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1. allGeMeIneS

Alle Steuerberater haben eine sog. „berufliche niederlassung“ 
zu unterhalten, worunter sich der Gesetzgeber nach dem Wort-
laut des § 34 Abs. 1 StBerG die eigene Praxis vorgestellt hat, von 
der aus der Steuerberater seinen Beruf überwiegend ausübt. Die 
Rechtsprechung definiert diesen Ort als ständige Einrichtung, 
welche den Mittelpunkt der Berufstätigkeit des Steuerberaters 
beinhaltet und von dem aus er für Dienstleistungen grundsätz-
lich zur Verfügung steht.1 Er muss nach § 10 Abs. 2 BOStB von 
dieser Praxis aus für Mandanten, Gerichte und Behörden ange-
messen erreichbar sein.

Mit dem ersten Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, 
der spätestens mit dem Auftreten mehrerer Fälle in unterschied-
lichen Gemeinden im Bundesgebiet in verschiedenen Landkreisen 
der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg 
Mitte bis Ende Februar 2020 anzunehmen ist, breitete sich die 
Infektions- und Atemwegserkrankung COVID-19, verursacht durch 
das SARS-CoV-2-Virus aus der Gruppe der Corona-Viren, immer 
schneller aus und erfasste schließlich Ende März 2020 das 
gesamte Bundesgebiet. Als Maßnahmen zur Eindämmung der 

1 OVG Bremen, Urt. v. 31.08.1993 — 1 BA 55/92 — Rn. 24 — 25 (juris); 
LG Hannover, Urt. v. 18.12.2000, 44 StL 6/99, n. v.

Pandemie, zum Schutz der Bevölkerung sowie zur Stärkung der 
medizinischen und pflegerischen Infrastruktur in den Bundeslän-
dern wurde von Bundes- und den Landesregierungen gemeinsam, 
beginnend mit dem 13.03.2020, das öffentliche Leben nahezu 
vollständig zum Erliegen gebracht. Geschäfte und Schulen sowie 
alle sonstigen, außerhalb der Daseinsvorsorge liegenden Einrich-
tungen von Tourismus und Gastronomie wurden geschlossen, 
Aufenthalte von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit 
(mit Ausnahme von Kernfamilien) untersagt und lediglich Wege 
zur Arbeitsstätte und zur Aufrechterhaltung der betrieblichen 
Tätigkeit sowie zum Einkaufen von Lebensmitteln noch erlaubt.

Bereits ungeachtet der oben beschriebenen Corona-Pandemie, 
die zum Zeitpunkt der Bearbeitung dieses Merkblattes immer 
noch fortdauert, stellt es eine schwierige Aufgabe für den 
Steuerberater dar, seine Praxis i. S. v. §§ 34 StBerG, 10 BOStB 
zu organisieren. Er muss hierbei ständig die Interessen seiner 
Mandanten, der Gerichte und Behörden sowie seiner Mitarbeiter 
angemessen beachten und überdies mit dieser Organisation 
nicht nur die entstehenden Kosten abdecken, sondern auch die 
Grundlage zur Sicherstellung seines eigenen Lebensunterhaltes 
schaffen. Die vorstehend dargestellten exekutiven Maßnahmen 
stellen diese Organisationsstruktur des Steuerberaters stark in 
Frage. Die eingeübten und üblichen Arbeitsabläufe und Organisa-
tionsmuster sind in Zeiten einer Krise nicht mehr in der vorher 
gekannten Weise aufrechtzuerhalten.

Die Beschränkungen der Regierungen und Ordnungsbehörden in 
Bund und Ländern, die von der Rechtsprechung in Eilentschei-
dungen gebilligt worden sind, setzen jedoch die Rechtsordnung 
nicht gänzlich außer Kraft — mit der Folge, dass der Steuerbera-
ter seine Praxis der Krisensituation einerseits anzupassen hat. 
Andererseits muss er aber den gesetzlichen Verpflichtungen aus 
dem arbeits-, Berufs-, Straf- und Zivilrecht gerecht werden 
und überdies die Grundsätze des Datenschutzes auch weiterhin 
beachten.

Als Hilfestellung in dieser komplizierten und komplexen, sich 
täglich ändernden Situation soll daher im Folgenden zunächst ein 
Blick auf den Umgang in der geöffneten Steuerkanzlei mit außen-
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