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Felicia Zeller 

Der Fiskus 
4. Fassung, 27.11.2019  
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Dank an Sibylle Baschung, Oliver Schmaering und Marion Pfaus.  

Gewidmet meinem Onkel Bernhard. 
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In einem baufälligen Finanzamt versucht das Team um Sachgebietsleiterin Nele 

Neuer seiner täglichen Arbeit nachzugehen. 

 

Die langjährige Finanzbeamtin Bea Mtinnen (55, gehobener Dienst) weiß so 

ziemlich alles über das komplizierte Steuerrecht, aber niemand fragt sie. Stattdessen 

wird eine jüngere Kollegin zur Sachgebietsleiterin befördert. 

Für die ehrgeizige Nele Neuer (45, gehobener Dienst) bedeutet diese Beförderung 

noch nicht das Ende ihrer Karriere. Sie kann sich durchaus vorstellen in Zukunft die 

Leitung des gesamten Finanzamtes zu übernehmen. 

Kollegin Elfi Nanzen (28, mittlerer Dienst, vermutlich schwanger) winkt die Fälle, die 

sie nicht versteht, durch, alles andere regelt sie mit wachsender BeamtInnen-

Strenge.  

Mit Ehemann Reiner Lös (30, mittlerer Dienst) verbindet sie die Freude an der 

gemeinsamen Veranlagung, bei der die Eheleute gemeinsam alle steuerrechtlichen 

Möglichkeiten ausschöpfen. In seiner Freizeit betätigt sich der im Dienst eher 

behäbige Reiner als Singer-Songwriter, immer auf der Suche nach Inspiration für 

neue Liedtexte. 

Die begnadete Betriebsprüferin Fatma Tabak (35, höherer Dienst) taucht immer im 

richtigen Moment auf, zumindest aus ihrer Perspektive.  
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1. STROMAUSFALL 
 
 

BEA 

Gerade will ich auf FALL FREIGEBEN 

Da stürzt mir das Programm, als hätte ich  

Durch mein Klicken auf FALL FREIGEBEN  

Den Absturz des Programms regelrecht angeordnet. 

 

Das liebe ich vielleicht 

Jeden Morgen erstmal 

Diese endlose Warterei bis sich dieser Computer endlich 

Über zehn Sekunden! 

 

Und jetzt! 

Was ist jetzt!? Reiner! 

Mach doch jetzt mal bitte das Licht wieder!  

 

REINER 

Ich habe den Schalter in der Hand, ich könnte 

Ich wünschte, ich könnte, aber ich 

Ich kann nicht, ich 

Kann nichts dafür, ich 

Könnte ihn dir jetzt einfach zuwerfen  

MACH DOCH SELBER BESSER aber  

Er hängt noch am Kabel. 

 

BEA 

Wenn eine hier befähigt ist  

Mit diesem Elektro-Schrott, dann ich 

Aber selbst eine wie ich kann 

Wenn das ganze System auf einem Schrottsystem 

Was ist denn jetzt! Reiner! 

Mach doch jetzt mal bitte zumindest das Licht wieder!  
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REINER 

Geht nicht 

Nichts geht mehr 

Alles dunkel 

Der Flur 

Das ganze Amt 

 

Ich kann nichts dafür, ich 

Ich habe nur 

Übrigens auf deine Aufforderung hin  

Versucht 

Gewöhnliches Oberlicht 

 

BEA 

Hochqualifizierten MitarbeiterInnen  

Unzureichende Technik zur Verfügung 

Dafür vielen Dank! 

Das liebe ich vielleicht 

 

REINER 

Entspann dich 

Wir arbeiten hier ja nicht im Akkord 

Let the river 

Niemand wird sterben, wenn wir zunächst einmal nichts 

Lass uns einfach 

Scheint mir jetzt nicht unbedingt dringend 

Sofort gleich schnell mit der Bearbeitung 

Da könnte ich mir 

Ich könnte mir da durchaus 

Du und ich, wir könnten 

 

BEA 

Jede einzelne Steuererklärung, mein lieber Reiner 
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Jeder einzelne Steuerbürger  

Jede einzelne Zahl  

Zählt. 

Es ist das finanzielle Fundament 

Auf dem dieser Staat 

Die ganze Infrastruktur 

 

REINER 

Super Infrastruktur! 

Vielleicht haben wir ja noch irgendwo eine Kerze  

Dann könnten wir zwei 

Mal so richtig romantisch 

 
BEA 

Ich kann mir nichts Abstoßenderes 

Aber 

Was wollen wir machen 

Wir können nichts machen  

Nicht mal Kaffee. 

Oder ich könnte, nein 

Nicht mal diesen handschriftlichen Antrag kann ich 

So kann ich gar nichts 

Das liebe ich vielleicht 

Wenn die Leute denken  

Ganze Seiten durchstreichen zu müssen, um groß anzuzeigen  

Dass sie damit nichts  

DAMIT HABE ICH NICHTS  

Ich werde noch wahnsinnig 

Wenn wir jetzt diese ganzen handschriftlichen Teile  

Wenn wir die jetzt alle noch einmal von Hand ins System 

Wenn ich diese mit Fett- und Kaffeeflecken übersäten Teile  

Wo jemand mit Kugelschreiber großzügig ganze Seiten durch-  

Oder irgendwelche Felder mit Nullen aufgefüllt  

Komplett mit Nullen 
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Wo steht hier bitte, dass man dieses Formular komplett mit Nullen!? 

DIESE STEUERERKLÄRUNG HAT DIE AUTOMATISCHE 

PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG NATÜRLICH LEIDER NICHT 

Auch wenn wir eure mit Nullen ausgefüllten Formulare 

Nachdem wir sie  

Von irgendwelchen Klammern und Gummis befreit haben 

Durch unseren Zentralscanner 

Wie soll das Programm diese Eingaben 

Eure ganzen Nullen und irrationalen irren Kreuzereien  

Da frage ich mich schon als Bearbeiterin 

Wenn ich diese konfus ausgefüllten Erklärungen 

Kann ich eigentlich diese Erklärung überhaupt nachvollziehen?  

Ist diese Erklärung nachvollziehbar?  

Da gucke ich bei dem zusätzlichen Aufwand, den ich sowieso 

Da gucke ich doch gerne doppelt  

Und prüfe auch den Rest der Erklärung  

Aber genau 

-stens! 

 

Handschriftlich werde ich nichts 

Auch wenn man mich dazu auffordert.  

Ich hasse einfach Arbeit, die genausogut ein Roboter  

 

REINER 

Das Licht geht wieder! 

 

NELE 

Guten Morgen!  

Hört man das hier eigentlich nicht 

Wenn drei Menschen im Aufzug  

WIR HABEN GESCHRIEN! 

 

REINER 

Hier bedient Sie Ihr Sachbearbeiter Reiner Lös. Guten Tag.  
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BEA 

Guten Morgen! 

 

REINER 

Leider ist eine Bearbeitung Ihrer Anliegen 

 

NELE 

Das ist jetzt schon das vierte Mal 

Dass ich über eine Stunde in diesem Aufzug 

Wenn ich diese Firma  

Wenn ich diese Firma mit ihren billigen Bauteilen 

Wenn ich diese Firma mit ihren billigen Bauteilen, die sie uns ständig in unser IT-

Dienstleistungszentrum einbauen und in Anführungsstrichen warten 

Ich für meinen Teil 

Ich habe meine Zeit im Dunkeln genutzt und uns Adresse und Telefonnummer 

Dieser Firma, die uns seit wie vielen Jahren 

Arbeiten wir denn eigentlich schon auf dieser Baustelle! 

 

Wir werden gleich mal überprüfen 

Ob unsere Firma nicht auch noch an anderen Stellen Wartungsprobleme  

Denen wir uns ganz persönlich 

WIR HABEN GESCHRIEN 

 

BEA 

übernimmt den Anruf 

Guten Tag.  

Hier Bea Mtinnen von der Finanzverwaltung. 

Spreche ich mit Faust & Auge IT-Service Group Service?  

Wir würden demnächst gerne mal Ihre Steuerunterlagen 
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2. DIE NEUE SACHGEBIETSLEITERIN 
 

 

BEA 

Ich gehe davon aus 

Dass die einzige Person die in Frage kommt  

Unseren bisherigen Sachgebietsleiter abzulösen 

Unseren Buntstift-Bert 

Die einzige Person die lange genug in diesem Amt arbeitet und  

Dementsprechend Erfahrung und Kompetenz 

Dass das ich bin. 

Davon gehe ich aus. 

Ich bin jetzt dran.  

Ich bin fünfundfünfzig. 

 

NELE 

Ja, schon, Bea, eigentlich  

Das tut mir jetzt auch leid für dich, dass es  

Dass es für dich dieses Mal scheinbar 

Obwohl es eigentlich 

Eigentlich hätte es 

Hat dann aber eben nicht ganz, obwohl 

Du wärst ja eigentlich, wenn  

Aber  

Es gibt eben 

Es hat eben 

Und so ist das eben, tut mir leid, ich meine 

Wenn man jetzt nur von den Dienstjahren her 

Hätte man schon gedacht, dass jetzt eigentlich 

Eigentlich du, aber  

 

BEA 

Mir tut das nicht leid, mir tut das richtiggehend weh.  

Ich fühle mich  



	 10	

Übergangen, missachtet, ungerecht behandelt und so weiter  

Meine Chefin ist x Jahre jünger als ich  

Das nehme ich noch hin. Aber Nele!  

Wo sind wir denn hier!?  

Ich meine, das ist immer noch ein Amt. 

 

ELFI 

Bea, jetzt entschuldigst du dich aber  

Ich finde, was kann Nele dafür, dass sie befördert worden ist. 

Sie hat sich ja nicht selbst 

 

BEA 

Ich habe schon viel erlebt, aber diese Entscheidung  

Ich bin zumindest überrascht 

Ich dachte immer hier herrschten starre Hierarchien. 

 

NELE 

Ich nehme die Entschuldigung an. 

 

BEA 

Fachlich wäre natürlich ich  

Und das ist jetzt gar nichts gegen Nele persönlich 

Sondern nur ein Angebot  

Wenn ihr was wissen wollt, könnt ihr mich jederzeit 

 

NELE 

Es gibt eben Kollegen  

Kolleginnen die nicht denken 

Sie würden bereits alles 

Manche nehmen sogar Möglichkeiten zur Fortbildung 

Die übrigens allen 

Kurse in Sachen Führungsaufgaben und  

In meinem Fall bringe ich natürlich mein besonderes Interesse  

An Öffentlichkeitsarbeit mit und hoffe 
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Dass unsere Arbeit bald in einem positiveren Licht 

 

BEA 

Das kann uns doch egal sein, was die Bürger von uns denken.  

Mir ist das sowas von egal, was die Bürger, wichtig ist 

Was ich von den Bürgern halte und von ihren Erklärungen.  

Wir setzen hier das Steuerrecht  

STEUERGERECHTIGKEIT 

Das muss nicht gut aussehen. 

Das kann vielleicht auch gar nicht gut aussehen. 

 

NELE 

In Zeiten sozialer Medien muss auch das Finanzamt 

Muss auch die Steuer irgendwie sexy  

Zumindest rüberkommen.  

 

FATMA 

Party! 

Da komme ich ja gerade im richtigen  

 

ELFI 

Fatma!  

Wir stoßen gerade AUF NELE unsere neue Sachgebietsleiterin! 

 

FATMA 

Auftauchen im richtigen WATMA HIER KOMMT FATMA gerade direkt vom Zahnarzt  

 

ELFI 

Du Arme! 

 

FATMA 

Der Arme!  

Schon beim Reinkommen sehe ich  

Diese außergewöhnlichen Teppiche, dick und flauschig 
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Im Flur, im Wartezimmer, überall 

Der große grüne Teppich im Wartezimmer, der ist so dick  

Dass die Tür zum Behandlungsraum unmöglich 

Die geht nicht zu 

Das sehe ich gleich 

Wie der Mund des Patienten, der gerade mit Klammern fixiert und in den wir alle 

Alle, die wir im Wartezimmer warten, wir alle müssen 

Das ist ja eklig!  

Wir alle müssen zusehen wie der liebe Herr Doktor  

Mit diesem Stocher- 

Das geht doch nicht!  

Herr Doktor, sage ich, was ist denn mit der Türe?  

Warum machen Sie denn die Türe nicht zu  

Bei so einer blutigen Operation?  

Denn das habe ich schon gesehen, die geht gar nicht zu!  

Der Teppich ist zu dick. Das geht doch nicht!  

Das kann so gar nicht 

Die bleibt immer offen, sagt der Doktor zu mir. Die bleibt immer offen!  

Wie!? Die bleibt immer offen! Die Tür zum Behandlungszimmer!?  

 

Ihr kennt das ja, man wird gefragt und redet sich so raus 

Aber ich staune schon, was der Herr Doktor so alles zu mir  

Das ist vielleicht peinlich, sage ich, aber  

Ich habe schon Schlimmeres  

Geben Sie doch zu  

Dass Sie die Teppiche erst eben in der Praxis ausgelegt haben  

Offensichtlich ohne Plan 

Weil ich mich hier GUTEN MORGEN! 

Mein Name ist Fatma Tabak. Und ja, ich bin Betriebsprüferin, aber  

Ich habe eben manchmal auch Zahnschmerzen 

Es ist schön, dass Sie mir hier Teppiche auslegen, sage ich, Spaß muss sein  

Die Teppiche aus seiner Privat-Villa finde ich alle ordentlich unter  

Ausgaben für Praxiseinrichtung, das sind mal teure Teppiche! 

Und sie werden noch teurer. 
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Denn wir gehen natürlich auch noch die anderen Belege 

Ich gehe von Nachzahlungen im 5-stelligen Bereich 

 

NELE 

Gratuliere!  

 

FATMA 

Das musst du doch nicht!  

Das ist für mich ganz normal, obwohl es natürlich nicht normal 

Nicht normal sein sollte, dieser lügende Zahnarzt 

Bei dem ich mich nie wieder 

Bei welchem Arzt in dieser Stadt kann ich mich noch 

 

NELE 

Wem darf ich noch etwas Sekt?  

 

FATMA 

Das darf ich doch nicht! 

 

NELE 

Entschuldige bitte, Fatma  

Elfi? 

 

ELFI 

Nein, danke, ich, ich 

 

NELE 

Warum denn nicht! Komm schon! 

 

ELFI 

Nein danke ich, ich weiß nicht, ich 

 

NELE 

Du bist doch nicht etwa schwanger? 
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ELFI 

Nein danke ich, ich meine, ja vielleicht, ich weiß nicht, ich 

 

NELE 

Ich wünsche mir, dass unser Team 

Das gilt auch für dich Bea. Sekt? 

 

BEA 

Nein danke, ich habe hier noch Arbeit. 

 

NELE 

Haltet euch nicht zu lange an einzelnen Anträgen  

Zu viel Aufwand für zu wenig Aussicht auf Erfolg  

Wir werden dieses Finanzamt zu einem rentablen Betrieb 

In dem sich die Ausgaben für jeden einzelnen Mitarbeiter steuerökonomisch, Prost! 

 

FATMA 

Das machen wir doch!  

Wir rechnen uns!  

Und mit uns muss man rechnen! 

 

Laut Statistik vom letzten Jahr habe ich allein, Fatma Tabak  

Eine Million Euro an Mehrsteuern 

Da könnte ich mir vorstellen, auch mal eine positive Reaktion!  

Wenn ich meinen Ausweis zeige, möchte ich auch mal eine positive Reaktion!  

 

BEA 

Bei der Gesamtfallstatistik kommt es darauf an 

Wieviele Bescheide in Bestandskraft erwachsen oder lediglich ergehen  

Egal ob sie später erfolgreich aufgehoben oder angefochten  

 

FATMA 

Wie auch immer.  
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Unsere Gehaltskosten habe ich, Fatma Tabak  

Heute locker schon bei diesem Zahnarzt!  

 

REINER 

Da fragt man sich eher:  

Muss er zu viel Strafe zahlen oder bekommen wir zu wenig?  

 

NELE 

Du kommst zu spät. 

Um zehn Uhr war bereits Verabschiedung von Bert 

Zu unseren Besprechungen erscheinen wir pünktlich.  

Wir gestalten unsere Arbeitsabläufe wirtschaftlich. 

Die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen setzen wir optimal 

Ich werde das heute noch einmal 

 

FATMA 

Bye Bye Buntstift-Bert!  

Bitte alle!  

Jetzt, wo Reiner da ist, können wir jetzt alle mal bitte 

Der Gospelchor stellt sich auf 
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3.  BEAMTEN 

 

 

ELFI 

Lehrer. 

Lehrer sind Personen, die denken 

Dass sie einfach alles, was sie sich kaufen 

Von der Steuer absetzen können. 

 

Lehrer geben einem immer wahnsinnige 

Nimm einfach diesen Bon, den ich hier zufällig  

Einfach diesen Bon, den ich hier in meiner Tasche 

Als Lehrer würde ich das alles als Unterrichtsmaterial 

liest irgendeinen Einkaufsbon vor 

 

Beamten im Allgemeinen  

Sind die Schlimmsten, wenn es um Steuererklärungen. 

Da nehme ich mich nicht aus. 

Ich bin eine ganz Schlimme!  

Ich bin eine ganz ganz Schlimme! 

Und Reiner und ich, wir sind noch schlimmer 

Wir sind nicht nur schlimm, wir sind zwei ganz Schlimme! 

Zwei verehelichte Finanzbeamten, die ihre Erklärung so optimal wie möglich  

Das ganze Wochenende haben wir hin- und her  

Was wir wie und warum  

Oder eher warum und wie 

Wir haben jetzt zum Beispiel für Reiners Mutter  
 
REINER 

Meiner Mutter steht weiterhin 

Auch wenn sie jetzt im Pflegeheim wohnt  

Die mit ihren Möbeln ausgestattete Ein-Zimmer-Wohnung  

Im Souterrain unseres Hauses zur Verfügung. 
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ELFI 

Wir hatten diese schöne Idee, dass 

Es stehen ja noch ein paar Möbel von ihr im Keller 

So dass die Haushaltsersparnis, die für gewöhnlich  

Von den Kosten für das Pflegeheim abgezogen wird, so bei uns nicht 

Es stehen ja noch immer 

Übrigens ziemlich sperrige Möbel  

Diese alte Vitrine von Deiner Mutter 

Die sollten wir schon mal 

 

REINER 

Für gewöhnlich kürzen wir sonst   

Nach Paragraf 22 Absatz 2 Einkommenssteuerrecht  

Die Kosten zusätzlich um 22 Euro 23 pro Tag 

Also um 667 Euro pro Monat 

Macht 8004 Euro im Jahr, die Elfi und ich  

 

ELFI 

Die jährliche Steuererklärung 

Das ist für uns beide eine richtig aufregende und anregende 

Punkt für Punkt gehen wir gemeinsam die ganze Erklärung 

 

REINER 

Sie bewirtet mich, ich bewirte sie. Was wir natürlich als Sonderausgaben 

 

ELFI 

Schon damals, als wir uns 

Auf der legendären Finanzamt-Gospelchor-Freizeit, weißt du noch 

 

fallen in Gospel-Modus 

 

REINER 

I will follow Her, follow Her wherever She may go 
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BEA 

There isn't an ocean too deep 

 

ALLE 

A mountain so high it can keep, keep me away  

 

ELFI 

Wir danken den tollen Kollegen vom Standesamt 

Die Berge für uns in Bewegung O LORD 

Sie haben Berge versetzt  

Sie haben wirklich alles in Bewegung 

Um uns, den verliebten Kollegen vom Finanzamt  

Noch einen dieser Termine, die es eigentlich gar nicht gibt 

Das war vielleicht eine Hochzeit 

Gerade noch rechtzeitig  

Um die Fristgrenze für eine gemeinsame 

Unsere erste gemeinsame Veranlagung 

Das werde ich nie, das war 

Einfach unbeschreiblich wie wir beide 

Das ist ja auch etwas, was uns vereint 

Die Freude daran, sämtliche Optionen kreativ 

Wenn wir da alles ausschöpfen und eine lebendige Gestaltung  

 

REINER 

Und ab nächstes Jahr  

Eigentlich noch Betriebsgeheimnis, aber  

Höchstwahrscheinlich können wir schon mit einem Kinderfreibetrag  

 

BEA 

Du bist schwanger? 

 

ELFI 

Tausende von Kindern werden täglich in der Bundesrepublik  

Doch kaum einer weiß 
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Dass man den Entbindungsaufwand mit einem entsprechenden Antrag 

Das werden wir natürlich, nicht wahr, Reiner 

Das werden wir! 

Wir werden das. 

Wir 

Wir werden das natürlich, nicht wahr 

Wenn alles mit unserem Schnulli, wenn 

Wir werden das dementsprechend geltend! 

 

Normale Leute sind oft so aufgeregt 

Dass sie einfach vergessen 

Dass ein solcher Antrag 

Dass es einen solchen Antrag 

Dass es überhaupt einen solchen Antrag 

Viele wissen es nicht 

Sie wissen überhaupt nicht, dass es 

Und kaum einer weiß 

Dass auch die Kosten für Hebamme, Arzt, Ärztin und so weiter 

Falls nicht von der Krankenkasse erstattet 

Als außergewöhnliche Belastung  

 

BEA 

Meine Tochter ist jetzt fünfundzwanzig  

Und lebt vorübergehend immer noch bei mir. 

Als außergewöhnliche Belastung. 

Warum auch nicht. Wir haben den perfekten Rhythmus.  

Wenn ich zur Arbeit gehe, schläft sie noch. 

Wenn ich zurückkomme, ist sie nicht mehr da.  

Perfekt. 

Angeblich an der Uni, von der sie mitten in der Nacht 

Wenn ich bereits schlafe und so weiter 

 

REINER  

Zahlt sie denn keine Miete?  
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Ihr müsst einen Mietvertrag, Bea! 

Sie muss dir regelmässig Miete und Nebenkosten 

 

BEA 

Ach, weiß nicht 

Einen fingierten Vertrag aufsetzen und ihr jedesmal  

Das Geld, das ich ihr als Unterhalt zahle 

Das sie mir dann als Miete 

Wieder als Unterhalt zurückzuüberweisen 

Damit sie mir die Miete 

und so weiter 

 

REINER 

Ich empfinde es als unsere Pflicht 

Steuervergünstigungen in Anspruch  

Es ist ja nicht deine persönliche Meinung 

Ob dein Kind jetzt Miete oder nicht 

Es ist eine Möglichkeit, die dir das Steuerrecht 

Die das Steuerrecht jedem Bürger 

Ohne Mieteinnahmen kein Anspruch auf 

Absetzen der Wohnungskosten als Werbungskosten 

Alles hängt irgendwie mit allem 

 

BEA 

Ich habe sie gebeten 

Wenigstens die Spülmaschine, bitte  

Könntest du vielleicht, das wäre doch mal ein Beitrag 

Wenn sie das dann mal wirklich umsetzt 

Dann nur mit extrem widerwilligen Bewegungen und im absoluten Schneckentempo. 

 

ELFI 

Wäre es nicht auch was für sie, hier bei uns anzufangen?  

In der Finanzverwaltung? 
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BEA 

In gewisser Weise würde sie sich eignen 

Aber sie interessiert sich nicht für Rechtliches.  

Sie ist noch auf der Suche 

 

REINER 

Vertragsverhältnisse zwischen Angehörigen 

Auch wenn sich das vielleicht komisch 

Auch wenn man irgendwie denkt 

Das ist irgendwie komisch 

Das hat irgendwie so einen Beigeschmack von ... was weiß ich 

Selbst Bea denkt 

Vertragsverhältnisse zwischen Angehörigen seien irgendwie 

Dabei sind Vertragsverhältnisse zwischen Angehörigen  

Grundsätzlich nicht anders  

Als Vertragsverhältnisse zwischen Fremden  

Elfi und ich, wir haben schon einige solcher Vereinbarungen 

 

ELFI / REINER 

Und was für Möglichkeiten werden sich uns eröffnen 

Was für Möglichkeiten werden sich uns eröffnen O LORD 

Was für Möglichkeiten O LORD werden sich uns 

Was für Möglichkeiten O LORD werden sich uns O LORD eröffnen 

Wenn wir die sich uns eröffnenden Möglichkeiten O LORD nutzen 

Und unserem Schnulli erste eigene Einkünfte 

Indem wir ihm einfach Kapital übertragen 

 

BEA 

Wenn ich was absetzen will, dann nur mich selbst. 

Und zwar so weit weg wie möglich 

Am besten auf eine einsame Insel, wo ich nichts und niemand mehr 
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4.  DIE BAUSTELLE 
 
 

NELE 

Niemals hätte ich einer solch unfähigen Firma wie 

Faust und Auge IT-Service Group Service überhaupt den Auftrag 

Über die gesamte Logistik dieser Baustelle! 

 

Diese unfähige Firma 

Wenn wir das vorher auch nur im geringsten 

Dass Faust und Auge IT-Service Group Service 

Insolvenz wegen Steuernachzahlungen! 

Das gibt es doch nicht! 

Da hätte man doch verhandeln 

Warum hat denn Bea 

Warum hat sie denn nicht 

Da hätte man doch  

Einfach Ratenzahlungen vereinbaren 

Aber 

Wenn man nicht alles selbst. 

 

Jetzt weiß erst recht keiner mehr wann oder wie 

Über den kastastrophalen Zustand der Toiletten will ich gar nicht 

Jahrelang war kein Geld da, um diese vorsinflutliche Anlage, und jetzt 

Warum hat ihnen Bea denn kein Angebot 

Da hätte man doch Ratenzahlungen 

Da hätte man doch irgendeine 

Wenn man nicht alles selbst. 
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5.  EINIGE FRAGEN 
 

 

BEA 

Wenn mir irgendetwas nicht stimmig  

Dann verfolge ich das 

Ich gehe der Sache nach 

Ich gehe der Sache gründlich nach 

Ich gehe der Sache wirklich gründlich 

Der Antragsteller kann sich schon mal auf was gefasst machen.  

 

Ich lehne diese Auszahlung ab.  

Ich hätte da einige Fragen. 

 

Sehr geehrte/geehrter Frau/Herr  

KK Law Firm Retirement Plan Trust Ability Branch 

 

Also manchmal bekomme ich schon Lust  

Auf die andere Seite, allein schon  

Um Namen für meine Firmen und Tochterfirmen  

LAW FIRM RETIREMENT PLAN TRUST ABILITY BRANCH  

Besser geht es nicht  

VEREINIGTE SACHBEARBEITERINNEN RENTEN GUNST KASSE GRUPPE 

ZWEIG 

 

ELFI 

Warum heisst das eigentlich Ein-Mann-US-Pensionsfonds? 

 

NELE 

Wenn du etwas nicht weißt, Elfi 

Dann  

Dann schlag es doch einfach nach! 

Wir alle müssen uns manchmal in bestimmte Fälle 

Wieso checkst du nicht einfach kurz 

Die Vorgangsweise vom Vorjahr 
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Sind die Abweichungen nicht zu auffällig, dann halte dich  

Halte dich einfach daran! 

Man muss ja nicht immer so originell und kreativ  

Wie es vielleicht Bea gerne 

 

BEA 

Ich dachte, hier weht ein frischer Wind! 

 

ELFI 

schlägt nach	

Der Ausdruck Ein-Mann-Pensionsfonds bedeutet eine Person  

Vorwiegend zu dem Zweck errichtet und unterhalten, um Ruhegehälter  

 

NELE 

Es ist einfach ein Ein-Mann-US-Pensionsfonds. 

Das ist doch nicht so schwierig, das ist  

Einfach eine privat organisierte Rente wie man es eben in den USA  

Oder zum Beispiel Norwegen.  

Leute bilden eine Genossenschaft, zahlen ein und hoffen 

Dass die davon gekauften Finanzprodukte 

Einfach ein Aktiendepot. 

 

BEA 

Dieser Fonds hat nur einen Begünstigten, eine Person, die /  

entweder im Fall der Vereinigten Staaten dort hinsichtlich der vorher genannten 

Tätigkeiten von der Steuer befreit ist oder /  

im Fall der Bundesrepublik Deutschland ein Vorsorgeplan 

 

ELFI 

Wie kann man ein Vorsorgeplan sein als Person? 

 

NELE 

Das ist ganz einfach 
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BEA  

Manchmal denke ich, Bea 

Warum wechselst du nicht auch auf die andere Seite 

So wie unser Dr. Borg 

Ein Mathegenie, das sich hier im Finanzamt extrem gelangweilt 

Heute lebt er als erfolgreicher Steuer- und Anlageberater in der Schweiz. 

Im Exil. 

 

Manchmal denke ich, das, was Kollege Dr. Borg, das könntest du 

Das könnte ich, wenn es hier auf dem Amt eine Person gibt, die  

Wenn einer wie Boris Borg, dieser kleine gelangweilte Wichtigtuer 

Wenn das die Eigenschaften sind, mit denen man  

In nur sechs Jahren zum Regierungsdirektor A 15  

In nur sechs Jahren 

Dann wird klar  

Warum eine wie ich  

Für Beförderungen außerhalb der Reihe 

Nach dreißig Jahren bin ich immer noch A 13 

Immer noch Oberamtsrätin, bei meinen Fähigkeiten! 

 

Ich könnte, aber ich will nicht der Hofrechner für irgendwelche Einzelpersonen 

Oder Firmen 

Die ihre Gelder vor dem staatlichen Zugriff, lieber greife ich zu! 

 

ELFI 

Ich winke das einfach durch, Bea, wink es durch!  

Soll ich dir mal zeigen, wie das geht, durchwinken, guck mal, so!  

Du schaust drauf und wenn nichts deutlich Falsches 

Wenn dich dein PC nicht auf die Prüfung stößt, dann winkst du durch. 

Ich kann dir das gern mal 

 

Eine Einführung ins Durchwinken (von Elfi Nanzen) 

KANN WEG. IST BEARBEITET. ABGESTEMPELT. ERLEDIGT.  

ODER ERST MAL IN DIE ABLAGE. 
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NELE 

Wenn das hier so 

Wenn das hier so weiter 

Werden wir auch dieses Jahr im Ranking 

Weit hinter das Finanzamt Horststraße II 

Unsere Fallzahlen sind entscheidend  

Wir haben hier nicht nur einen, sondern zwanzigtausend Anträge 

 

BEA 

Weiß ich 

 

NELE 

Durchwinken, qualifiziertes Durchwinken 

Das ist Teil unserer Aufgabe in der Massenverwaltung 

Elfi hat es ganz richtig 

Wir können nicht jedem Antrag 

 

BEA 

Dieser Antrag ist nicht jeder Antrag.  

 

NELE 

Dieser Antrag ist jeder Antrag. 

Jeder Antrag ist, was rede ich da! 

 

BEA 

Wir alle schätzen dein Engagement, wirklich, Nele 

Solange es nicht in eine Art Überengagement 

Ein gewisses Feingefühl zwischen Ermunterung, Kontrolle und Ausbremsen  

Das sollte man als Führungspersonal 

Habt ihr das nicht in eurem Workshop?  

Was habt ihr eigentlich in eurem Workshop!  

Ich verwette meinen besten Kugelschreiber 

Dass es sich hier bei diesem Antrag 
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NELE 

Hier wird nicht gewettet.  

Das hier ist kein Wettbüro, sondern immer noch 

Wir arbeiten hier ausschließlich nach fundierten  

 

BEA 

Wetten, dieser Antrag hier stammt von einem Anleger 

Der selbst gewettet hat: 

Wetten, dass das Finanzamt nicht merkt 

Wetten, dass die beim Finanzamt so doof sind und nicht merken 

Wie oberschlau er, der Begünstigte und seine Freunde  

Diesen ganzen Stapel deutscher Aktien ge-  

Und dann gleich wieder ver- / 

In zeitlicher Nähe zur Dividendenausschüttung 

Das könnten Leer- / 

Wetten, dass es sich um Leerverkäufe 

Der Verkäufer verkauft Aktien 

Die er sich erst nach dem Geschäftsabschluss von einem Dritten  

NELE 

Ich weiß 

 

BEA 

Ich kann das auch durchwinken 

Aber ein bisschen Risikobereitschaft 

 

ELFI 

Wenn jemand eine Ahnung von diesen Börsengeschäften, dann Bea  

Wir anderen, wir müssen oft im Internet nachlesen 

Wie diese Geschäftsmodelle, bei denen sich mehrere Leute  

Eine nur einmal abgeführte Steuer  

Kaum denken wir, wir hätten die Sache verstanden 

Den Kniff raus, den sich Spezialisten auf der anderen Seite 

Steuerberater, Investmentbanker, Wirtschaftsrechtsanwälte  
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In riesigen Kanzleien ausgedacht haben, um uns irre zu führen 

Kapiert, erfasst und wollen es erklären, da ist es schon wieder weg  

Und wir müssen es im Internet nachlesen 

Wie war das nochmal 

Diese Gestaltungen 

Bei denen sich mehrere Leute  

Eine nur einmal abgeführte Steuer mehrmals rück-  

Kaum denken wir, wir hätten die Sache 

Den Kniff raus, den sich Spezialisten auf der anderen Seite 

Berater, Banker, Anwälte  

In langen Sessions in teuren Restaurants oder  

Einem kurzen Telefongespräch gemeinsam ausgedacht haben 

Nur um uns irre zu führen 

Kapiert, klar, logo, und wollen es erklären 

Da ist es schon wieder weg und  

Wir müssen es wieder im Internet 

Wie war das nochmal 

Diese Gestaltungen  

Bei denen sich mehrere Leute  

Eine nur einmal abgeführte Steuer denken rückerstatten lassen zu können 

Da sie angeblich alle gleichzeitig Besitzer derselben Aktie 

Kaum denken wir, wir hätten die Sache, den Kniff 

Den sich Wirtschaftsrechtler, Spekulanten 

Und Diplom-Mathematiker ausgedacht haben, um uns irre 

Den Staat, sie wollen uns irre führen 

Und wir sollen und wollen, da ist es schon wieder weg  

Und wir müssen es wieder im Internet 

 

BEA 

Man muss einfach so denken wie sie. 

Sich in ihr Denken hinein, ihr spezielles Denken nachvollziehen, also:  

Wie kann ich Rendite machen. 

Das war es schon. 
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ELFI 

Nicht dass es dann heisst, wir anderen, also wir 

Die solche Sammelanträge durchwinken, weil / okay  

Die Beträge sind hoch, du hast recht (50 Millionen) aber  

Man kann keinen Fehler, dieses Formular ist korrekt ausgefüllt 

Das ist korrekt, nicht dass es heisst, wir seien träge Sesselfurzer 

Die bei Sammelanträgen ins Stammeln geräten 

 

BEA 

Sehr geehrte/geehrter Frau/Herr  

KK Law Firm Retirement Plan Trust Ability Branch.  

Kapitalertragssteuer darf grundsätzlich nur zurückerstattet werden 

Wenn sie auch bezahlt worden ist. Punkt. 

Zur Prüfung der Frage, ob und inwieweit  

Die Rückzahlungsforderungen erfüllt werden können 

Bitte ich Sie bis zum hier genannten Datum um Beantwortung folgender  

 

Da fragen wir doch mal nach. 

Statt wie üblich Geld schicken wir erst mal einige Fragen. 

 

mit freundlichen Grüßen 

Mtinnen 

 

NELE 

Wir haben eine Zielvereinbarung. 

Wie viele Veranlagungen wollen wir pro Team bis August 

Das Finanzamt Horststraße II hat uns im Ranking 
Da können wir es uns nicht leisten, dass du  

Deine Aufmerksamkeit  

Diesem einen Fall 

In der gleichen Zeit könntest du drei  

 

BEA 

Ich könnte drei oder dreißig  
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Oder dreißig Millionen  

Und das ist doch das Entscheidende! 

Wie kommen diese Zahlen 

Woher nimmt dieser Ein-Mann-Pensionsfonds sein Geld 

Wer hat ihm 6,4 Milliarden Euro 

Und warum gibt es nur einen  

 

Ich bin ja nicht Robin Hood, aber  

Das liebe ich vielleicht 

Wenn irgendwelche oberschlauen 

Unser Steuerrecht 

Und damit unsere gesamte Gesellschaftordnung 

Für nichts weiter  

Als ein lästiges Problem, das es zu beseitigen gilt 

Eine lästige Störung  

Bei der freien Ausübung freier Geschäfte in einem freien 

Mich stört 

Mich stört jetzt auch was 

Mich stört 

Wenn jeder denkt, er könne 

Alles was geht, einfach machen 

Um zu machen, was geht.  
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6. DER BRIEF 
 

 

BEA  

Eine deutsche Anwaltskanzlei. METZGER UND MAI. 

Sie fordern mich auf, die Kapitalertragssteuern ihres Mandanten  

KK Law Firm Retirement Plan Trust Ability Branch 

(In Höhe von 50 Millionen)  

Doch bitte innerhalb der oben angegebenen Frist rückzuerstatten  

Und auf irrelevante Nachfragen, die einen unnötigen Arbeitsaufwand  

Den sie mir gerne persönlich in Rechnung und so weiter 

 

Sollte ich auf meinen Forderungen beharren 

Sähen Sie sich außerdem leider gezwungen  

Eine Feststellungsklage zu erheben mit dem Ziel 

Dass mein Auskunftsverlangen rechtswidrig 

Eine Drohung 

 

ELFI 

METZGER UND MAI. Von denen würde ich mich auch 

Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich mich ausschließlich 

Wenn ich mich schon vertreten lassen würde, dann nur 

METZGER UND MAI. Von niemand anderem würde ich mich jemals - 

METZGER UND MAI. Von denen würde ich mich auch 

Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich mich ausschließlich 

Wenn ich mich schon vertreten lassen würde, dann nur 

METZGER UND MAI. Von niemand anderem würde ich mich jemals - 

 

BEA 

Statt einfach nur meine Fragen 

Die ich letzte Woche in einem Routineüberprüfungsschreiben 

Statt dass der Begünstigte des Pensionsfonds  

Man hätte doch auch einfach nur meine Fragen, aber nein 

Man teilt mir mit 
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Die rechtliche Relevanz meiner Fragen  

Sei schlicht nicht erkennbar 

Durch meine Weigerung die geforderte Summe auszuzahlen 

Machte ich mich strafbar. Punkt. 

Also ich soll hier jetzt die Kriminelle!  

 

Das liebe ich vielleicht 

 

Immer schnell sein Gegenüber anzeigen 

Immer schnell den Spiegel hoch und rufen 

Wenn ich einen Fehler 

Wenn du meinst, dass ich einen Fehler 

Dann hast du erst recht alles falsch 

Du bist doch der eigentliche!  

Der Falschmacher 

Du bist doch der, der 

Sie sind doch die, die 

ES IST IHNEN HOFFENTLICH BEWUSST 

DASS WIR SIE STRAF-  

DISZIPLINAR- UND HAFTUNGSRECHTLICH  

ZUR VERANTWORTUNG  

Ich solle mich lieber aus Geschäften, die bereits  

Von Steuerrechtsexperten und renommierten Wirtschaftsprofessoren  

Männer, deren Namen 

Geschäfte, bei denen es um sehr viel Geld und von denen ich  

Offensichtlich nichts 

HALTEN SIE SICH DA RAUS UND MACHEN SIE IHREN JOB!  

Aber was ist mein Job?  

Da gehen die Meinungen auseinander. 

 

ELFI 

Wieso winkst du es nicht einfach durch! 

Du weißt, du stehst einer ganzen Armee  

METZGER UND MAI hat über zweitausend Angestellte! 
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Zweitausend Mann!  

So viele Juristen kannst du dir im Leben 

 

BEA 

Wieso ich? Wir! 

 

ELFI 

Wieso wir?  

Der Brief ist an dich GANZ PERSÖNLICH  

Ich dachte schon 

Ich dachte schon, ehrlich, ich 

Zuerst habe ich gedacht, du 

Du hast vielleicht 

 

BEA 

Sieht das aus wie ein Liebesbrief?  

Bin ich Nele, die den ganzen Tag in dieser Paarsuch- 

Gibst du da eigentlich an, dass du im Finanzamt  

 

NELE 

Ich muss nur ab und zu überprüfen 

Ob mein Kandidat sich auf mein aktuelles Schreiben hin  

Und ja 

Vor elf Sekunden hat er unser geplantes Treffen 

Neunzehn Uhr 

Im Hotel-Restaurant HOTEL NASSAUER 

 

FATMA 

Das kenne ich! Das habe ich letztes Jahr geprüft!  

Das war teuer!  

Aber nicht für mich!  

 

NELE 

Ich würde den jetzt auch mal bitte gern lesen, diesen Brief!  
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BEA 

Statt einfach nur meine Fragen 

Man hätte doch auch einfach nur meine Fragen, aber nein 

Man schickt mir Gutachten 

DER ZEITPUNKT DES ÜBERGANGS DES WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTUMS 

BEI GIROSAMMELVERWAHRTEN AKTIEN 

Von Doktor Professor zur Kenntnisnahme  

 

Dieser Doktor Professor mit seiner Vervielfältigung des wirtschaftlichen Eigentums!  

Er sollte sich seinerseits einfach mal  

Mit den Tatbestandsmerkmalen der Regel-Ausnahme-Systematik  

 

Was ist das entscheidende Merkmal des wirtschaftlichen Eigentums?  

Dass ich alle anderen von der Nutzung ausschließen kann. 

Richtig. 

 

Und deshalb schließen sich  

Eigentum und wirtschaftliches Eigentum  

Schon mal rein definitionsmässig gegenseitig aus. 

Ein Wirtschaftsgut kann nur einmalig einem Steuersubjekt  

Wie auch immer 

Versteht hier ja sowieso 

Dieser Doktor Professor, er versucht mit allen Mitteln 

Eine Gesetzeslücke herbeizuschreiben 

An dieser Reaktion sieht man doch schon, dass irgendetwas 

Warum bekomme ich seitenweise Ausführungen  

Über die Legalität des Verfahrens 

Wenn es doch legal ist 

Legal sein soll 

 

Wenn es legal ist 

Dann beantworten Sie doch einfach meine Fragen, aber nein 
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ELFI 

Sie wollen dich einschüchtern. Pardon!  

Uns. 

 

BEA 

Sie wollen einfach mal austesten, ob der andere  

Pardon! Wir 

Ob wir vielleicht ein bisschen blöd, aber 

Kein Finanzbeamter lässt sich durch ein derart durchsichtiges Schreiben  

Hups, gefährlich! Da lasse ich den Fall doch lieber mal fallen! 

So blöd ist keiner 

Aber versuchen kann man es ja mal 

 

Vorher war es nur so eine Ahnung, aber jetzt weiß ich 

Da ist mehr. 

Da ist vielleicht etwas ganz Großes. 

Da müssen wir dranbleiben.  

Verdacht auf eine Straftat 

 

NELE 

Das habe ja schlußendlich immer noch ich! 

 

ELFI 

Ich verstehe das nicht ganz 

 

BEA 

Der die Erstattung Begehrende muss nachweisen 

Dass  Kapitalertragsteuer abgeführt wurde. Punkt.  

Wenn ihm das gelingt, bekommt er sie erstattet. 

Wenn es ihm nicht gelingt, bekommt er sie nicht erstattet.  

Es ist nicht überkomplex, kann aber dazu gemacht werden 
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7. HOTEL NASSAUER 

 

 

NELE 

Kennt ihr diese Typen, die jedes Mal 

Aber auch jedes Mal 

Wenn sie im Restaurant etwas bestellen 

Eine Diskussion mit dem Kellner 

Egal, was auf der Speisekarte 

Sie werden nie finden, was sie eigentlich 

Das, was sie eigentlich suchen, ist 

Eine Situation, in der sie zeigen können, wer hier der Chef  

Zum Beispiel in einer endlosen Debatte 

In der sie einfach nicht verstehen 

DAS BEGREIFE ICH NICHT 

WARUM DER KELLNER NICHT EINFACH SOFORT  

DAS MACHT, WAS ICH  

BEGREIFE NICHT WARUM 

ER NICHT SOFORT DAS MACHT WAS ICH  

BEGREIFE NICHT 

WARUM MACHT ER DENN NICHT EINFACH SOFORT DAS 

BEGREIFE ICH NICHT 

WARUM DER KELLNER NICHT EINFACH SOFORT  

DAS MACHT, WAS ICH  

BEGREIFE NICHT WARUM 

ER NICHT SOFORT DAS MACHT WAS ICH  

BEGREIFE NICHT 

WARUM MACHT ER DENN NICHT EINFACH SOFORT DAS 

WAS ICH 

(und so weiter) 

Ich hatte mir schon etwas ganz Tolles 

Ente an einer toll klingenden Soße  

Mit unheimlich toll klingenden Beilagen 
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Da wendet er sich an den Kellner 

Könnten Sie mir bitte zu dem Rahmschnitzel mit Pilzen keine Pilze 

Wenn ich Pilze, bekomme ich unvorstellbare Blähungen 

Da könnte ich Ihnen jetzt viel 

Ich könnte mir da ein paar Zucchinipuffer vorstellen 

Aber bitte ohne so viel Pfeffer, dagegen bin ich allergisch 

Ich weiß, es steht nicht auf der Karte, aber  

Für Leute wie ihn bedeutet eine Speisekarte  

Sowieso nichts weiter als 

Bevormundung. 

 

Der Kellner sagt, man habe heute wahrscheinlich keine Zucchini 

Aber er frage nach 

Und als er dann zurückkommt und  

„Entschuldigen Sie, aber leider nein“ sagt 

Ist das erst der Auftakt für diesen Typ 

Immer weiter nach diesen Puffern  

Das hier sei doch ein fünf Sterne Restaurant 

Da könne man doch schon 

Da könne man doch voraussetzen dass so etwas wie Zucchini 

Sein Ernährungsberater habe ihm Zucchini quasi verschrieben 

Die leicht verdauliche Zucchini 

Er brauche sie (quasi zum Atmen) 

Der Kellner solle doch noch einmal richtig nachfragen 

Das müsse doch möglich 

Das läge doch im Bereich des Machbaren 

Ob man denn nicht irgendwo Zucchini besorgen könne  

Oder solle er sich etwa selbst Zucchini besorgen?  

Ob der Kellner glaube, er sei in dieses Lokal gekommen 

Um sich selbst zu versorgen?  

 

In jeder anständigen Zucchini 

In jeder anständigen Küche gäbe es 

Ein Gibt-es-nicht gibt es nicht.  
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Das sei übrigens auch seine Einstellung im übrigen Leben.  

Ein Nein sei für ihn noch keine endgültige Absage. 

Nur so habe er es so weit bringen 

 

Da kam der Kellner wieder zurück, diesmal mit dem Koch  

Der Koch bot ihm an, exklusiv für ihn  

Einen frischen Auberginengratin, den er lange beschrieb 

Mit verschiedenen raffinierten Zutaten und Herstellungsmethoden 

Ein Kunstwerk. Es hörte sich unfassbar gut an. 

Und ich hatte mittlerweile Hunger!  

Obwohl ich schon vor einer Stunde bestellt 

Musste ich natürlich warten, bis er mit seiner Bestellung 

Wir wollten ja zusammen, aber statt den Gratin zu genehmigen  

Verlangte dieser Typ weiterhin Zuchinipuffer und nach dem Besitzer.  

Er wolle seinen Vorgesetzten sprechen 

So als hätte der Koch gerade einen schrecklichen Fehler gemacht 

Und nicht einen wirklich unfassbar leckeren Gratin 

So dass ich ausrufen wollte, dann nehme ich den! Den Gratin! 

Ich nehme den Gratin!  

Geben Sie mir den Gratin und die Pilze!  

Da mussten wir entrüstet das Lokal 

Er war sehr schlecht gelaunt, dieser Mann 

Den ich auf dieser High-Society-Partner-Vermittlungs-Seite, ich auch 

Ich war sehr hungrig und sah mich schon als seine Ehegattin  

Jedes Mal 

Aber auch jedes Mal, wenn wir essen gehen würden 

Oder versuchen würden essen zu gehen 

Dasitzen  

Mit knurrendem Magen  

Während er sich wieder einmal genau das aussuchen würde 

Was es gar nicht 

Jedes Mal 

Aber auch jedes Mal 

DAS BEGREIFE ICH NICHT. 
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WARUM DU DIR JEDES MAL 

ABER AUCH JEDES MAL 

WENN WIR ESSEN GEHEN WOLLEN 

ODER VERSUCHEN ESSEN ZU GEHEN 

GENAU DAS AUSSUCHST, WAS ES NICHT 

DAS GIBT ES NICHT – 

 

DAS BEGREIFE ICH NICHT 

WARUM DU DIR JEDES MAL 

ABER AUCH JEDES MAL 

GENAU DAS AUSSUCHST, WAS ES NICHT 

DAS GIBT ES DOCH NICHT 

DAS BEGREIFE ICH NICHT 

usw. 
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8. DAS PAKET  

 

 

ELFI 

Frau Schröder.  

Nach dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens  

Müssen Sie ab der Einkommensteuererklärung für das Jahr 2017  

Ihrer Steuererklärung keine Belege mehr 

Keine Belege an das Formular tackern!  

Wir sind hier keine Bastelstube!  

Wenn Sie uns hier unaufgefordert ein Objekt, dessen Maße  

Unsere gewöhnliche Formulargröße von DinA4 um einiges 

Einen riesigen verklebten Bollen, ziemlich schwer 

Den auch die von uns verständigte Polizei  

Zunächst nur weiträumig absperren kann 

Bis endlich der Kampfmittelräumdienst des LKA  

 

Frau Schröder. 

Bitte bewahren Sie Ihre Belege auf  

Und reichen Sie diese nur auf Aufforderung 

Das Finanzamt verzichtet zunächst auf die Vorlage Ihrer Belege 

Wie wir sie  

In dem von den Fachkräften des Kampfmittelräumdienstes geröngten Paket 

Schließlich mühsam erkennen konnten.  

 

Soweit für die Bearbeitung Ihrer Steuererklärung Belege notwendig sind  

Fordert Ihr Finanzamt diese im Bedarfsfall von Ihnen 

Haben Sie das bitte verstanden 

Frau Schröder? 
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9. DAS STEUERHINTERZIEHUNGSFORMULAR 
 

 

FATMA 

Wenn es ein Steuerhinterziehungsformular gäbe 

Müssten Sie das bitte, Herr Nassauer 

HIERMIT BEZICHTIGE ICH MICH 

DEN FOLGENDEN BETRAG NICHT ORDNUNGSGEMÄSS 

 

Wenn ständig dieses Bargeld über den Tresen 

Da verliert man schon mal die Übersicht 

Die Kunden trinken schnell, zum Teil nahtlos 

Und niemand sagt: Mach mir nochmal ein Pils, aber bitte auf Rechnung!  

Das ist klar! Das verstehe ich! 

 

Wir, die Verwaltung, antworten hierauf mit unserer Warenkalkulation 

Wir rechnen den Wareneinkauf hoch  

Den sich ergebenden rechnerischen Umsatz aus  

Entspricht er in etwa dem erklärten? 

 

Wenn wir ein Restaurant prüfen, Herr Nassauer 

Dann finden wir prinzipiell immer etwas 

Der Rest ist Verhandlungssache.  

 

Bei einer gewissen Höhe des Betrags 

Was ich mir bei Ihnen durchaus 

Und dieser Nassauer, das geht doch nicht! 

Er bietet mir an 

Jederzeit in seinem Lokal  

Vielen Dank! 

Ich darf doch nichts annehmen, aber ich registriere Ihren Versuch. 

Ich registriere, dass Sie bereit sind, Ihre eigenen Regeln 

Aber wir haben schon Regeln, Herr Nassauer, da brauchen wir keine neuen.  

Wenn ich Verhandlung sage, meine ich nicht 
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Bestechung. 

Er lächelt, komm schon! 

Das geht doch nicht! 

Eine so langjährige Betriebsprüferin wie ich es bin  

Einfach so zu duzen! 

Der hat keine Ahnung, an wen er da WATMA! 

 

Da hinten ist noch ein Tisch, sage ich, frei 

An dem können Sie schon mal das Schwarzgeldformular ausfüllen. 

SCHWARZGELD IST GRUNDSÄTZLICH NICHT ZU VERSTEUERN.  
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10. DAS HÄUSLICHE ARBEITSZIMMER 
 

 

FATMA 

Das glaubst du nicht!  

Auf dieser Liste, die mir Elfi, ist fast jede Person  

Jede Person ein Treffer! 

Das ist toll!  

Das ist eine tolle Liste!  

Jede Person hat ein Arbeitszimmer deklariert, das so nicht existiert.  

Das ist unglaubliche gute 

 

ELFI 

Danke. 

Nele hat uns angewiesen, häusliche Arbeitszimmer mal etwas genauer 

Und mit ein bisschen Erfahrung 

 

REINER 

Wenn man das schon liest: „häusliches Arbeitszimmer“ 

Wenn ich das schon lese! 

Man sollte es erst gar nicht  

Zum sogenannten „Arbeitszimmer“ kommen lassen 

Warum nicht eine Werkstatt, ein Studio oder eine Praxis! 

 

ELFI 

Reiner! 

 

REINER 

Es ist so einfach, wenn man ein paar Kniffe 

Unser Arbeitszimmer gehört zum Beispiel nicht zum häuslichen Wohnbereich. 

Es ist der Schuppen in unserem Garten. 

Unser Studio 

Es ist eindeutig räumlich getrennt. 

 



	 44	

FATMA 

Jede Person ein Treffer! Alles stimmt! Auch heute wieder!  

 

ELFI 

Der Garten gehört doch mit zum häuslichen Bereich.  

Wenn das Arbeitszimmer über den Garten erreichbar ist, ist es ein häusliches. 

 

REINER 

Darüber kann man diskutieren.  

Und sag nicht immer „Arbeitszimmer“! 

 

ELFI 

Ich sage nicht „immer Arbeitszimmer“, ich sage nur 

Wenn das Arbeitszimmer  

Wenn das Arbeitszimmer über den Garten 

Du hörst einfach nicht richtig zu 

Es stehen noch Erläuterungen 

Ich bin noch gar nicht fertig mit meinen Erläuterungen 

Ich habe nur festgestellt, dass 

Wenn ein Arbeitszimmer über den Garten erreichbar 

 

REINER 

Es ist kein Arbeitszimmer, sondern ein Studio.  

Du weißt doch genau, wie wichtig solche Unterscheidungen 

Das ist mein Studio, wenn ich singe und songwrite, nebenberuflich 

 

FATMA 

Das glaubst du nicht  

WATMA HIER KOMMT FATMA die Treppen hoch 

Fünfter Stock, da stürzt mir eine junge Frau entgegen 

Gut, dass endlich jemand! Ob ich nicht kurz mitanpacken! 

Na ja, eigentlich, aber klar kann ich!  

Das war ein Reflex! Ich wollte nur helfen 

Ich wollte doch nicht 
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Und schon stand ich im Schlafzimmer  

So schnell habe ich mich gar nicht ausweisen können 

Da habe ich schon mitangepackt 

Bitte, hier, bitte schnell, das Bett! Das Bett! 

Es war das Bett des zu Überprüfenden.  

Das wollte ich nicht!  

Aber dann war ich schon dabei  

Mit der nehme ich an Freundin des zu Überprüfenden  

Das Doppelbett hochkant durch die schmale Tür ins Nebenzimmer 

Während der zu Überprüfende sich zum Zeitpunkt des Versuchs  

Beweis- oder zumindest nicht vorwiegend durch Mobilität gekennzeichnete 

Ausstattungsgegenstände zu entfernen 

Als Zeuge im selben Zimmer 

Ein freischaffender Werbetexter mit schmerzverzerrtem 

 

REINER 

Nebenberuflich bin ich selbstständig als Singer-Songwriter 

Ihr kennt ja meine Texte für den Gospelchor 

Und Elfi, sie hat einen Assistentinnen-Vertrag unterschrieben  

Buchhaltung, Akquise, Reinigung des Arbeitsplatzes 

 

ELFI 

Nebenberuflich bin ich  

Als Assistentin eines nebenberuflich tätigen Singer-Songwriter tätig 

Wenn das mal nicht 

 

REINER 

Das ist völlig korrekt 

Auch wir Kleinen haben unsere Möglichkeiten 

Die wir ohne Skrupel 

 

ELFI 

Wir sind doch nicht klein!  
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REINER 

Doch, Elfi, wir sind klein 

Wir sind klein O LORD so klein 

Was groß ist, weißt du doch selbst! 

 

2 Millionen sind irgendwie nicht das gleiche wie 2000 

Wenn behauptet wird, wir sind alle gleich groß  

Und hätten deshalb dieselben Probleme 

Zum Beispiel mit der Einführung der Vermögenssteuer 

Dann stimmt das einfach nicht 

Ich habe damit kein Problem 

Wir wissen O LORD 

Was groß ist, weißt du doch selbst. 

 

FATMA 

Das hättet ihr sehen müssen, als ich meinen Ausweis 

Das habe ich doch angekündigt, dass ich heute 

Da hätte man doch, der Mann stand wie vom Blitz getroffen 

Nicht nur vor Schreck, vor Schmerz! 

Das tut mir leid, aber 

Hätte er das Bett nicht versucht 

Auf den letzten Drücker 

Aus dem sogenannten häuslichen Arbeitszimmer 

Hätte er nicht einen Hexenschuss!  

Das habe ich doch angekündigt, dass ich heute 

Das ist die Strafe!  

Er kann nur noch gebückt stehen 

Wie in einem Märchen.  

Hätte er doch sein Bett nur einen Tag zuvor!  

Das ist doch klar! 

Wird das Arbeitszimmer beruflich wie auch privat benutzt 

Zum Schlafen, lassen wir nichts zum Abzug zu. 

Abziehen kannst du hier nur das Leintuch. 

 



	 47	

Er schlafe nicht rein privat. 

Er mache auch Werbung für Matratzen.  

Ob ich denn nicht schon mal  

EINE MATRATZE FÜR ALLE!  

 

REINER 

Das kenne ich EINE MATRATZE FÜR ALLE 

Ich habe eine ähnliche Zeile 

 

FATMA 

Für einen solchen Satz brauche ich kein Bett. 

Da brauchst du doch kein Bett, um einen solchen Satz!  

 

REINER 

Eigentlich brauchst du da kein Bett für 

Diesen Satz kannst du genausogut auf einem ... was weiß ich! 

Das ist ja nicht mal ein vollständiger Satz, sondern nur 

 

FATMA 

Es ist ein Claim, sagt er 

Wollen Sie mich hier belehren!? 

Warum verstellen wir das Bett, übrigens megaschwer 

Wenn Sie es doch so dringend als Arbeitsgerät  

Für mich, sagt er, ist es ein Arbeitsgerät, ja 

Aber für dich nicht. 

 

Das geht doch nicht! Eine so langjährige Betriebsprüferin wie ich es bin  

Einfach zu duzen! 

 

Wir müssen uns an die Gesetze 

Für uns sind Doppelbetten  

Mit einer geschätzten Breite von zwei bis drei Metern keine Arbeitsmittel. 

Wer dies widerlegen möchte, kann bitte gerne schriftlich. 
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11. DAS ROTE Q 

 
 
ELFI 

Schon wieder der Typ mit seinem Verein  

Der nicht gemeinnütziger wird, je öfter er mir 

 

Sehr geehrter Herr Nöl 

Gemeinnützig heißt, dass die Gemeinschaft der Steuerzahler  

Einen	Vorteil aus der Tätigkeit des Vereins 

Der den Nutzen für den Einzelnen deutlich übersteigt 

Letztlich ist das Auslegungssache, aber bei einem Fachwerkhaus  

Für das sich der Denkmalschutz nicht interessiert 

Und in dem zufällig Sie selbst als Vorsitzender des Vereins 

 

Sehr geehrte Frau Nanzen 

Nicht ohne Grund habe gerade ich  

Als Mieter eines maroden Fachwerkhauses  

Den Verein Fachwerk e.V. ins Leben gerufen 

Meine Erfahrungen als ebender  

Bringe ich aktiv in die Vereinsarbeit unseres Vereins 

Der momentan nur über begrenzte Mittel  

Die er zunächst zur Renovierung eines Einzelobjektes  

Voll und ganz im Sinne seiner Satzung 

Auch nicht denkmalgeschützte Gebäude 

Wenn sie zum historischen Stadtbild 

Siehe Anlage 

 

Schon wieder der Typ mit seinem Verein  

Mit dem er die Sanierung seines Schabracken-Einfamilienhauses  

Das seit Jahren dem Verfall 

Auch nicht schön 

Einer dieser Anträge auf der Grenze zwischen  

„kann vermutlich zugelassen werden“ und „sollte besser abgelehnt werden“ 
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Herr Nöl  

in Ihrer Sache habe ich bereits am Kopie liegt bei entschieden 

Auch wenn Sie mir täglich schreiben 

Werde ich meine Auffassung nicht, so fertig.  

Ich will diesen Vorgang jetzt auch endlich mal abschließen.  

Dieser Querulant! 

Mit meinem Edding mache ich ein dickes fettes rotes Q  

Auf den Deckel der Fachwerk-Akte 

In der ich seine gesammelten Briefe 

 

Sehr geehrter Herr Nöl 

wenn der verantwortliche Vorstand  

Nicht genügend Vermögen	zurückgelegt hat 

Um die ausstehenden Steuerschulden  

(In Höhe von 30.000 Euro) 

Wird er, werden in diesem Falle Sie 

Persönlich in die Haftung	 

Ich weise Sie erneut darauf hin, dass Sie als Haftungsschuldner  

Verpflichtet sind, die Steuerschulden bis spätestens 

 

Sehr geehrte Frau Nanzen 

Ich werde nicht zulassen, dass Sie 

Dass eine x-beliebige Frau wie Sie 

Dass eine staatlich anerkannte Existenzvernichterin 

Eine leistungsfeindliche zynische Beamtin, die 

Mit ihrer willkürlichen Entscheidung 

Hier eindeutig ihre Amtsgewalt missbraucht 

Und nicht nur einen anerkannten Verein 

Sondern meine gesamte Existenz 

DAS WERDE ICH NICHT ZULASSEN! 

 

Ich werde Ihre Entscheidung in allen Instanzen / 

Frau Nanzen /  
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Wird so in Deutschland mit Leuten verfahren 

Die sich ehrenamtlich  

 

Herr Nöl 

Wer erst einmal das rote Q  

Und Sie haben das rote Q 

Dessen Steuererklärungen werden künftig 

Mit möglicherweise sehr vielen Rückfragen 

Das schreibe ich natürlich nicht 

 

Klären Sie das bitte mit unserem Vollstrecker 

Gezeichnet 

 

Nanzen 
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12. SACHSPENDEN  

 
 
REINER  

Sie schickt mich mit alten Kleidern zum Roten Kreuz  

Und ich soll die bitten, mir darüber eine Quittung 

Über diese alten, sockigen 

 

ELFI 

Auch Sachwerte sind als Spenden abzugsfähig. 

Was viele vielleicht nicht wissen 

Auch für verschlissene und unmoderne 

Das kannst du doch sowieso nicht mehr tragen!  

 

REINER 

Ich bin ganz rot geworden vor den Leuten vom Roten Kreuz!  

 

ELFI 

Was sich alles genau im Altkleidersack 

Und wieviel es wert ist 

Diese Aufstellung haben wir doch bereits zuhause 

Da müssen sie doch nur noch unterschreiben, hier 

Macht doch keine Umstände 

Der einzige, der hier Umstände macht 

Reiner, du musst sie einfach bitten 

 

REINER 

Ich kann das nicht, ich 

 

ELFI 

Wichtig ist 

Dass auf der Spendenbescheinigung 

Die für die Schätzung des Marktwerts maßgebenden Faktoren  

Neupreis 



	 52	

Zeitraum zwischen Anschaffung und Weggabe  

Erhaltungszustand  

Das von mir selbst entworfene Formular SPÜSA (Spendenquittung über Sachwerte) 

Enthält alle Punkte, ist übersichtlich und einfach zu unterschreiben 

Sie müssen einfach unterschreiben, hier / 

Damit haben sie eine schöne ordentliche Sachspende, und wir / 

Unsere Spendenquittung. Win-win. 

 

REINER 

Ich kann das nicht GEH DOCH SELBER 

Die alten Sakkos 

 

ELFI 

Ich weiß gar nicht, was du hast 

Also ich 

Ich würde mich freuen 

Wenn mir jemand einen Sack mit solchen Kleidern 

Das sind doch noch ausnehmend gute, zumindest gut erhaltene 

 

REINER 

Mein schöner Wintermantel, Erwerb in 2010. 

Da war ich noch jung, ich weiß noch genau, wie ich damals 

Neupreis circa 500 

Da habe ich mir aber wirklich mal was  

Da habe ich mir aber mal wirklich 

Steuerlich ging mit einem solchen Mantel natürlich nichts 

Weder Arbeitskleidung, noch Geschenk 

Und der war teuer 

Da habe ich mir aber  

Ich liebe diesen Mantel 

Eigentlich hätte ich den Mantel gerne noch ein bisschen 

Es ist mein Lieblingsmantel 
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ELFI 

Was willst du denn mit diesem ollen Mantel 

Den kann doch keiner mehr 

So einen ollen Mantel 

Wer soll denn einen solch ollen Mantel 

 

REINER 

Es ist ein neuwertiger Mantel 

Zustand: neuwertig 

Wert: 75 

 

ELFI 

Der ist jetzt wirklich oll, Reiner 

Jetzt mach mal den Sack zu! 
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13.  HIGH SOCIETY 

 

 

NELE 

Diese High-Society-Partner-Vermittlung könnten wir auch mal  

Elfi, überprüf doch mal bitte 

Mit dieser Plattform müssen die Betreiber  

Jede Menge Umsatz 

Die Gebühr ist dermassen teuer 

 

REINER 

An deiner Stelle würde ich die Gebühr zu hundert Prozent als Fortbildungskosten  

Das ist doch für dich auch eine Studie 

Jedes Date eine Art Seminar.  

 

NELE 

Wie angle ich mir einen Millionär? Wie gehe ich da vor 

Wenn ich nicht musikalisch bin, nicht die Ukulele spiele, sondern Volleyball.  

Eine sportliche Frau über vierzig, die in einem Finanzamt 

 

ELFI 

Ich würde das nie so öffentlich 

Über mich veröffentlichen, dass ich im Finanzamt 

 

NELE 

Wo denkst du hin!  

Niemand mag Finanzbeamte. 

Finanzbeamte sind überdurchschnittlich ordentlich und überdurchschnittlich 

langweilig. 

Ein Klischee / okay / 

Das bei mir jetzt zufällig 

Bei mir trifft es 

Ordnung muss sein.  

Aber doch nicht bei allen.  
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Bei zum Beispiel Bea?  

Was liegt denn da alles auf ihrem!?  

Oder bei dir?  

	

ELFI 

Die grundlegende Persönlichkeit wird lange vor dem Beruf 

Bereits als Kind 

 

REINER 

Ich wollte immer so etwas werden wie Sting 

Eine Art Sänger 

Aber mein Vater hat mich zur Ausbildung als Finanzwirt 

 

ELFI 

Wir haben es oft genug gehört. 

 

NELE 

45, weiblich, in der Finanzbranche tätig, sucht Mann mit Einfluss. 

Als mögliche Partner werden mir hier nur diejenigen  

Bei denen der Einkommensunterschied nicht allzu frappant 

Was genau das auch immer 

 

Zur Sicherheit musste ich 

Obwohl ich soetwas natürlich niemals 

Niemals würde ich Zahlen verfälschen 

Das würde ich niemals 

Aber bei meinem Einkommen 

 

Wenn es um Zahlen und Algorithmen 

Sind wir beim Finanzamt doch eigentlich die Premium-Ansprechpartner. 

Wir könnten unseren Service für Einzeln-Veranlagende in Zukunft 

Wir könnten eine erfolgsversprechende Partnervermittlung anhand der aktuellen 

Steuerbescheide 
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REINER 

Hey, wer hätte gedacht, dass Nele 

Gerade Nele eine solch abgefahrene Idee 

 

NELE 

Die Ausweitung der reinen Verwaltungstätigkeit. 

Ein Hinüberstoßen auf den Markt der Liebe! 

Das Liebes-Finanzamt!  

Wir bieten ein diskretes Matching anhand der vorliegenden 

Kapitalertragsteueranträge 

 

REINER 

The love tax office! 

Allerdings müssen die Kapitalertragsteueranträge nicht unbedingt  

Die tatsächlichen Einkünfte 

Wir bekommen ja keine Daten von der Bank, das ist ja geheim 

Während wir  

Von jedem Arbeitgeber über das Einkommen jedes Angestellten jeden Cent. 

Irgendwie schon komisch  

Warum ein Einkommen über Kapitalerträge privater und geheimer  

Als ein Einkommen über Arbeit 

 

ELFI 

Das reicht! Jetzt ist es genug! Dir hört doch sowieso niemand 

Hört hier denn noch irgendjemand überhaupt 

Das soll jetzt kein Vorwurf, aber 

Sofort nach dem Wort „Kapitalertragsteueranträge“  

Ich habe es doch gemerkt 

Das merke ich doch 

Dass hier keiner mehr in der Lage ist 

Dem ganzen hier noch wirklich 

Das ist ein wirkliches Problem 

Wie erzähle ich jemand etwas so Langweiliges 
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REINER 

Das ist doch nicht langweilig 

Das ist unlogisch 

Warum bitte wird Einkommen aus Kapitalerträgen nur mit fünfundzwanzig Prozent  

Während Einkommen aus Arbeit 

 

ELFI 

Entschuldigung, aber 

Das will jetzt wirklich niemand 

Auch wenn es vielleicht gar nicht langweilig 

Ist es eben doch langweilig 

Es ist fast unmöglich 

Eine solche Geschichte 

Immer wenn ich eine Geschichte von der Arbeit 

Auch wenn es um Milliarden 

Immer drehen sich alle sofort weg 

ENTSCHULDIGUNG ELFI 

Gerade wenn es um Milliarden 

Wenn zum Beispiel  

Die bloße Wartung dieser Baustelle  

Nehmen wir doch einfach mal diese Dauerbaustelle hier 

Wenn die bloße Wartung täglich eins Komma zwei Millionen 

Oder eins Komma drei, dann fühlt sich das 

Wie fühlt sich das an? 

Wenn man das so hört, eins Komma zwei Millionen?  

Oder eins Komma drei Millionen? 

Eigentlich geringfügig. 

Sofort haben alle wieder vergessen wie viel genau 

Wenn aber die eigene Miete  

Um hundertvierzig Euro erhöht zu werden droht 

Pro Monat! 

 

REINER 

Was!? Wir haben eine Mieterhöhung!? 
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ELFI 

Damit kann jeder 

So müsste man die ganze Geschichte 

Das ist brisant 

Das ist einfach viel mehr Geld! 

140 Euro!  

Im Monat! 

 

REINER 

Das geht doch nicht! 

Das sind ja fast 2000 Euro im Jahr! 

	

ELFI 

Aber wenn es um Milliarden 

Da gibt es eben wenig Berührungspunkte 

Je höher die Summe, desto weiter entfernt  

Man könnte sogar sagen 

Desto kleiner die Summe (zumindest gefühlt). 
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14.  IN DER EIGENEN SCHLANGE  
 

 

REINER 

Man muss den Leuten auch mal zuhören 

Was sie so reden 

Was sie über uns, die Herrschaften aus der Finanzverwaltung  

(...)  

Manchmal, da setze ich mich unten im Wartebereich 

Einfach so als wäre ich selbst  

(...)  

Just let the river flow, aber 

Lange halte ich das 

Das halte ich nicht lange, ich 

Halte das einfach nicht, ich  

Halte das einfach nicht, ich 

Halte das einfach nicht aus 

Don’t touch the river, aber 

Es ist schwer den river 

(...) 

Die Schlange wird ja auch immer länger 

Je länger ich selbst in der Schlange, die immer länger 

Die sich bereits durch das Treppenhaus bis zu meinem Veranlagungsplatz  

Eine Schlange, an der ich auf keinen Fall persönlich 

Auf keinen Fall kann ich jetzt an dieser Schlange 

Bitte entschuldigen Sie mal 

Wenn Sie mich, ich 

Ich müsste da mal, ich 

Nehme lieber das Baugerüst, das hier sowieso seit Ewigkeiten 

Steht jetzt dieses Baugerüst  

Einfach so herum, ohne dass irgendjemand 

Ausser mir 

Ich bin der einzige, der dieses doch relativ aufwendige Gerüst 

Ich will hier jetzt keine Kosten-Nutzen-Rechnung 

Ich klettere zurück in mein Büro, rufe die nächste Wartenummer 
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Und wenn dann der Nächste bitte herein kommt, weiß ich genau 

Wie derjenige noch vor Sekunden über uns, die Herrschaften aus der 

Finanzverwaltung und ihre unangemessenen Vernichtungsmaßnahmen 

ICH BIN NICHT IHR KUNDE!  

WENN ICH IHR KUNDE WÄRE, KÖNNTE ICH FREI ENTSCHEIDEN  

OB ICH ÜBERHAUPT GESCHÄFTE MIT DEM FINANZAMT!  

Bitte setzen Sie sich doch! 

 

Text für Gospelchor. Von Reiner Lös 

O LORD die kriegen einfach nichts, sie kriegen nichts auf die Reihe 

O LORD in der Reihe, in der wir stehen, in der wir jetzt schon  

O LORD wie lange 

 

Gib uns ein Zeichen  

Mal so mal so 

Gib uns ein Zeichen 

 

O LORD wenn wir dran sind, wenn wir dran sind  

O LORD dann sehen wir, die haben selber keine Ahnung  

O LORD ich warte stundenlang auf ein Zeichen  

O LORD stundenlang im Flur und dann  

O LORD sie wissen es nicht. Sie wissen es auch nicht O LORD  

 

Gib uns ein Zeichen  

Mal so mal so 

Gib uns ein Zeichen 

 

O LORD Man weiß nie woran man ist 

Mal wird so, mal so entschieden, sie sagen O LORD je nachdem 

O LORD hilf ihnen, denn O LORD ich sage  

Viele von ihnen, sie können einfach nicht rechnen!  

 

Und sie rechnen nicht mit dir! HEY! 

Und sie rechnen nicht mit dir! HEY! 
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Und sie rechnen nicht mit dir!  
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15. DER TRAURIGE ANLAGEBERATER 
 

 

FATMA 

Das glaubst du nicht! Dieser Anlageberater 

Ich war ja schon in vielen Betrieben, aber 

Das Leid scheint hier 

Hier in dieser gigantischen Etage, hier  

Mit dem Ausblick auf die Stadt, hier  

In diesem Raum, der völlig leer ist, denke ich zunächst 

Bis ich ganz hinten am Tisch hinter dem Rechner diesen Unglücklichen 

Der nicht mal einen zweiten Stuhl 

Der hat doch mit Absicht sämtliche Stühle 

Jetzt muss ich hier stehen und mir sein Gejammer 

Bis dieser Steuerberater endlich 

Das ist wirklich unglaublich!  

 

Wie unglaublich stressig es sei 

Jeden Tag möglichst gewinnbringend fünf Millionen investieren zu müssen 

Wie sehr er es hasse ins Büro zu gehen 

Welch extremen Stress er dort jeden Tag ausgesetzt sei, ja 

Er verdiene zwar vielleicht über eine Million, aber er hasse es!  

Seine Arbeit sei nur stressig und vollkommen sinnbefreit 

 

Wenn er sterbe, werde es niemanden interessieren 

Ob er einen zusätzlichen Prozentpunkt Rendite 

Seine Arbeit fühle sich völlig bedeutungslos 

Sein gesamtes Leben 

 

Man könne nicht einmal mehr größere Beträge vom Konto abheben  

Größere Beträge vom Konto abheben 

Das bedeute heutzutage in diesen übermoralischen Zeiten automatisch gleich 

Vermögen beiseite schaffen 
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Was haben Sie denn mit dem größeren Betrag gemacht? 

 

Wir leben in einem freien Land 

 

Wenn ich so runtergucke auf die Straße, Frau Tabak 

Dann sehe ich nur noch ganz kleine  

Ganz kleine Menschen 

Das ist die Welt, die normale Welt 

Zu der gehören wir nicht mehr 

Wir sind hier siebte Etage 

Und Sie jetzt übrigens auch 

Wir sind ganz oben 

Wir haben ganz andere 

Möglichkeiten Chancen Investitionen 

In dieser Sekunde eventuell gerade jetzt ein Future 

Oder ein Forwardgeschäft 

Das können die da unten auf der Straße sich überhaupt gar nicht denken, welche 

Möglichkeiten Chancen Ideen 

Wenn ich so runtergucke auf die Straße 

Was machen die da? 

Da unten! Da bin ich früher auch zur Uni, aber 

Jetzt leben da nur noch ganz kleine, wuselige 

Das ist wie in einem Spiel! Ich könnte 

Diese kleine Menschen, die vor dem Regen in die Hauseingänge 

Oder jetzt hier mit ihren Täschchen 

Das ist also 

Die normale Welt 

Dieser kleine Bus, der jetzt anhält und in den sie alle 

Dazu gehören wir nicht mehr, Frau Tabak 

Wir haben kein Zuhause mehr da unten 

Wir sind ganz allein, ganz oben 

 

Wenn ich mich langweile, mein Lieber 

Und ich langweile mich 
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Im Stehen 

Da fange ich doch schon mal an, Belege 

Die ich vielleicht unter anderen Umständen nicht so genau, wobei 

 

Bitte erläutern Sie mir doch 

Welcherart Geschäfte Sie in Dubai mit Ihrer  

Aus diesen Zusatzrechnungen für den hoteleigenen Spa ersichtlichen Begleitung 

Bitte erläutern Sie mir die Tätigkeiten Ihrer Begleitung auf einem gesonderten Blatt 

Nach inhaltlichem und zeitlichem Nutzungsumfang. 

 

Das weiß doch jedes Kind, dass man eine solche Reise 

Das weiß er doch auch 

Ich weiß, dass er’s weiß! 

Das kann doch nicht sein, dass er das nicht! 

Das hat er doch vorbereitet, diese Luxusreise, dieses Ticket 

Das ist doch Absicht, das merke ich doch!		

	

Er will mich mit diesem schnellen Erfolgserlebnis 

Du willst mich doch motivieren, du willst mich ablenken 

Du willst, dass ich denke, dass ich dich bereits in der Tasche 

Aber in dieser Tasche WATMA FATMA muss sich noch ganz anderes  

 
Ich weiß, was du denkst 

Du denkst, du bist der Schlauste 

Wir sind die Schlauesten, wir sind Genies, denkst du, und ihr, ihr seid alle doof. 

Aber ich bin nicht doof. 

Mit dem was ich gelernt habe, kann ich jedem Steuerberater auf Augenhöhe 

Wenn er denn erscheint 

Wir müssen uns nicht verstecken, außerdem liegt uns eine Anzeige 

 

Ist das Ihre sogenannte damalige Begleitung?  

Sie hat ihn sehr schwer belastet, die Begleitung. 

Er weiß das. 

 

Steuerhinterziehung kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren 
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Ob er das auch weiß? 

Das ist kein Spiel. 

Jetzt hole ich meine Thermoskanne raus. 

  



	 66	

16.  CHEFSACHE 
 

 

NELE 

Der Staatsanwalt interessiert sich für deinen Ein-Mann-US-Pensionfonds  

Hast du ihm das etwa, ohne mich  

Ich bin deine Vorgesetzte, Bea 

Das ist nicht der korrekte Dienstweg 

 

BEA 

Wir haben uns eben 

 

NELE 

Du kannst mich doch nicht einfach so 

Du kannst mich doch nicht einfach 

Falls du es noch nicht gemerkt hast 

Ich bin deine Vorgesetzte  

Bei mehr als fünfzigtausend Euro Erstattung drücke ich die Taste  

ICH DRÜCKE DIE TASTE 

 

BEA 

In diesem Fall würde ich an deiner Stelle  

Ich würde mir sagen 

Vielleicht gar nicht so schlecht erstmal 

Dass ich die Taste in diesem Fall noch nicht 

Oft wurde die Taste gedrückt und die Steuer rückerstattet 

Obwohl vorher gar keine Steuer 

 

NELE 

Solche Fälle gehen in Zukunft alle über meinen Tisch, verstanden?  

Ich bin diejenige, die solche Fälle an die Oberfinanzdirektion 

Auch den laufenden Fall wirst du nicht weiter  

Bitte mit Kollegen nicht mehr über die laufenden Ermittlungen 

Und auf gar keinen Fall mit dem Staatsanwalt 
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Auch wenn du ihn noch so oft in der Kantine 

Das ist mein Fall! 

 

BEA 

Der Herr Staatsanwalt, er ist der einzige, der mir manchmal 

Eine interessante Frage 

 

NELE  

Das ist eine Anweisung!  

Wenn du dich weiter so respektlos, Bea, dann werde ich mir überlegen 

Überlegen müssen 

Inwieweit ich dir eine negative Beurteilung, das täte mir leid 

Nur ungern stelle ich fest wie ineffizient  

Es gibt viel zu viele offene Fälle.  

 

BEA 

Dir wird schon was einfallen. 

 

NELE 

Du hast hier keine Sonderstellung 

Das brauchst du nicht zu glauben  

Ob drei oder dreißig Jahre 

Dein Zeiterfassungsbogen ist nie korrekt  

 

BEA 

Es ist traurig, dass wir hier über solche Bagatellen 

Während draußen  

Das ist ja nicht der einzige Fall, der nach diesem Schema 

Es sind ja noch viel mehr 

Die Sache hat System, aber bitte 

Wenn du mich darauf ansprichst 

Seit dreißig Jahren komme ich  

Ich komme jeden Tag sechs Uhr 

Bin immer die Erste 
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Sobald diese baufällige Bude ihre Pforte 

Das weiß hier jeder 

Außer dir 

Hiermit teile ich es dir mit. 

Wie ein Roboter komme ich zur Arbeit. 

Ich könnte den Bogen auch als auto-file 

Ich bin ein Finanz-Roboter. Ich bin kein Finanz-Roboter. Ich bin ein Finanz-Roboter. 

Ich bin, das kann ich selber gar nicht fassen 

Wie zuverlässig ich eigentlich! 

 

Bald ist mein vierzigjähriges Dienstjubiläum  

Das Datum steht schon seit meinem ersten Arbeitstag 

Hier steht es, in diesem Schreiben, das ich an die Wand gepinnt habe, damals 

Damit ich den Termin nicht etwa 

Hier das Datum meines fünfundzwanzigjährigen Dienstjubiläums, abgehakt 

Und darunter das Datum für mein vierzigjähriges 

Aber unter diesen Umständen habe ich überhaupt keine Lust 

Das auch nur in irgendeiner Form 
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17. DIE VERSETZUNG 

 

 

ELFI 

Du scheinst da ja ein Riesending  

Das scheint ja ein Riesending, was du da 

Bea, das ist ja ein Riesen- 

Unsere Steuerfahndung durchsucht Banken, Büros, Kanzleien 

Die halbe Stadt 

Das hat alles Bea 

Das ist doch Wahnsinn! 

 

NELE  

Sie ist nicht mehr dafür zuständig, Elfi 

 

BEA 

Ich bin nicht mehr dafür zuständig, Elfi 

 

ELFI 

Draussen warten zwei Reporter 

Sie wollen Bea 

 

NELE 

Sie sollen sich an unsere Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

 

BEA 

Verdacht auf bandenmässige Steuerhinterziehung 

Eine hochkomplexe Materie  

Für deren Aufarbeitung wir qualifizierte BeamtInnen  

Aber ich soll ja jetzt hier meinen Posten 

Ich soll ja jetzt 

Nele versetzt mich aufgrund nicht korrekt ausgefüllter Zeiterfassungsbögen  

Nicht in die Task Force, wo ich meines bescheidenen Erachtens hingehöre 

Sondern in eine Abteilung, von der hier noch niemand 
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Dabei müssen wir dringend die Herbeiführung der Verjährungshemmung für 

zurückliegende Antragszeiträume gewährleisten!! 

 

ELFI 

Nele, das kannst du doch 

Das kannst du doch nicht 

Gerade jetzt! 

Das kannst du doch nicht machen, ich 

Ich bin doch schon im vierten Monat und ich 

Ich soll mich doch nicht aufregen, und jetzt 

Jetzt rege ich mich, jetzt 

Jetzt rege ich mich aber mal auf, das  

Das darf ich doch nicht, das 

Das darf doch nicht wahr sein, das 

Das darfst du nicht, das 

Das kannst du doch, das  

Das kannst du doch nicht machen, ich 

Ich bin doch schon im vierten Monat und ich 

Ich soll mich doch nicht aufregen, und jetzt 

Jetzt rege ich mich, jetzt 

Jetzt rege ich mich aber mal auf, das  

Das darf ich doch nicht, das 

 

BEA 

Reg dich nicht auf! 

Ich für meine Person, ich räume meinen Posten. 

Ich bin an Ignoranz 

 

ELFI 

Ich bin stolz auf dich, Bea.  

Ich bin richtig stolz, dich zu kennen! 

 

NELE 

Unsere Sachgebietsgruppe kann stolz sein  
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Auf die gemeinsam geleistete Arbeit. 

Ich selbst habe Bea immer darin bestärkt 

Die unberechtigten Ansprüche weiterhin abzulehnen 

Trotz der massiven Drohungen  

Bis hin zur Amtshaftungsklage  

Durch die von dem Mandanten beauftragte Kanzlei METZGER UND MAI 

Die dich durch ihre nahezu täglichen Schreiben massiv 

Das ist dir wahrscheinlich selbst gar nicht so bewusst, liebe Bea 

Unter welchem Druck du eigentlich 

Du hast dir ein wenig Erholung 

 

BEA 

Ich will mich nicht erholen 

Wie soll ich mich 

Wie soll sich einer erholen 

Wenn hinter jedem Antrag 

Hinter jedem dieser Anträge ein Betrüger 

 

NELE 

Das ist einfach keine gute Basis für eine sachliche 

Wir gehen davon aus 

Dass die Steuerbürger die Wahrheit 

 

BEA 

Natürlich behaupten jetzt alle 

Es sei total legal, den Staat zu betrügen.  

Zumindest alle, die den Staat betrogen haben. 

Wieso!? War doch legal! 

Wenn der Staat so blöd ist, eine Lücke im Gesetz zu lassen, die diesen 

Wir nennen es nicht „Betrug“ 

Hat uns ja niemand gesagt, dass das verboten 

Sind wir denn hier im Kapitalisten-Kindergarten!?  

Wie!? Durfte man sich das nicht einfach?  

Ooch, ich dachte, man könnte das einfach 
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Hat ja niemand explizit NEIN!  

NEIN! Du darfst meine Wertsachen nicht einfach so aus der Wohnung  

Auch wenn die Tür gerade offen NEIN!  

Lass das! Das tut man nicht!  

Und ich spreche hier von vermögenden Privatpersonen 

Von Bankern und Beratern, gebildete Leute 

Die diese Anlagefonds 

Deren Gewinn aus unserem öffentlichen Geld 

Aus einer vom Staat mehrfach zurückgeforderten 

 

ELFI 

Ich verstehe es immer noch nicht so ganz 

Was jetzt da genau oder wie! Wie viele!? 

Ich komme mir schon ganz blöd 

Du hast es mir jetzt schon so oft, und dann 

Wenn ich es dann später Reiner zum Beispiel 

Dann  

Dann kriege ich es schon nicht mehr - 

Was jetzt da genau oder wie! Wie viele!? 

Ich komme mir schon ganz blöd 

Du hast es mir jetzt schon so oft, und dann 

Wenn ich es dann später Reiner zum Beispiel 

Dann  

Dann kriege ich es schon nicht mehr - 

Was jetzt da genau oder wie! Wie viele!? 

usw. 

 

BEA 

Die Verwirrung gehört zum Prinzip 

Verwirrung, geheime Absprachen, Vernetzung, Schnelligkeit bis hin zur 

Gleichzeitigkeit 

 

NELE 

Du könntest Bea beim Umzug behilflich sein, Elfi 
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Es sind ja nur zwei Kartons 

 

FATMA 

Das darf sie doch nicht! Sie ist schwanger! 

 

BEA 

Die einzelnen Belege sehen harmlos, völlig korrekt 

Zum Beispiel unser Sammelantrag auf Erstattung von Kapitalertragsteuer 

(In Höhe von 50 Millionen) 

Von KK LAW FIRM RETIREMENT PLAN TRUST ME  

Unser Ein-Mann-US-Pensionsfonds 

Eingerichtet von einer Schweizer PrivatBank und einer Luxemburger Anlageberatung 

Für deutsche Anleger als Aktiendepot um genau solche in Anführungszeichen 

Geschäfte  

Unter Zwischenschaltung von Gibraltar-Gesellschaften 

 

ELFI 

Ich drücke den Schalter IN EINFACHER SPRACHE und 

 

BEA 

Die Rendite kommt vom Staat 

Und der Staat geht niemals pleite! 

Soll er doch einfach neues Geld drucken  

Oder ein paar mehr Schulgebäude verrotten lassen. 

	

FATMA 

Das geht doch nicht! 

Meine Kinder 

Ich fülle ihnen jeden Tag ihre Trinkflasche, aber sie trinken nichts 

Den ganzen Tag sitzen sie in der Schule und trinken nicht 

Um ja nicht auf diese Schultoilette!  

Das kann doch nicht sein!  

Alle Spülkästen kaputt! Sechzig Jahre alte Kloschüsseln, das stinkt!  
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ELFI 

Mir wird ehrlich gesagt auch immer schlecht 

Wenn ich hier im ersten Stock 

Aber jetzt ist mir sowieso  

Mir ist irgendwie 

 

BEA 

Rede 

Das ist so asozial!  

Ständig werden Sozialarbeiter in Problemviertel geschickt 

Um Menschen wieder in diese Gesellschaft zu integrieren 

Aber wer geht in den anderen Problembereich unserer Gesellschaft 

Dahin, wo die wirklich Asozialen leben 

Menschen, die den anderen das Geld wegnehmen und dreist behaupten 

Das sei völlig legal 

Geldwegnehmen sei eine Gesetzeslücke 

Geldwegnehmen sei eben eine Art Sport 

Geldwegnehmen sei höhere Mathematik 

Geldwegnehmen sei eine Definitionsfrage 

 

Wir müssen diese Leute in unsere Gesellschaft re-integrieren!  

Wir müssen Sozialarbeiter freistellen und in die Villenbezirke und Gated 

Communities, in die Bankenviertel schicken, um durch entsprechende Angebote 

Auch diese wieder zu Orten des sozialen Zusammenhalts! 

 

Unser Treffpunkt Millionärsoase ist ein "Lernfeld für bürgerschaftliches Engagement" 

Insbesondere reichen Menschen werden umfassende Spiel- und 

Erfahrungsmöglichkeiten 

Sei es in Gruppen im Gebäude oder auf dem geschützten Außenbereich 

Verschiedene Veranstaltungen bieten Treffmöglichkeiten für die gesamte 

Nachbarschaft 

Hierdurch wird das Zusammenleben im Quartier und darüber hinaus  

Nachhaltig verbessert.  
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18.  ABTEILUNG FÜR STEUERZERLEGUNG 
 

 

BEA 

Jetzt sitze ich hier schon seit zehn Tagen und systematisch hat keiner 

Das Diensttelefon wird einfach nicht freigeschaltet 

Wie oft soll ich es denn noch 

Das Diensttelefon wird einfach nicht 

Wie oft soll ich es denn noch 

Das Diensttelefon wird einfach nicht  

Und so weiter 

 

Das liebe ich vielleicht 

Ich habe es sogar schon zweimal beantragt 

Obwohl ich weiß, dass man nur einmal  

Ich weiß, wie das nervt 

Wenn man dasselbe Formular mehrmals 

Wenn die Leute denken, sie könnten jeden Tag anrufen 

Um nach dem Zustand Ihres Bescheids 

 

Entschuldigung, aber  

Das Diensttelefon ist immer noch nicht freigeschaltet 

Ich habe es jetzt schon zweimal beantragt 

Obwohl ich weiß, dass man nur einmal 

Ich weiß, wie das nervt 

Wenn man dasselbe Formular mehrmals 

Wenn die Leute denken, sie könnten jeden Tag anrufen 

Um nach dem Zustand Ihres Bescheids, danke. 

 

Obwohl ich gar nicht stricken kann, stricke ich 

An dieser Babymütze für Elfi, beziehungsweise Elfis Baby 

Zum-Fensterrausgucken ist hier ja leider nicht gegeben 

In diesem 

Reiner würde ausflippen 

Wenn er in diesem Büro 
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Wenn er auch nur fünfzehn Minuten in diesem fensterlosen 

Das ist eigentlich gar kein Büro 

Das ist ein ehemaliger Lagerraum für Akten. 

 

Auch wenn er auf seine Art genervt hat, fange ich an, Reiner auf seine Art wiederum  

Ich vermisse ihn geradezu, auch wenn er auf seine Art 

 

Ich könnte hier sterben und niemand würde es auffallen 

Ob es im alten Büro aufgefallen wäre, kann man natürlich auch nicht 

 

WIE LANGE SCHON LIEGT DIESER KÖRPER AM NEBENTISCH WIE EIN SACK 

AUF DER TASTATUR? IST DAS BEA? DER SACK? 

SIE VERDIRBT SICH NOCH DIE AUGEN!  

 

Abteilung Steuerzerlegung, eine Geisterabteilung 

Die gibt es überhaupt nicht!  

Steht nicht einmal im Reinigungsplan! 

Es gibt überhaupt keine Aufträge für diese Abteilung 

Ich bin der Geist, der in dieser Abteilung 

Ich fange an zu stottern, wenn ich draußen auf dem Flur spuke und echte 

MitarbeiterInnen mit echten Körpern und echten Aufgaben!  

Nicht einmal der Putztrupp  

 

ELFI 

Hast du denn den Freischaltcode schon beantragt?  

Vielleicht musst du einfach noch mal nach dem Computer 

Das dürfte doch eigentlich kein Problem 

Computer ist Grundausstattung. 

 

BEA 

Weiß ich, aber wenn ich das sage, ist es, als würden sie mich gar nicht 

Als hätten sie die Anweisung, mich sprechen zu lassen und dann  

Auf keinen Fall zu reagieren.  

Das kann kein Zufall 
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Sie haben die Anweisung, mir nichts zu liefern 

Die Anweisung, mich zu überhören 

Hinter meinem Rücken zu kichern 

Wenn ich mal wieder nach einem Computer 

 

ELFI 

Computer ist Grundausstattung. 

 

BEA 

Weiß ich, aber wenn ich das sage, ist es, als würden sie mich gar nicht 

Als hätten sie die Anweisung, mich sprechen zu lassen und dann  

Auf keinen Fall zu reagieren.  

Das kann kein Zufall 

 

Sie haben die Anweisung, mir nichts zu liefern 

Die Anweisung, mich zu überhören 

Hinter meinem Rücken zu kichern 

Wenn ich mal wieder nach einem Computer 

 

ELFI 

Computer ist Grundausstattung. 

 

BEA 

Nele, sie hat mir einfach Dinge untergeschoben, die ich so nie! 

Ich habe mich nie in einer Art und Weise eingebracht, die dazu geeignet gewesen 

wäre, das beiderseitige Vertrauensverhältnis nachhaltig zu beeinträchtigen! 

Welche Meinungsverschiedenheiten zwischen mir und der Amtsleitung hinsichtlich 

der Aushebelung des korrekten Dienstweges bei besonders schweren Fällen von 

Steuerhinterziehung soll es bitte! 

Wirft man mir jetzt vor, dass ich 

Ich habe nur meine Arbeit, womöglich zu gut.  

Ich habe das Recht  
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Mich jederzeit mit dem Staatsanwalt in Verbindung, wenn ich denke, ich sollte mich 

mit dem Staatsanwalt in Verbindung. 

 

ELFI 

Darüber reden wir jetzt nicht mehr, Bea 

Das wollen wir doch nicht immer wieder 

Du regst dich nur unnötig 

Alles ist gesagt. 

Es ist doch hauptsächlich die Art und Weise wie du, sagt Nele 

Und wenn man dich jetzt so reden hört, denkt man 

 

BEA 

Merkst du es nicht 

Wie sie mir genau so wie sie jetzt behauptet 

Wenn man mich reden hört, Dinge!  

Ich habe mich nie in einer Art und Weise eingebracht, die dazu geeignet gewesen 

wäre, das beiderseitige Vertrauensverhältnis  

 

ELFI 

Darüber reden wir jetzt nicht mehr, Bea 

Das wollen wir doch nicht immer wieder  

 

BEA 

Unterbrich mich nicht immer 

 

ELFI 

Du regst dich nur unnötig 

Alles ist gesagt. 

Es ist doch hauptsächlich die Art und Weise wie du, sagt Nele 

Und wenn man dich jetzt so reden hört, also wirklich 

Du müsstest dich mal selbst 

 

BEA 

Merkst du es denn wirklich nicht, Elfi, genau das ist ja das Ding.  
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Wenn sie sagt 

Dass ich aufgrund meiner Art und Weise zu sprechen selber schuld daran wäre, 

dass sie mir Dinge!  

Ich habe mich nie in einer Art und Weise eingebracht, die dazu geeignet gewesen 

wäre, das beiderseitige Vertrauensverhältnis nachhaltig zu beeinträchtigen! 

Welche Meinungsverschiedenheiten zwischen mir und der Amtsleitung hinsichtlich 

der Aushebelung des korrekten Dienstweges bei besonders schweren Fällen von 

Steuerhinterziehung soll es bitte! 

Wirft man mir jetzt vor, dass ich 

Ich habe nur meine Arbeit, womöglich zu gut.  

Ich habe das Recht  

Mich jederzeit mit dem Staatsanwalt in Verbindung, wenn ich denke, ich sollte mich 

mit dem Staatsanwalt in Verbindung. 

 

ELFI 

Darüber reden wir jetzt nicht mehr, Bea 

Das wollen wir doch nicht immer wieder 

Alles ist gesagt.  

 

BEA 

Ja, aber wer hat es gehört?  

Ich habe ein Widerspruchsverfahren gegen diese Versetzung  

Aber auch das wird nicht bearbeitet 

Das kann kein Zufall 

 

ELFI 
Ich reiche die Scheidung 

Alle wissen Bescheid.  

Reiner hat Nele, und Nele 

Das ganze Finanzamt weiß es.  

Alle haben dieses Foto auf Insta_Amt 

 

BEA 

Davon habe ich nichts 
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ELFI 

Alle haben gesehen wie 

Reiner und Nele sich im Hotel Nassauer 

Ich reiche die Scheidung 

Auch wenn es mich sehr traurig macht 

Schluss mit dem Splitting! 

 

BEA 

Wo ist er denn? 

 

REINER 

Ich befinde mich auf einer Dienstreise  

Zur Post und dann noch zur Bank 

 

ELFI 

Wenn man das noch zu seiner anderen Mini-Dienstreise 

Die er heute Morgen  

Er sollte sich mit einem Kunden im Café nebenan 

Denn das wissen die wenigsten 

Dass für Dienstreisen keine Mindestentfernung 

Und man bereits eine erstklassige Dienstreise 

Sobald man mit einer Akte vor die Tür 

Nur die Abwesenheitszeit muss entsprechend 

 

REINER 

Inklusive Mittagspause müsste ich 

So gegen 15 Uhr müsste ich 

Laut Elfis Berechnungen 

Insgesamt auf einen Verpflegungspauschbetrag  

Für 8 Stunden Abwesenheit von Wohnung und Betrieb 

 

ELFI 

Bei einem Pauschbetrag von 6 Euro  
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Kommen wir so 

Auf 1.500 Euro Verpflegungsmehraufwand im Jahr!  

Eigentlich eine schöne Idee, die wir beide im letzten Quartal, aber jetzt 
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19. DIE ZUSTÄNDIGE STELLE 
 

 

NELE 

Mit diesem Vorgang habe ich nichts  

Ich leite diese Abteilung. 

 

Wir haben vermutlich den größten Steuerskandal des Jahrhunderts aufgedeckt 

Und voraussichtlich werde ich nicht mehr lange als Sachgebietsleiterin 

Für manche MitarbeiterInnen scheint das ja schon das Höchste 

Aber nicht für mich  

Ich peile natürlich die Leitung des gesamten Finanzamtes 

Ich denke mit meinen frischen Rationalisierungsideen  

Werde ich auch dieses heruntergekommene Amt 

Wenn wir hier in der Verwaltung die Methoden der freien Wirtschaft 

Wenn wir versuchen  

Die rentable Betriebsprüfung vom restlichen Kundengeschäft abzukoppeln 

Wenn wir weitere Standbeine entwickeln 

Zum Beispiel unsere „Börse der Herzen“  

An der wir gerade 

So dass wir schlussendlich auch dieses Amt als Aktiengesellschaft!  

 

Wie kommt es überhaupt, dass Sie in mein Büro 

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle! 

 

Das sei doch bloß einer dieser Sätze, den er jetzt schon so oft, diesen Satz 

Den würden wir doch immer / egal welches Zimmer / egal wohin er sich wende 

Immer solle er sich an die zuständige Stelle, aber niemand wisse 

Wo die eigentlich sei, diese Stelle, das habe doch System!  

Untergeordnete Beamte verwiesen ihn an noch untergeordnetere Beamte 

Die ihm gerne helfen würden, aber leider, keine Ahnung wie, beziehungsweise  

In diesem Fall müsse er sich an eine andere Stelle 

Und sie verwiesen ihn an noch untergeordnetere Beamte 
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Die ihn an noch untergeordnetere Beamte, die ihm gerne helfen würden, aber leider 

läge das ausserhalb ihrer Kompetenz, sei das womöglich nicht die richtige Stelle! 

Und auf wiederholte Anfrage werde er von einer Stelle zur nächsten 

Die ihn zur zuständigen Stelle, die dann doch nicht für ihn zuständig 

Da müsse er sich schon an die zuständige Stelle wenden.  

Da sei er wieder, dieser Satz, den er jetzt schon so oft 

Immer wenn er sich an jemanden wende, höre er  

 

Hören Sie mal, warum wenden Sie sich nicht an die Rechtsbehelfsstelle!  

 

Ich solle ihm gefälligst persönlich erklären 

Warum ich den Verein Fachwerk e.V. nicht länger als gemeinnützig 

Da gäbe es doch noch viele andere Vereine, die von uns als gemeinnützig 

Da könne ein Verein wie Fachwerk e.V. schon lange 

 

Herr Nöl  

Wenn Sie mein Büro nicht unverzüglich 

Dann sehe ich mich gezwungen 

Er sehe sich auch gezwungen 

 

Er lasse sich nicht bezwingen 

Er wolle jetzt und hier ein Zeichen!  

Gegen die Willkür!  

Für Freiheit und Gerechtigkeit!  
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20.  LICHT INS DUNKEL 

 

NELE 

Wie viele Existenzen sind  

Von solchen Finanzbehörden wie wir sie hier darstellten  

In der gesamten Bundesrepublik flächendeckend 

Wie viel persönliche Energie und Engagement von Einzelindividuen ist 

Durch die öffentliche Verwaltung mit einer schallenden Ohrfeige 

 

Er wedelt mit einer 1,5 Liter Plastikflasche Limonade und übergießt mich  

Mit dieser klebrigen, das ist HORROR!  

Das ist keine Limonade, das ist HORROR! 

 

Er wedelt mit einem Feuerzeug und  

Er versucht es an- anzu- anzu-  

Aber es geht nicht. 

Wie sagt man da eigentlich? An-, an- (rollen)?  

Anmachen, zippen, an- (werfen), an- 

 

Meine Kopfhaut brennt schon  

Allein von diesem  

Was ist das für ein Zeug! Das ist HORROR!  

Das brennt vielleicht dieses Zeug 

Auch unangezündet 

 

Es sei ihm wichtig 

Und das sei ihm wichtig, noch einmal zu betonen, er habe 

Nichts gegen mich persönlich 

Ich solle das bitte nicht persönlich! 

 

Er wolle mit dieser symbolischen Tat darauf hinweisen 

Wieviele Suizide einzig und allein auf das Konto solcher Praktiken  

Wie wir sie hier in diesem Amt 
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Er habe das Gespräch gesucht und was war die Antwort? 

O LORD 

Er habe das Gespräch gesucht und was war die Antwort? 

Ein Verfahren wegen Steuerschulden O LORD 

In Höhe von 30.000 Euro und das 

Obwohl wir seine finanzielle Situation 

Sie kennen doch meine finanzielle Situation ganz genau! 

Das ist überhaupt gar keine Situation mehr 

 

FATMA 

Da kommt schon WATMA HIER KOMMT FATMA  

Ich komme einfach gern im richtigen Moment 

Und in diesem Moment komme ich im richtigen Moment, gerade rechtzeitig 

Um diesem Trottel mit seiner roten Krawatte das Feuerzeug 

Das geht doch nicht!  

 

Wenn jemand eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, dann bin das nicht ich 

Darauf möchte er noch hinweisen 

Dass das nicht ich bin, diese Gefahr, das sind Sie!  

Sie sind das, Sie, die Sie bequem auf Ihren Bürosesseln und sich immer im Recht! 

Sie denken, Sie machen alles richtig 

Und Sie machen auch alles richtig 

Sie bewegen sich grundsätzlich ausschließlich auf dem Boden der geltenden 

Gesetze. 
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21.   ZUSAMMENVERANLAGUNG 
 

 

ELFI 

Liebe ist das einzige 

Was wir nicht von der Steuer 

Das hast du selbst 

 

REINER 

Wir hatten nur ein kleines Arbeitsessen.  

 

ELFI 

Im Restaurant Hotel Nassauer, fünf Sterne!? 

 

REINER 

Es ging um meine Rolle als künftiger Koordinator der Finanzamt-Paarvermittlungs-

Agentur-Enterprise  

Oder wie Nele gerne sagt 

Unsere „Börse der Herzen“ 

 

ELFI 

Eure bekloppte Börse! 

Koordinator von was bitte! 

Das ganze Amt hat das Foto 

 

REINER 

Entspann dich 

Das war bloß ein Selfie für Neles Insta_Amt 

Auf dem wir versucht haben möglichst verliebt 

Möglichst spektakulär verliebt 

 

ELFI 

Wie konntet ihr so ein Foto 

Das ist so peinlich 
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Und auch noch mit meiner Vorgesetzten 

Wie stehe ich denn jetzt 

 

REINER 

Wir zwei, wir sind das Team! 

Lass uns reden 

Lass uns nochmal in Ruhe 

Wir sollten auf jeden Fall darüber reden 

Ob eine gewöhnliche Trennung für zwei Lohnsteuer-Experten wie uns 

Überhaupt jemals 

Zu den gewöhnlichen Schwierigkeiten und Schmerzen 

Die ich hier nicht kleinreden 

Käme zusätzlich unvermeidlich eine höhere Steuerklasse 

Und zwar auf uns beide 

Und das  

Das haben wir nicht verdient, wir beide! 

Wir wissen doch, was die wenigsten wissen, wir zwei! 

 

ELFI 

Darüber habe ich auch schon 

Darüber habe ich allerdings auch 

Darüber habe ich mich schon 

Das ist dermassen 

Nur weil ich nicht mehr  

Mit einem solchen Idiot wie dir 

Nur deswegen 

Müsste ich auf einmal dreimal so viel Steuern 

 

REINER 

Wollen wir wirklich den günstigen Splittingtarif einfach so, Elfi 

Das muss doch eigentlich nicht 

Und das muss auch nicht 

Ich habe da eine Idee 

Eine schöne Idee 
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ELFI 

Ja, wirklich? 

 

REINER 

Mindestvoraussetzung ist die gleiche Anschrift 

Wenn wir unsere Trennung also räumlich hinausschieben 

Wenn wir das Getrenntleben bis zur Fristgrenze hinausschöben 

Stünde einer gemeinsamen Veranlagung 

Und das wäre doch 

 

Siebeneinhalb Wochen 

Siebeneinhalb Wochen im gleichen Haus 

Das wäre nicht nur ein guter Titel für einen guten Film 

Das wäre doch mal ein Versuch  

Lass es uns doch versuchen! 

 

ELFI 

Wie stehe ich jetzt da 

Wie soll ich vor den Kollegen 

Wie peinlich, dass alle dieses peinliche Foto 

Und zwar nicht nur hier im Amt 

Sondern alle, die diesem Amt folgen 

Hunderttausende! 

 

Das ist doch auch meine Vorgesetzte 

Wie konntest du mit einer Vorgesetzten 

Wie soll ich weiter mit einem solchen Typ 

Der so bescheuert ist mit seiner Vorgesetzten 

Ein so bescheuertes Foto 

Einige Kollegen haben es schon als Bildschirmschoner 

 

Eine fürchterliche Vorstellung 

Noch länger mit so einem Idioten 
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Der jetzt auf allen Bildschirmschonern mit seiner Vorgesetzten! 

Auch wenn es nur siebeneinhalb Wochen! 

Aber plötzlich Steuerklasse I statt III 

Das ist noch schlimmer 

Für jeden der rechnen kann. 

 

Also gut.  

Aber nur ins Studio.  

Mit dieser Einverständniserklärung erklärst du dich bereit 

Dass du dich in Zukunft ausschließlich 

Ein Exemplar ist für deine Unterlagen bestimmt 
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22.  EIN MANN MIT EINFLUSS 
 

 

NELE 

Er fragt nicht einmal nach, was mit meinem Haar  

Warum ich einen Turban 

Das ist ja auch das Schöne heutzutage 

Dass niemand mehr nachfragt  

Ich finde das gut.  

So muss ich auch niemand erzählen, was mit meinem Kopf! 

 

Er habe nun viele Jahre dieses Unternehmen geführt und aufgebaut  

Und nun verkauft 

Für 500 Milllionen  

Eine Menge Geld 

Auf einen Schlag 500 Millionen 

Ein komisches Gefühl 

Wenn das Geld dann auf einmal  

Wenn auf einmal eine solch unvorstellbare Summe 

Plötzlich auf deinem Konto und beim Anblick der Zahl 

Da sei ihm aufgefallen 

Er habe ein Problem. 

Jetzt habe er so viel Geld verdient 

Da müsse er ja am Jahresende 

 

Gerade hatte ich angefangen 

Mich ein bisschen in diesen Typ  

Ich war gerade schon ein bisschen verliebt 

Da sagt er „Jede Menge Steuern“ 

Und schaut mich an 

Warum schaut er mich denn jetzt so 

Warum schaut er mich denn jetzt so an! 

Ob er vermutet, wer ich, 45, in der Finanzbranche tätig 

In Wirklichkeit eigentlich 
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Er sei gerade mal gehobener Mittelstand 

Dennoch müsse er am Jahresende  

Die Hälfte seines Einkommens 

In diesem Fall wären es 250 Millionen gewesen 

Jede Menge Geld 

Das er an den Staat hätte bezahlen müssen 

Wenn er dieses Problem nicht anderweitig 

 

Da habe er sich in seiner Not an 

OLDBOYS, DECKEL UND SCHNEPFINGER 

Eine Kanzlei, die für alles eine Lösung 

Eine Kanzlei, von der ich sicher schon 

Zweitausend hochqualifizierte Rechtsexperten 

International agierende Rechtsanwälte 

Wovon zwanzig allein für seine Steuererklärung 

 

FATMA 

Das gibt’s doch nicht! 

 

NELE 

Jetzt müsse er keinen einzigen Cent Steuern  

Dafür natürlich ein horrendes Honorar 

Bei zwanzig Rechtsanwälten! 

Steuerneutralität sei erreicht worden 

Und das ganz legal.  

 

FATMA 

Das geht doch nicht! Nele!  

Wie geht es dir!  

Wie geht es deinem Kopf! 

Was machst du denn hier mit diesem 

Da wird doch jetzt nicht außer Haus! 

Das geht doch nicht!  
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Ich habe bereits einen Bericht.  

Der Bescheid ist in Arbeit.  

Er weint dir doch hoffentlich nichts vor!  

Wie weit entfernt er von allen!  

Wie er von oben auf ihre Köpfe!  

 

NELE 

Das war jetzt aber nicht abgesprochen 

Nicht dass Sie denken 

Wir beide, wir hätten Ihnen eine Art Falle 

Mich interessiert das gar nicht  

Was Sie genau in Ihre Steuererklärung 

Das interessiert mich gar nicht 

Was Sie mir da gerade über Ihre Steuer 

Das habe ich schon wieder vergessen 

Was Sie mir da gerade 

 

Er würde liebend gerne den Vorgesetzten  

Dieser übermotivierten 

An Gerechtigkeitswahn leidenden Betriebsprüferin 

Dieser Frau Tabak 

 

Das tue er bereits 

Er spräche bereits 

Und das wollte ich ihm bereits 

Ich hätte es ihm schon lange 

Durch Zufall säße er bereits 

Mit der richtigen 

 

Er habe auch das Gefühl 

Und das habe er schon seit zwanzig Jahren nicht mehr 

 

Ich sei die richtige 

Zumindest Ansprechpartnerin 
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Das hätte ich ihm schon längst 

 

Aber das sei doch  

Das sei doch keine Sache, für die ich mich 

Ich müsse mich doch nicht 

Im Gegenteil 

Er selbst, er habe auch nicht gewagt 

Mir früher zu gestehen 

 

Schon längst 

Ich wollte es dir schon die ganze Zeit über, aber 

Ich wusste nicht wie, wie ich es dir, beziehungsweise wann oder wo / 

Und jetzt sei es ja sowieso / 

 

Zufällig sei ich Fatmas Vorgesetzte 

Und Fatma sei rein zufällig 

Darf ich vorstellen!  

Frau Tabak. Unsere beste Prüferin.  

Aber die zwei kennen sich ja bereits.  

 

Im Moment noch 

Sei ich Sachgebietsleiterin eines äusserst erfolgreichen Teams 

Könne mir aber durchaus auch vorstellen 

In Zukunft  

Vorsteherin zum Beispiel des gesamten 

 

Er habe so seine Beziehungen  

Auch ins zuständige Ministerium 

Dem unser kleines Finanzamt 

Das er übrigens sehr schätze 

 

Er ist der Mann mit Einfluss, den ich, 45 

Er frage sich schon die ganze Zeit 

Was eigentlich mit meinem Kopf 
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Ob ich einen Unfall oder eine neue Frisur 

 

Das sei doch nicht nötig 

Auch wenn vielleicht vieles möglich sei 

Sei es doch nicht nötig 

Und auch nicht möglich 

BeamtInnen wie uns 

So einfach so zu befördern  

Und genausowenig sei es natürlich möglich 

BeamtInnen wie uns 

So einfach so zu feuern. 

 

Wir übernehmen natürlich die Rechnung. 

Herr Nassauer!? 
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23. MEIN BUNTER ALLTAG  
 

 

BEA 

„Mein ganzes Leben habe ich der Steuergerechtigkeit gewidmet.“  

 

Mit diesem Satz werde ich meine Memoiren 

Es wäre auch ein Satz für meinen Grabstein 

„Mein ganzes Leben“, ich habe ja sonst nichts  

Der bunte Alltag, meine Erlebnisse als Sachbearbeiterin im Finanzamt 

Ich habe viel erlebt, sprecht mich an, aber es spricht mich ja niemand. 

 

„Mein ganzes Leben habe ich“dassfxdassfxdassfx 

Gar nicht so einfach 

Entsprechende Ereignisse entsprechend  

So dass sie das Besondere dieses Alltags 

Die Schönheit der Verwaltung 

Alle sind unter die gleichen Regeln 

Ein neutraler Regelapparat, der alles zusammenfasst und für alle 

Wenn denn auch alle mitmachen!  

Aber es fängt ja schon im Kindergarten 

ICH WILL NICHT. DANN WILL ICH AUCH NICHT.  

ICH AUCH NICHT. DANN WILL ICH AUCH NICHT.  

ICH AUCH NICHT und so weiter 

 

Mein ganzes Leben habe ich der Steuergerechtigkeit  

Da bekomme ich 

Ein Einschreiben.  

Aus der Schweiz.  

 

Dr. Boris Borg spricht mich persönlich 

Als ehemalige Kollegin, an die er sich noch gut 

Andere habe er vergessen, aber eine wie mich, Smiley! 

 

Die Staatsanwaltschaft führe gerade  
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Einen regelrechten Vernichtungsfeldzug gegen ihn 

Und er würde sich einfach gerne mal mit einer kompetenten Kollegin 

Nicht immer gleich mit diesen totalitären, links-faschistoiden Spinnern 

Die von nichts eine Ahnung 

Sobald es sich um komplexere Transaktionen  

Um ganz legale Dividendenkompensationszahlungen 

 

Boris.  

Als ich hier angefangen habe, als junge Frau 

Galt er schon als das Genie!  

Dr. Boris Borg.  

In nur sechs Dienstjahren zum Regierungsdirektor, A 15 

Und dann auf einmal ausgestiegen, um Konzerne und Milliardäre 

Auf einmal Porsche 

 

Ob ich mir denn vorstellen könne 

Mal zu ihm in sein Chalet in die Schweiz 

Er könne im Moment leider nicht nach Deutschland, Zwinkersmiley 

Ticket liegt bei. 


