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"Der Staat pumpt sich zurzeit leer"
Hans-Joachim Kraatz, Steuerberater und Präsident des Landesverbandes der Freien 
Berufe Sachsen, findet Fehler bei den Überbrückungshilfen.

Wir brauchen endlich eine Öffnungsperspektive, sagt Hans-Joachim Kraatz. Der Dresdner Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer fordert einen Dreiklang aus Impfen, Testen und Öffnen. © Jan Gutzeit

Von Georg Moeritz 6 Min. Lesedauer

Herr Kraatz, wie lang sind jetzt die Arbeitstage der Steuerberater?

Manche arbeiten jetzt bis Mitternacht, um die Überbrückungshilfen für die sächsischen Unternehmer zu beantragen. In unserer 

Kanzlei haben wir dafür eigens ein Team aus fünf Personen gebildet. Im Tagesgeschäft ist es ja kaum zu schaffen, alles über die 

neuesten Vorschriften zu lesen. Alle Kanzleien haben sicherlich jetzt weit über 20 Prozent mehr Arbeit. Wer sich auf Gastronomie 

und Veranstalter spezialisiert hat, hat nun lauter Problemfälle.

Wie informieren Sie sich über die kurzfristigen Änderungen der Vorschriften und Förderprogramme?

Auch unter Steuerberatern gibt es Facebook-Gruppen. Die Zusammenarbeit ist unter Corona-Bedingungen sogar besser geworden, 

wir geben einander Tipps. Zum Glück sind auf den staatlichen Internetseiten bei Fragen und Antworten jetzt endlich die jüngsten 

Änderungen farbig markiert, das erleichtert den Überblick.



Finden Sie Gehör mit Verbesserungsvorschlägen?

Grundsätzlich schon. Wir haben gute Gespräche geführt, auch mit Ministerpräsident Kretschmer, der sehr zugänglich war. Die 

Kontakte zu Staatskanzlei und Finanzministerium sind gut. Vom Wirtschaftsministerium kam aber zu unseren Vorschlägen zu 

Unternehmerhilfen meistens nur Kontra.

Was haben Sie beispielsweise erreicht?

Wir haben uns gemeinsam mit der Gastronomie für Modellregionen mit Hygienekonzepten eingesetzt. Das führte zu den Öffnungen 

in Augustusburg. Erfolgreich waren wir auch bei der Einstufung der steuerberatenden Berufe als systemrelevant – wer sollte sonst 

die Zehntausenden Anträge auf Überbrückungshilfe, Kurzarbeitergeld und Quarantäneentschädigung sowie steuerliche 

Stundungen in Sachsen vorbereiten.

Was wünschen Sie sich?

Wir brauchen endlich eine Öffnungsperspektive. Wir setzen auf einen Dreiklang aus Impfen, Testen und Öffnen. Wir müssen lernen, 

mit dem Virus zu leben und wieder öffentliches Leben zu ermöglichen. Außerdem muss die Ungleichbehandlung verschiedener 

Unternehmer aufhören.

Was meinen Sie damit?

Der Bund nimmt bestimmten Branchen die Existenzgrundlage: Gastronomie, Tourismus, Kultur, Veranstaltungen. Für 

Kleinstbetriebe müsste der Staat einen Unternehmerlohn bezahlen, nicht nur Kosten übernehmen. Baden-Württemberg zahlt einen 

monatlichen Unternehmerlohn von 1.000 Euro. Damit lässt sich wenigstens die Krankenversicherung bezahlen. Hartz IV bekommt 

auch nicht jeder, es hängt vom Einkommen des Partners ab. Wir haben erlebt, dass Musiker mit teuren Instrumenten diese 

verkaufen sollten, um als arm genug für Hartz IV zu gelten. Ein Härtefallfonds ist zwar angekündigt, aber die Ausgestaltung ist noch 

unklar. Auch ein Ausfallfonds für Veranstaltungen wurde zwar von Bundesfinanzminister Scholz versprochen, aber wir sehen keine 

Umsetzung.

Der Staat bietet aber eine Neustarthilfe an, reicht das nicht?

Die Regeln zur Neustarthilfe sind ein Wirrwarr, und es gibt höchstens 7.500 Euro für das erste Halbjahr 2021, also 1.250 Euro im 

Monat. Das deckt bei den meisten nicht im Ansatz die Lebenshaltungskosten.

Was funktioniert nach Ihrem Eindruck schlecht?

Bei der Überbrückungshilfe III sind höhere Abschlagszahlungen nötig, um schnell den Bedarf zu decken. Die Unternehmen müssen 

ja in Vorleistung gehen und Handwerker für Hygiene- und Baumaßnahmen bezahlen. Wir freuen uns zwar, dass die 

Überbrückungshilfe jetzt 100 statt 90 Prozent der Fixkosten erstatten soll. Aber das kommt jetzt erst in die Computerprogramme, 

also müssen wir alle Anträge seit Februar neu anfassen. Das macht viel Arbeit, und die Schlussabrechnung wird ohnehin erst 

nächstes Jahr gemacht. Das Darlehensprogramm „Sachsen hilft sofort“ verursacht Folgeprobleme bei der Besteuerung: Ein Teil des 

Kredits muss als Ertrag versteuert werden. Wenn das so gewollt ist, müssen wir unseren Klienten raten, Geld für die Steuer 

zurückzulegen – statt für den eigentlichen Zweck der schnellen Liquiditätssicherung.

Sind Sachsens Behörden zu langsam beim Helfen?

Viele Hilfen kamen weder schnell noch unbürokratisch. Statt der versprochenen Bazooka vom Bund gab es eine ungefüllte 

Wasserpistole. Das ist kein Vorwurf an die Sächsische Aufbaubank SAB, die die Hilfsanträge bearbeitet: Wir haben Hochachtung vor 

den Mitarbeitern dort, die auch am Wochenende gearbeitet haben. Die tun, was sie können, aber dort ist nun mal der Flaschenhals. 

Bayern war deutlich schneller, dort wurde offenbar mehr Personal eingesetzt. Bei anderen Behörden zeigt sich, dass sie im 

Homeoffice nicht schnell arbeiten: Baugenehmigungs- und Vergabebehörden, Finanzverwaltung und Kämmereien.



Rechnen Sie mit einer Pleitewelle in Sachsen?

Nun endete am 30. April die Zeit, in der die Pflicht zur Insolvenzantragsstellung aufgeschoben war. Insolvenzverwalter sind 

vorbeugend schon in manchen Unternehmen aktiv, es wird Insolvenzen geben. Die Überbrückungshilfe kann allerdings in vielen 

Fällen weiterhin die Pleite verhindern. Sobald jemand einen Insolvenzantrag stellt, bekommt er keine Überbrückungshilfe mehr. 

Wir rechnen auch damit, dass manche Firmen Hilfsgelder zurückzahlen müssen oder gar bestraft werden, weil sie die 

Anforderungen gar nicht erfüllen.

Kommt nach Corona also doch nicht der nächste Aufschwung?

Einerseits werden Firmen pleitegehen, die schon vor Corona Schwierigkeiten hatten. Die sollte der Staat auch nicht ewig stützen. 

Andererseits gibt es jetzt Trittbrettfahrer, die Webseiten oder digitale Fitnessgeräte für viel Geld als förderfähige Corona-

Investitionen anbieten, obwohl sie nichts mit Corona zu tun haben. Mancher schafft sich damit eine Sonderkonjunktur.

Und wie geht es weiter?

Der Staat pumpt sich zurzeit leer. Wir haben große Sorge, dass Freiberufler wie Ingenieure und Architekten künftig weniger 

staatliche Aufträge bekommen. Viele Handwerker haben jetzt gut zu tun, aber auch bei ihnen gibt es die Sorge, dass es bald zum 

Einbruch kommt. Einen Schub erwarten wir dagegen vom Green Deal in der Europäischen Union. Wir sehen, dass Autozulieferer 

sich neu orientieren, dass wir bei E-Mobilität und Wasserstoff recht weit vorne sind und die Chip-Industrie in Sachsen stark 

investiert.

Ihr Verband vertritt Freiberufler wie Ärzte und Wirtschaftsprüfer, Künstler und freie Journalisten – gibt es da 
genügend Gemeinsamkeiten?

Die Lage in unseren Branchen ist zwiegespalten. Jeder zehnte Freiberufler hat Existenzsorgen, vier von zehn Freiberuflern haben 

Hilfen angefragt. Ein Teil arbeitet am Belastungsmaximum zur Abwehr der Pandemiefolgen, andere dagegen leben am 

Existenzminimum. Falls viele Auftraggeber pleitegehen, werden auch Aufträge für ihre Dienstleister wegfallen.

Finden die Freiberufler noch leicht Auszubildende?

Ausbildung ist jetzt flächendeckend schwierig. Die Jugendlichen bekommen mit, dass der öffentliche Dienst Sicherheit bietet und 

dass Großunternehmen oft mehr zahlen als kleine. Die kaufen mit ihren höheren Löhnen den Markt leer. Da haben 

Neuansiedlungen wie Bosch in Dresden auch Nachteile für andere. Es gibt eine Tendenz zum Angestelltenverhältnis, auch bei freien 

Berufen. Selbst manche Ärzte arbeiten ja lieber im Impfzentrum statt in der eigenen Praxis. Die Suche nach Nachwuchs und 

Nachfolgern ist also schwierig.

Geht die Digitalisierung voran?

Ja, die Corona-Zeit hat einen Digitalisierungsschub gebracht, das sehen wir auch bei unseren Kunden. Vor einem Jahr wurde noch 

viel gefaxt, jetzt kaum noch. Finanzgerichte allerdings verlangen weiterhin Papier statt E-Mail. Homeoffice ist jetzt weit verbreitet. 

Das ist für steuerberatende Berufe aber nicht so einfach. Wir arbeiten mit zwei bis drei Monitoren: Auf einem sind die Belege zu 

sehen, auf dem anderen wird gebucht. Viele Kollegen nutzen noch einen dritten Monitor, für ihre Tabellen. Homeoffice braucht 

auch Platz.

Das Gespräch führte Georg Moeritz.


