
 
 

 
 
 
                       Johann Glöckle, Dezember 2021 
  

Alle Jahre wieder:  
Weihnachtszeit, Coronazeit ... 
 

... und wieder heißt es aufpassen und nicht durcheinanderkommen: Beim  
Weihnachtsgebäck kommt es nicht auf Inzidenzen, sondern auf Ingredienzen an.  
Und statt 3G gilt 3P: Drei Plätzchen pro Tag. Sonst, so warnt Karl Lauterbach,  
gehen die Experten von exponentiellem Wachstum aus. 
 
Mindestens durcheinander kam die Oberfinanzdirektion Karlsruhe, die sich 
mit definierten Begriffen berufsmäßig auskennen sollte. Sie hat die Finanzämter  
und Steuerberater Ende November 2021 zur Corona-Alarmstufe II so informiert:  
„Betriebsprüfungen können stattfinden. Außerhalb des persönlichen Büros sind  
Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen.“ Dem widerspricht die Verordnung unserer Regierung, die 
unter Androhung von Bußgeld mindestens medizinische Masken vorschreibt. Daher hat ghw 
nachgefragt und erhielt wörtlich diese Antwort: „Gemeint sind mindestens medizinische Masken“. 
Unglaublich. Da muss man sich über die Corona-Zustände im Land nicht wundern, wenn selbst eine 
Behörde, die die Dienstaufsicht über 71 untergeordnete Ämter führt, die Verordnungslage nicht 
überblickt oder Dinge schreibt, die sie so nicht meint. Aber gut, wir sind vieles gewohnt und 
vielleicht merken Sie sich: Wenn das Finanzamt mal auf falsche Angaben in Ihrer Steuererklärung 
stoßen sollte, können Sie noch entspannt erklären, was Sie gemeint haben. 
 
War sonst noch was? Ja: Lothar Matthäus wurde zum 5. Mal geschieden. Dafür ist er mit der 
Gerhard-Schröder-Gedächtnismedaille ausgezeichnet worden. Doch warum klappt es bei einigen 
Paaren so viel länger? Sie haben viel gelacht, aber selten gemeinsam? Sex? Wer weiß, darüber 
sprechen wir ja nicht. Anders die Südländer, so ein Italiener schreibt schon mal groß auf die Tafel 
„Penne mit Gorgonzola“. Oder hilft konsequente Konfliktvermeidung: Sie kennen noch den 
Wackeldackel für die Heckablage im Auto? Der ist kaum noch zu sehen, vielleicht weil einer der 
Insassen (m/w/d), lange verheiratet, dessen Rolle übernommen hat. Ständig nickend, Kopf auf und 
ab, zu allem ja und amen sagend. Das vermeidet Konflikte.  
 
Jedenfalls wenn es um Ihre steuerlichen Ansprüche geht, müssen Sie keinen lohnenden Konflikt 
scheuen, denn auch dafür haben Sie uns und sind wir für Sie mit Herz und Verstand im Einsatz.  
 

Von Herzen wünschen wir Ihnen und uns eine entspannte Zeit,  
frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch  
Johann Glöckle, Axel Horcher  
und das ganze ghw//-Team 


