichern, schließen sollen?“  
 
Sehr geehrter Herr Ramelow, wir benötigen von Ihnen eine schnelle und eindeutige Positionierung, dass 
die Thüringer Steuerberaterkanzleien nicht von der angekündigten Schließung am 18.12.2020 betroffen 
sind. Abschließend möchte ich an dieser Stelle daran erinnern, dass Steuerberater/innen gemäß § 32 
Abs. 2 StBerG unabhängige Organe der Steuerrechtspflege sind. Ich halte es zumindest für 
verfassungsrechtlich bedenklich, wenn die Thüringer Landesregierung Organen der Steuerrechtspflege die 
Kanzleien schließt und damit ihre Berufsausübung unmöglich macht. 
 
Für ein persönliches Gespräch stehe ich Ihnen sehr gern zur Verfügung. 
 
Steuerberaterkammer Thüringen 
Der Präsident 
 
 
Dr. Herbert Becherer 
Steuerberater 
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