
 
 

Rundschreiben Corona-Krise - Stand 18.03.2020 
 
 

Liebe Mandantinnen und Mandanten, 

wir befinden uns in einer schwierigen Zeit. Es gilt diese so gut wie möglich zu überste-
hen – gesundheitlich und finanziell. Für die finanzielle Situation wurden und werden 
von der Bundesregierung und der Bayerischen Staatsregierung Mittel bereitgestellt. 
Über den aktuellen Stand wollen wir Sie hier informieren. 

Die zentrale Botschaft der Bundesregierung: Es ist genug Geld vorhanden, um die Kri-
se zu bekämpfen und wir werden diese Mittel jetzt einsetzen. Wir werden alle notwen-
digen Maßnahmen ergreifen.  

Darauf kann sich jede und jeder verlassen.  

Am 16.03.2020 hat die Bayerische Staatsregierung unter der Führung des Bayerischen 
Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder und des Bayerischen Wirtschaftsministers Hu-
bert Aiwanger aufgrund der „Corona-Krise“ für den Freistaat Bayern den Katastrophen-
fall verkündet. In den anderen Bundesländern sieht die Situation ähnlich aus. 

Für die mittelständischen Unternehmen und unsere Gesellschaft ist mit deutlichen Um-
satzeinbußen, einer globalen Rezession und deutlich sinkenden Steuereinnahmen für 
den Staatshaushalt zu rechnen.  

Die Bayerische Staatsregierung hat ein „Corona-Schutzschirmverfahren“ mit einem Vo-
lumen von 10 Mrd. € aufgelegt, um die mittelständischen Unternehmen und Arbeits-
plätze zu sichern und die Krise gemeinschaftlich zu überwinden. Hinweise unter: 
https://www.stmwi.bayern.de/coronavirus/ 

 

Maßnahmen der Bundesregierung sowie das Schutzschirmverfahren für 
die Bayerische Wirtschaft: 

 

1. Kurzarbeitergeld bei der Bundesagentur für Arbeit beantragen (siehe dazu 
auch unser Sonderrundschreiben Kurzarbeitergeld) 

Wird in Folge des Coronavirus eine vorübergehende Reduzierung der üblichen Ar-
beitszeiten notwendig, können betroffene Betriebe bei ihrer zuständigen Agentur für 
Arbeit Kurzarbeitergeld beantragen.  

Darüber hinaus werden – wie von Bayern gefordert – erweiterte Kurzarbeitsregelungen 
umgesetzt. Im Einzelnen soll es folgende Erleichterungen geben:  

• Das Erfordernis, dass mindestens ein Drittel der Belegschaft vom Arbeitsausfall 
betroffen ist, wird auf eine Schwelle von 10 Prozent abgesenkt.  

• Die Sozialversicherungsbeiträge werden vollständig von der Bundesagentur für 

http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/1/v9epaRtzQx9ahLNwwMS9qA/aHR0cDovLzM5aGUuci5tYWlsamV0LmNvbS9sbmsvQVQ0QUFFR003ZmdBQUFBQUFBQUFBRzZQWHNvQUFMUUppNFFBQUFBQUFBdDZuZ0JlY2ZOOTVJaVZQX1BQUXV5VWtVU2tkQnI4VFFBTGowUS8yL2dHS3g0el9Nc0o1bk5IOERzTkR4eFEvYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWMzUnRkMmt1WW1GNVpYSnVMbVJsTDJOdmNtOXVZWFpwY25Wekx3


 2 

Arbeit übernommen.  
• Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden wird teilweise oder vollständig ver-

zichtet.  
• Auch Leiharbeitnehmer können Kurzarbeitergeld beziehen.  
• Wie bereits am 29.01.2020 von der Bundesregierung beschlossen, soll im glei-

chen Zug eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldbezugs von 12 auf 24 Monate 
ermöglicht werden.  

Informationen zum Kurzarbeitergeld, Ihre zuständige Arbeitsagentur sowie eine Online-
Anzeige- bzw. eine Antragsfunktion finden Sie auf der Seite der Bundesagentur für Ar-
beitund in einem gesondert versendeten Merkblatt.  

 

Regelung für Selbstständige  

Auch Selbständige haben einen Anspruch auf Entschädigung nach dem Infektions-
schutzgesetz, wenn sie wegen der Anordnung einer Quarantäne Verdienstausfälle ha-
ben. Anders als Arbeitnehmer, müssen sie sich aber direkt an die zuständige Behörde 
wenden. Das ist in Bayern die jeweilige Bezirksregierung (z.B. die Regierung von Un-
terfranken). Als Nachweis des Verdienstausfalls kann zum Beispiel die Bescheinigung 
des Finanzamts über die Höhe des letzten Jahreseinkommens dienen.  

 

2. Steuerstundungen und Anpassung der Vorauszahlungen bei den Gemeinden 
und den Finanzbehörden beantragen  

Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer können in einem vereinfachten Vor-
drucksverfahren gestundet sowie Vorauszahlungen der Gewerbesteuer auf null gesetzt 
werden. Bis zu einer etwaigen bundeseinheitlichen Regelung gilt Folgendes:  

Auf die üblichen Stundungszinsen in Höhe von 0,5 Prozent pro Monat können die Fi-
nanzämter im konkreten Einzelfall teilweise oder ganz verzichten, wenn glaubhaft ge-
macht wird, dass für die fehlende Liquidität die Corona-Epidemie ursächlich ist. Zudem 
soll auf Vollstreckungen und Säumniszuschläge im Zusammenhang mit den Corona-
Auswirkungen verzichtet werden. Ihr Ansprechpartner sind die Gemeinden und die Fi-
nanzbehörden. Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei allen Anträgen und Frage-
stellungen rund um das Thema „Steuer“.  

Vordruck zu Beantragung von Steuererleichterungen - Direktlink auf das Dokument: 
https://www.finanzamt.bayern.de?doc=104233. 

Das Vordruckmuster wird auch auf der Startseite des Bayerischen Landesamt für 
Steuern (BayLfSt) mit weiteren Erläuterungen zur Verfügung gestellt: 
https://www.finanzamt.bayern.de/LfSt/default.php?f=LfSt&c=n&d=x&t=x 

Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) bzw. Säumniszuschläge 
werde bis zum 31.12.2020 verzichtet, solange der Schuldner einer fälligen Steuerzah-
lung unmittelbar von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen sei. 
https://wts.com/de-de/publishing-article/20200316-bmf-bmwi-massnahmenpaket-
corona~publishing-article?language=de 

Um Unternehmen zu schützen, die infolge der Corona-Epidemie in finanzielle Schiefla-
ge geraten und Liquiditätshilfe in Anspruch nehmen wollen, soll die Insolvenz-
Antragspflicht bis 30.09.2020 ausgesetzt werden. Eine entsprechende Regelung be-

http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/2/OXSf_r2V4FAWe6sSun_FKg/aHR0cDovLzM5aGUuci5tYWlsamV0LmNvbS9sbmsvQVQ0QUFFR003ZmdBQUFBQUFBQUFBRzZQWHNvQUFMUUppNFFBQUFBQUFBdDZuZ0JlY2ZOOTVJaVZQX1BQUXV5VWtVU2tkQnI4VFFBTGowUS8zL0VLdGozTHZreXJFc2xLRDl0MEFVSVEvYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdVlYSmlaV2wwYzJGblpXNTBkWEl1WkdVdmJtVjNjeTlyZFhKNllYSmlaV2wwTFhkbFoyVnVMV052Y205dVlTMTJhWEoxY3c
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/2/OXSf_r2V4FAWe6sSun_FKg/aHR0cDovLzM5aGUuci5tYWlsamV0LmNvbS9sbmsvQVQ0QUFFR003ZmdBQUFBQUFBQUFBRzZQWHNvQUFMUUppNFFBQUFBQUFBdDZuZ0JlY2ZOOTVJaVZQX1BQUXV5VWtVU2tkQnI4VFFBTGowUS8zL0VLdGozTHZreXJFc2xLRDl0MEFVSVEvYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdVlYSmlaV2wwYzJGblpXNTBkWEl1WkdVdmJtVjNjeTlyZFhKNllYSmlaV2wwTFhkbFoyVnVMV052Y205dVlTMTJhWEoxY3c
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/3/pJXC3DVSATCxx_Zz6Aypyg/aHR0cDovLzM5aGUuci5tYWlsamV0LmNvbS9sbmsvQVQ0QUFFR003ZmdBQUFBQUFBQUFBRzZQWHNvQUFMUUppNFFBQUFBQUFBdDZuZ0JlY2ZOOTVJaVZQX1BQUXV5VWtVU2tkQnI4VFFBTGowUS80L2VJcG91QmptM1VjbW1BWlI4R09oa0EvYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdVptbHVZVzU2WVcxMExtSmhlV1Z5Ymk1a1pUOWtiMk05TVRBME1qTXo
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/4/LLopQ7RFUM-PdaF6sk_SpQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmluYW56YW10LmJheWVybi5kZS9MZlN0L2RlZmF1bHQucGhwP2Y9TGZTdCZjPW4mZD14JnQ9eA
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/5/P2IuRdETzDqZSi6-zKUWWA/aHR0cDovLzM5aGUuci5tYWlsamV0LmNvbS9sbmsvQVQ0QUFFR003ZmdBQUFBQUFBQUFBRzZQWHNvQUFMUUppNFFBQUFBQUFBdDZuZ0JlY2ZOOTVJaVZQX1BQUXV5VWtVU2tkQnI4VFFBTGowUS82LzJQVzMwWllCWTQwRXE3WFZtZ0N0VVEvYUhSMGNITTZMeTkzZEhNdVkyOXRMMlJsTFdSbEwzQjFZbXhwYzJocGJtY3RZWEowYVdOc1pTOHlNREl3TURNeE5pMWliV1l0WW0xM2FTMXRZWE56Ym1Gb2JXVnVjR0ZyWlhRdFkyOXliMjVoZm5CMVlteHBjMmhwYm1jdFlYSjBhV05zWlQ5c1lXNW5kV0ZuWlQxa1pR
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/5/P2IuRdETzDqZSi6-zKUWWA/aHR0cDovLzM5aGUuci5tYWlsamV0LmNvbS9sbmsvQVQ0QUFFR003ZmdBQUFBQUFBQUFBRzZQWHNvQUFMUUppNFFBQUFBQUFBdDZuZ0JlY2ZOOTVJaVZQX1BQUXV5VWtVU2tkQnI4VFFBTGowUS82LzJQVzMwWllCWTQwRXE3WFZtZ0N0VVEvYUhSMGNITTZMeTkzZEhNdVkyOXRMMlJsTFdSbEwzQjFZbXhwYzJocGJtY3RZWEowYVdOc1pTOHlNREl3TURNeE5pMWliV1l0WW0xM2FTMXRZWE56Ym1Gb2JXVnVjR0ZyWlhRdFkyOXliMjVoZm5CMVlteHBjMmhwYm1jdFlYSjBhV05zWlQ5c1lXNW5kV0ZuWlQxa1pR
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reitet das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz vor:  
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/031620_Insolvenzantra
gspflicht.html 

 

3. „Härtefallfonds“ Soforthilfe für besonders betroffene kleine und mittlere Un-
ternehmen bestimmter Branchen bei der Regierung von Unterfranken beantragen 

Mittelständische Unternehmen mit weniger als 250 Arbeitnehmern vor allem aus den 
Branchen Gastro & Hotelgewerbe, Tourismus, Freizeit, Kultur und Handel können un-
bürokratisch einmalig bis zu  

30.000 € an Zuschüssen als Soforthilfe bei den Regierungsbezirksverwaltungen bean-
tragen. Weitere Hinweise unter: 
https://www.regierung.unterfranken.bayern.de/aufgaben/3/1/04532/index.html 

Diese Gelder sollen die kurzfristige Zahlungsfähigkeit der von der Krise und den Um-
satzausfällen besonders hart getroffenen Unternehmen sicherstellen Zum bayerischen 
Härtefallfonds plant jetzt auch Finanzminister Scholz (bundesweite) Notfallfonds für 
KMU einzurichten: 
https://www.handelsblatt.com/dpa/wirtschaft-handel-und-finanzen-virus-scholz-
kuendigt-notfallfonds-fuer-mittelstaendische-wirtschaft-an/25650954.html 

 

4. Mittelstands-Sofortkredite über LfA-Mittel und KfW-Mittel bei den Hausbanken 
beantragen  

Mit einem Bürgschaftsvolumen von 500 Mio. € wird die LfA-Förderbank des Freistaates 
Bayern mittelständische Unternehmen bei Sofortkrediten zur Sicherung der Liquidität 
unterstützen. Die Ausreichung der Darlehen und die Anträge erfolgen über die Haus-
banken (Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Privatbanken). Diese werden mit bis zu 
90 % über LfA-Bürgschaften abgesichert, d. h. der Freistaat haftet den finanzierenden 
Banken bei einem Ausfall. Sprechen Sie den Firmenkundenbetreuer Ihrer Hausbank 
an.  

 

Wichtige Hinweise für Arbeitgeber  

Nützliche Hinweise haben die Berufskammern und Verbände (z.B. Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft „vbw“) veröffentlicht. 

 

Mögliche betriebswirtschaftliche Maßnahmen in Ihrem Unternehmen  

Wichtigste Zielsetzung für das Überleben des Betriebs ist es, die Liquidität bzw. Zah-
lungsfähigkeit des Unternehmens sicher zu stellen. Deshalb gilt der Grundsatz: Liquidi-
tät vor Rentabilität.  

• Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank auf bzgl. der Inanspruchnahme und/oder 
Ausweitung von Kreditlinien. 

• Vorgesehene Ausgaben und Investitionen auf das Mindestmaß reduzieren.  
• Zeitliche Verschiebung von Einnahmen und Ausgaben steuern, z. B. mit (strate-

gischen) Lieferanten reduziertes Einkaufsvolumen und Verlängerung der Zah-

http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/6/sCYqYUg1xFcwtzhhD7xqGg/aHR0cDovLzM5aGUuci5tYWlsamV0LmNvbS9sbmsvQVQ0QUFFR003ZmdBQUFBQUFBQUFBRzZQWHNvQUFMUUppNFFBQUFBQUFBdDZuZ0JlY2ZOOTVJaVZQX1BQUXV5VWtVU2tkQnI4VFFBTGowUS83L0dmejN2ZzNRV09XX2RVc1AtNENrVmcvYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdVltMXFkaTVrWlM5VGFHRnlaV1JFYjJOekwxQnlaWE56WlcxcGRIUmxhV3gxYm1kbGJpOUVSUzh5TURJd0x6QXpNVFl5TUY5SmJuTnZiSFpsYm5waGJuUnlZV2R6Y0dac2FXTm9kQzVvZEcxcw
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/6/sCYqYUg1xFcwtzhhD7xqGg/aHR0cDovLzM5aGUuci5tYWlsamV0LmNvbS9sbmsvQVQ0QUFFR003ZmdBQUFBQUFBQUFBRzZQWHNvQUFMUUppNFFBQUFBQUFBdDZuZ0JlY2ZOOTVJaVZQX1BQUXV5VWtVU2tkQnI4VFFBTGowUS83L0dmejN2ZzNRV09XX2RVc1AtNENrVmcvYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdVltMXFkaTVrWlM5VGFHRnlaV1JFYjJOekwxQnlaWE56WlcxcGRIUmxhV3gxYm1kbGJpOUVSUzh5TURJd0x6QXpNVFl5TUY5SmJuTnZiSFpsYm5waGJuUnlZV2R6Y0dac2FXTm9kQzVvZEcxcw
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/7/ypmwDCD2B8VXlO80gsq5fQ/aHR0cDovLzM5aGUuci5tYWlsamV0LmNvbS9sbmsvQVQ0QUFFR003ZmdBQUFBQUFBQUFBRzZQWHNvQUFMUUppNFFBQUFBQUFBdDZuZ0JlY2ZOOTVJaVZQX1BQUXV5VWtVU2tkQnI4VFFBTGowUS84L2hsRFJSVG0xUnM0eTNscnNWWnFBb2cvYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWNtVm5hV1Z5ZFc1bkxuVnVkR1Z5Wm5KaGJtdGxiaTVpWVhsbGNtNHVaR1V2WVhWbVoyRmlaVzR2TXk4eEx6QTBOVE15TDJsdVpHVjRMbWgwYld3
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/8/V5NVfupBoEe1BPbfpG9MgQ/aHR0cDovLzM5aGUuci5tYWlsamV0LmNvbS9sbmsvQVQ0QUFFR003ZmdBQUFBQUFBQUFBRzZQWHNvQUFMUUppNFFBQUFBQUFBdDZuZ0JlY2ZOOTVJaVZQX1BQUXV5VWtVU2tkQnI4VFFBTGowUS85L0N6YmxnN3d0UlQ0ekQ1TG4yQ3RackEvYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWFHRnVaR1ZzYzJKc1lYUjBMbU52YlM5a2NHRXZkMmx5ZEhOamFHRm1kQzFvWVc1a1pXd3RkVzVrTFdacGJtRnVlbVZ1TFhacGNuVnpMWE5qYUc5c2VpMXJkV1Z1WkdsbmRDMXViM1JtWVd4c1ptOXVaSE10Wm5WbGNpMXRhWFIwWld4emRHRmxibVJwYzJOb1pTMTNhWEowYzJOb1lXWjBMV0Z1THpJMU5qVXdPVFUwTG1oMGJXdw
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/8/V5NVfupBoEe1BPbfpG9MgQ/aHR0cDovLzM5aGUuci5tYWlsamV0LmNvbS9sbmsvQVQ0QUFFR003ZmdBQUFBQUFBQUFBRzZQWHNvQUFMUUppNFFBQUFBQUFBdDZuZ0JlY2ZOOTVJaVZQX1BQUXV5VWtVU2tkQnI4VFFBTGowUS85L0N6YmxnN3d0UlQ0ekQ1TG4yQ3RackEvYUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWFHRnVaR1ZzYzJKc1lYUjBMbU52YlM5a2NHRXZkMmx5ZEhOamFHRm1kQzFvWVc1a1pXd3RkVzVrTFdacGJtRnVlbVZ1TFhacGNuVnpMWE5qYUc5c2VpMXJkV1Z1WkdsbmRDMXViM1JtWVd4c1ptOXVaSE10Wm5WbGNpMXRhWFIwWld4emRHRmxibVJwYzJOb1pTMTNhWEowYzJOb1lXWjBMV0Z1THpJMU5qVXdPVFUwTG1oMGJXdw
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lungsziele abstimmen oder mit der eigenen Belegschaft über Stundenkürzun-
gen, Gleitzeitabbau, Aufbau Minusstunden und Lohnfortzahlungen sprechen.  

• Beanspruchen Sie bei Bedarf die Möglichkeiten der Steuerstundung bzw. Redu-
zierung der Vorauszahlungen. 

Dabei ist eine offene Kommunikation mit allen Geschäftspartnern und der Belegschaft 
in Krisenzeiten selbstverständlich.  

 

Weitere allgemein nützliche Links  

Hier der Infektionsmonitor des StMGP sowie die beiden Allgemeinverfügungen zu 
Schulschließungen und Besuchsverboten in Alten- und Pflegeheimen: 

https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/ 

Hier findet sich das Merkblatt („Plakat“) inkl. QR-Code zum Runterladen der Risikoge-
biete aufs Handy: 

https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-
04_plakat_stmgp_coronavirus_allgemein_barrierefrei.pdf 

Hier finden sich für verschiedene Personengruppen speziell zusammengestellte Infor-
mationen (für Patienten, Ärzte, Pfleger, Schüler, Lehrer, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Al-
ten- und Pflegeheime, den Umgang mit verstorbenen Patienten, Reisende, regionale 
und überregionale Hotlines für Bürger): 

https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coron
avirus/covid_uebersicht.htm 

Hier informiert das Kultusministerium Schüler, Lehrer, Schulleiter: 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6901/unterricht-an-bayerischen-schulen-
wird-eingestellt.html 

Hier informiert das StMAS zur Kinder-Notfallbetreuung: 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/index.php#baykibig 

Hier ein Link zur allgemeinen Risikobewertung und Handlungsempfehlung für Veran-
staltungen durch das RKI: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risiko_Grossveranstalt
ungen.html 

 

In Eigener Sache  

Auch uns zwingen die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus zu Anpassungen an 
diese Ausnahmesituation. Wir schränken weitgehend unsere persönlichen Termine ein, 
stehen Ihnen wie gewohnt telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung und sind davon 
überzeugt, dass sich sehr viele Fragestellungen auch auf diesem Wege lösen lassen. 
Sollten Sie keine Möglichkeiten haben, uns Ihre Unterlagen digital zukommen zu las-
sen steht unsere Kanzlei selbstverständlich für Sie offen und Unterlagen können abge-
geben werden. Viele unserer Mitarbeiter befinden sich im home-office, sind aber tele-
fonisch wie gewohnt zu erreichen. Unsere Öffnungszeiten haben wir daher von Montag 

http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/9/l4gVgpOHWJDVxV1-t0nrlQ/aHR0cDovLzM5aGUuci5tYWlsamV0LmNvbS9sbmsvQVQ0QUFFR003ZmdBQUFBQUFBQUFBRzZQWHNvQUFMUUppNFFBQUFBQUFBdDZuZ0JlY2ZOOTVJaVZQX1BQUXV5VWtVU2tkQnI4VFFBTGowUS8xMC9NVUU4RHoyVk5IN1cxbjhwbEZOdnlBL2FIUjBjSE02THk5M2QzY3VjM1J0WjNBdVltRjVaWEp1TG1SbEwzWnZjbk52Y21kbEwybHVabVZyZEdsdmJuTnpZMmgxZEhvdmFXNW1aV3QwYVc5dWMyMXZibWwwYjNJdFltRjVaWEp1THc
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/10/UQm9wRuB25JH_xeAJ1txQg/aHR0cHM6Ly93d3cuc3RtZ3AuYmF5ZXJuLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzAzLzIwMjAtMDMtMDRfcGxha2F0X3N0bWdwX2Nvcm9uYXZpcnVzX2FsbGdlbWVpbl9iYXJyaWVyZWZyZWkucGRm
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/10/UQm9wRuB25JH_xeAJ1txQg/aHR0cHM6Ly93d3cuc3RtZ3AuYmF5ZXJuLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzAzLzIwMjAtMDMtMDRfcGxha2F0X3N0bWdwX2Nvcm9uYXZpcnVzX2FsbGdlbWVpbl9iYXJyaWVyZWZyZWkucGRm
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/11/6Fn_Mxe5b0WSQTPi_GuIsg/aHR0cHM6Ly93d3cubGdsLmJheWVybi5kZS9nZXN1bmRoZWl0L2luZmVrdGlvbnNzY2h1dHovaW5mZWt0aW9uc2tyYW5raGVpdGVuX2Ffei9jb3JvbmF2aXJ1cy9jb3ZpZF91ZWJlcnNpY2h0Lmh0bQ
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/11/6Fn_Mxe5b0WSQTPi_GuIsg/aHR0cHM6Ly93d3cubGdsLmJheWVybi5kZS9nZXN1bmRoZWl0L2luZmVrdGlvbnNzY2h1dHovaW5mZWt0aW9uc2tyYW5raGVpdGVuX2Ffei9jb3JvbmF2aXJ1cy9jb3ZpZF91ZWJlcnNpY2h0Lmh0bQ
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/12/7DuEFQUOhkF3Vx8r3iJ7Lw/aHR0cDovLzM5aGUuci5tYWlsamV0LmNvbS9sbmsvQVQ0QUFFR003ZmdBQUFBQUFBQUFBRzZQWHNvQUFMUUppNFFBQUFBQUFBdDZuZ0JlY2ZOOTVJaVZQX1BQUXV5VWtVU2tkQnI4VFFBTGowUS8xMy9WSWlGTlh0VXZGdVg4U08tOVJrbHpRL2FIUjBjSE02THk5M2QzY3VhMjB1WW1GNVpYSnVMbVJsTDJGc2JHZGxiV1ZwYmk5dFpXeGtkVzVuTHpZNU1ERXZkVzUwWlhKeWFXTm9kQzFoYmkxaVlYbGxjbWx6WTJobGJpMXpZMmgxYkdWdUxYZHBjbVF0WldsdVoyVnpkR1ZzYkhRdWFIUnRiQQ
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/12/7DuEFQUOhkF3Vx8r3iJ7Lw/aHR0cDovLzM5aGUuci5tYWlsamV0LmNvbS9sbmsvQVQ0QUFFR003ZmdBQUFBQUFBQUFBRzZQWHNvQUFMUUppNFFBQUFBQUFBdDZuZ0JlY2ZOOTVJaVZQX1BQUXV5VWtVU2tkQnI4VFFBTGowUS8xMy9WSWlGTlh0VXZGdVg4U08tOVJrbHpRL2FIUjBjSE02THk5M2QzY3VhMjB1WW1GNVpYSnVMbVJsTDJGc2JHZGxiV1ZwYmk5dFpXeGtkVzVuTHpZNU1ERXZkVzUwWlhKeWFXTm9kQzFoYmkxaVlYbGxjbWx6WTJobGJpMXpZMmgxYkdWdUxYZHBjbVF0WldsdVoyVnpkR1ZzYkhRdWFIUnRiQQ
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/13/4CcKn-4bFls1ZSpYIlI5hw/aHR0cDovLzM5aGUuci5tYWlsamV0LmNvbS9sbmsvQVQ0QUFFR003ZmdBQUFBQUFBQUFBRzZQWHNvQUFMUUppNFFBQUFBQUFBdDZuZ0JlY2ZOOTVJaVZQX1BQUXV5VWtVU2tkQnI4VFFBTGowUS8xNC8wc0x4VjlFMHQ4WENCa3YwUlJpUFlRL2FIUjBjSE02THk5M2QzY3VjM1J0WVhNdVltRjVaWEp1TG1SbEwyTnZjbTl1WVhacGNuVnpMV2x1Wm04dmFXNWtaWGd1Y0dod0kySmhlV3RwWW1sbg
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/14/DK9Gc9KUDQcRnZZivXPcyg/aHR0cDovLzM5aGUuci5tYWlsamV0LmNvbS9sbmsvQVQ0QUFFR003ZmdBQUFBQUFBQUFBRzZQWHNvQUFMUUppNFFBQUFBQUFBdDZuZ0JlY2ZOOTVJaVZQX1BQUXV5VWtVU2tkQnI4VFFBTGowUS8xNS9wU3loZFphNC1LTHdxZ0Y2LUQ1cy1RL2FIUjBjSE02THk5M2QzY3VjbXRwTG1SbEwwUkZMME52Ym5SbGJuUXZTVzVtUVZvdlRpOU9aWFZoY25ScFoyVnpYME52Y205dVlYWnBjblZ6TDFKcGMybHJiMTlIY205emMzWmxjbUZ1YzNSaGJIUjFibWRsYmk1b2RHMXM
http://39he.r.mailjet.com/lnk/AMoAAGo-AIkAAchsT1QAAG6PXsoAALQJi4QAm_HeAAt6ngBechpVUPu5oRKcRJ6Ov8JZHvtjMgALj0Q/14/DK9Gc9KUDQcRnZZivXPcyg/aHR0cDovLzM5aGUuci5tYWlsamV0LmNvbS9sbmsvQVQ0QUFFR003ZmdBQUFBQUFBQUFBRzZQWHNvQUFMUUppNFFBQUFBQUFBdDZuZ0JlY2ZOOTVJaVZQX1BQUXV5VWtVU2tkQnI4VFFBTGowUS8xNS9wU3loZFphNC1LTHdxZ0Y2LUQ1cy1RL2FIUjBjSE02THk5M2QzY3VjbXRwTG1SbEwwUkZMME52Ym5SbGJuUXZTVzVtUVZvdlRpOU9aWFZoY25ScFoyVnpYME52Y205dVlYWnBjblZ6TDFKcGMybHJiMTlIY205emMzWmxjbUZ1YzNSaGJIUjFibWRsYmk1b2RHMXM
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bis Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr und Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr geän-
dert. 

Wir hoffen, diese schwierige Zeit gemeinsam mit Ihnen zu meistern und wünschen 
Ihnen und uns, dass wir gesund bleiben und baldmöglichst alle uneingeschränkt zur 
Normalität zurückkehren können.  

Ihre Berater und Mitarbeiter 

von 

MERGET + PARTNER PartG mbB 

MERGET, SAUER + Kollegen GmbH, Steuerberatungsgesellschaft 
  

 

 


