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Dipl.-Kffr. Ellen Deranek, Steuerberaterin, Waldstraße 52, 64367 Mühltal 

17. März 2020 
Liebe Mandantinnen und Mandanten, 
 
wir erleben gerade sehr herausfordernde Zeiten. Die Wirtschaft trifft derzeit auf einen 
Angebots- und Nachfrage Rückgang. Viele Lieferketten auf der Welt sind unterbrochen 
und die meisten Staaten fahren ihr öffentliches Leben herunter, damit sich die Bevöl-
kerung vor dem Corona Virus schützen kann. Dies alles wird erhebliche wirtschaftliche 
Folgen haben, die noch nicht absehbar sind.  
 
Jetzt gerade hat die Bundesregierung beschlossen, dass ab sofort das öffentliche Leben 
weitgehend heruntergefahren wird. 
 
Hier in der Steuerkanzlei Deranek kümmern wir uns um Sie - trotz Corona: 
   
Persönliche Termine mit uns: 
In den nächsten Wochen werden die persönlichen Termine auf ein Minimum reduzie-
ren wegen der größer werdenden Ansteckungsgefahr. Sie können mich aber wie ge-
wohnt per Telefon, Fax, Mail erreichen. 
  
Abgabe von Belegen und Unterlagen bei uns: 
Wenn Sie Belege und Unterlagen bei mir abgeben wollen, nutzen Sie bitte am besten 
den Postversand. Wenn Sie noch Unterlagen bei mir haben und diese umgehend benö-
tigen, schreiben Sie mir bitte kurz eine Mail und ich schicke Ihnen diese per Post zu. 
  
Maßnahmen der Bundesregierung und was wir für Sie finanziell tun können: 
Die Bundesregierung hat beschlossen, den Unternehmen zu helfen, die durch die 
Corona Herausforderung geschädigt werden (also praktisch alle). Es wird ein milliar-
denschweres „Schutzschild“ aufgebaut, wo zurzeit keiner so genau weiß, wie das aus-
sehen soll. Was bisher bekannt ist, ist folgendes: 
  
Kurzarbeitergeld: 
Es kann relativ unbürokratisch Kurzarbeitergeld bei der Bundesagentur für Arbeit be-
antragt werden, wenn Ihr Unternehmen Kurzarbeit anmelden muss. Bitte teilen Sie  
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mir das schnell mit, damit ich das in den kommenden Gehaltsabrechnungen berück-
sichtigen kann.  
 
Hier geht’s zum Antrag:  
https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf.  
Weitere Informationen hierüber finden Sie unter: https://www.arbeitsagen-
tur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus 
  
Antrag auf Herabsetzung Ihrer vierteljährlichen Steuervorauszahlungen (Einkommen-
steuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer) ab dem 2. Quartal 2020. 
  
Antrag auf Steuerstundungen: 
Wenn bereits Steuern zur Zahlung fällig sind, kann man versuchen, diese Steuerzahlun-
gen erst einmal in die Zukunft zu schieben. Dieser Antrag ist normalerweise sehr 
schwierig und aufwändig, insbesondere bei schon angemeldeter Umsatzsteuer. In die-
sem Fall mache ich Ihnen keine großen Hoffnungen, dass er einfach, schnell und unbü-
rokratisch läuft. 
  
Ein Erlass von Säumniszuschlägen für zu späte Zahlungen an das Finanzamt ist wohl 
bis Ende 2020 möglich. 
  
Kredithilfen durch die KfW: 
Wenn Sie in Liquiditätsproblemen sind oder kommen werden, können Sie bei Ihrer 
Hausbank Staatshilfen beantragen. Die Hausbank verlangt gewisse Unterlagen und 
prüft das und leitet es an die KFW weiter, die dann (vielleicht) Kredite vergibt. Angeb-
lich soll das unbürokratisch erfolgen. In einem Fall lief das schon bei der Hausbank un-
bürokratisch ab, aber wie die KFW darauf reagiert, ist noch bekannt. Ein heutiges Tele-
phonat mit der Sparkasse Darmstadt ergab nur, daß auch diese Anträge von der KfW 
kompetent geprüft werden. Für den Unternehmer selbst wurden Hilfspakete von der 
Regierung geschnürt, die Sie hier finden:  
 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oef-
fentliche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unternehmen.html  
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Zuschüsse im Freistaat Bayern: 
Lt. den neuesten Informationen plant der Freistaat Bayern direkte schnelle kleinere fi-
nanzielle Zuschüsse an kleinere Gewerbetreibende und Selbständige, um finanzielle 
Engpässe kurzfristig zu überbrücken. Ob derartige Zuschüsse, die aus Steuergeldern, 
also dem Geld aller Bundesbürger deutschlandweit geplant ist, ist derzeit nicht be-
kannt, aber auch fast nicht vorstellbar. 
  
Bei allen Anträgen kann ich Ihnen behilflich sein, bitte melden Sie sich einfach bei 
mir. 
 
Wir können bei einer Zuspitzung der Lage nicht garantieren, dass der Betrieb aufrecht-
erhalten werden kann. Wir setzten aber alles daran, dass wir gesund und arbeitsfähig 
bleiben. Es kann natürlich in den nächsten Wochen zu einer Verzögerung unserer Ar-
beit kommen, dafür bitte ich Sie heute schon um Entschuldigung. Wir geben unser Bes-
tes! 
 
Hier weitere Informationen und Links: 
• https://www.etl-rechtsanwaelte.de/aktuelles/das-coronavirus-und-seine-arbeitsrechtlichen-folgen 
•https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 
• https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen/ 
• https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html 
• https://www.infektionsschutz.de/mediathek/verwendungshinweise.html 
• https://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchen-ort29098/coronavirus-muenchen-kommunalverbaende-treffen-senio-
ren-absagen-hotline-test-angriff-covid-19-sars-cov-2-13593490.html 
• https://www.haufe.de/download/pandemie-handlungshilfen-510634.pdf 
• https://www.youtube.com/watch?v=i2vMY4mtxxk&feature=youtu.be&list=PLRsi8mtTLFAyJaujkSHyH9NqZbgm3fcvy 
• https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kabinett-kurzarbeitergeld-1729626 
• https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html 
• https://www.impulse.de/management/unternehmensfuehrung/coronavirus-checkliste/7483641.html 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
(Ellen Deranek) 
Steuerberaterin 
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