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Soforthilfen und Fördermittel
Überall ist von Milliarden Euro die Rede, in den USA umfasst das Konjunkturprogramm
sogar mehr als eine Billion Euro. Zahlen, die noch vor wenigen Tagen unvorstellbar waren.
Aber was bringen die ganzen Milliarden, wenn Sie nicht da ankommen, wo diese am ehesten
gebraucht werden oder aber die Beantragung viel zu langwierig und kompliziert ist.
Wie kommen Selbständige und Kleinunternehmer, denen von heute auf morgen die
kompletten Einnahmen wegbrechen, zu Geld? Von insgesamt 16 Bundesländern haben zum
jetzigen Zeitpunkt 10 Bundesländer ein Soforthilfe-Programm veröffenlicht und zugänglich
gemacht. Zusätzlich gibt ein bundesweites Schreiben, dass Stundungen von Steuerschulden
(USt, GewSt, KSt, ESt und auch die Sondervorauszahlung der USt umfasst). Diese
kurzfristigen Liquiditätsmaßnahmen haben wir bereits gestern in unserem pdf
Sofortmaßnahmen erwähnt. Da waren wir also wesentlich schneller als unsere
Bundesregierung.
Leider gibt es in Baden-Württemberg noch nichts konkretes. Zwar ist die Rede von 40 Mrd.
Euro und davon 10 Mrd. als Zuschüsse und 30 Mrd. als Kredite. Aber wie und vor allem wer
an diesen Geldtopf kommt ist bisher noch unbekannt. Nichts Genaues weiss man nicht.
Es bleibt uns Stand heute also nichts anderes übrig, als sich an den Töpfen zu bedienen, die
wir schon kennen, die ich hier aber nochmals wiederhole:
-

Einkommensteuer Vorauszahlungen 2020 auf 0,00 Euro festsetzen,
Körperschaftsteuer Vorauszahlungen 2020 auf 0,00 Euro festsetzen,
Gewerbesteuer Vorauszahlungen 2020 auf 0,00 Euro festsetzen,
Zukünftige USt-Vorauszahlungen zu stunden,
USt 01/2020 durch eine Rücklastschrift (wenn durch Lastschrift bezahlt wurde)
von der Bank zurückholen lassen,
Umsatzsteuersondervorauszahlung (sogenanntes 1/11) auf 0,00 Euro festsetzen.

All diese Maßnahmen haben das Ziel kurzfristig Liquidität zu beschaffen. Bei den
Vorauszahlungen (Est, GewSt, KST) gibt es für bereits geleistete Zahlungen (das erste
Quartal) Erstattungen durch das Finanzamt. Für die folgenden Quartale erfolgt dann
vorläufig keine Zahlung. Bei der USt wird es komplizierter. Hast du gegenüber dem
Finanzamt eine Lastschriftvereinbarung, dann kannst du die Zahlung 01/2020 mit Hilfe der
Bank zurückholen. Eine eventuell geleistete Sondervorauszahlung kann von uns durch
Antrag zurückgeholt werden. Zukünftige USt-Zahlungen können gestundet werden.
Bei all diesen Maßnahmen handelt es sich um nichts anderes als einen zinslosen Kredit. In
der aktuellen Situation allerdings die billigste und einfachste Lösung um Liquidität
aufzubauen.
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Wiederholung Webinar Corona (20.03. um 15:00 Uhr)

Unser erster Dank gilt hier unserem befreundeten Kollegen Carsten Schulz aus Hannover
von der HSP Steuergruppe. Der unbürokratisch uns und damit auch dir die Möglichkeit
dieses Live-Webinares bietet. Hier werden alle wichtigen Informationen per Live-Webinar
präsentiert und über die aktuellen Möglichkeiten informiert, wie die negativen wirtschaftlichen
Folgen durch den Coronavirus gemildert werden können.
Das sind die schönen und positiven Seiten von Corona. Es gibt Menschen, die das
Toilettenpapier hamstern und für sich behalten und es gibt Menschen, die ihr letztes
Toilettenpapier ihren Mitmenschen zur Verfügung stellen. Die Krise können wir uns nicht
aussuchen – unsere Reaktion darauf schon.
Nutze diese tolle Möglichkeit des Live-Webinars und bekomme alle wichtigen Informationen
aus erster Hand. Wir das ganze Team von L&L werden das Live-Webinar ebenso
mitverfolgen.
Wie kannst du dich für das Live-Webinar anmelden?
Unter https://hsp.jetzt/corona kannst du dich für die kostenlose Teilnahme registrieren. Bitte
teste die technischen Voraussetzungen vorab unter der URL https://zoom.us/test.
Solltest du am Freitag keine Zeit für dieses Webinar finden und oder es nochmal in aller
Ruhe ansehen wollen, wird es später auch eine Aufzeichnung geben.
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Kleiner Appell
Das Coronavirus betrifft uns alle. Es wird und wurde unterschätzt. China wurde aufgrund der
Maßnahmen belächelt. Aber wie verhalten wir uns? Fast stündlich gibt es neue Maßnahmen,
in einzelnen Städten, in einzelnen Bezirken, in einzelnen Bundesländer. Chaos wäre wohl
ein anderes Wort dafür. Dass die Politik hier ein Chaos verursacht ist eine Sache. Das will
ich auch gar nicht beurteilen. Aber was jeder Einzelne von uns verursacht, das kann ich
beurteilen.
Bitte, und das meine ich ernst, denn wir alle haben eine Verantwortung für unsere
Mitmenschen die vielleicht nicht so ein starkes Immunsystem haben wie du, die wesentlich
älter sind als du und die Vorerkrankungen haben, und somit zur Riskogruppe zählen.
Vermeidet soziale Kontakte. Sozial ist in diesen Zeiten auf Abstand zu gehen. Das gilt auch
für die Älteren von uns, es ist nicht nur die Jugend die unvernünftig ist. Unsere eigenen
Kinder sind mit den Großeltern mit facetime in Kontakt. Das ist zwar ungewohnt, aber in
ganz vielen Momenten total amüsant und ertaunlich extrem nah. Die Italiener und Spanier
singen auf dem Balkon und auch in Deutschland gibt es erste Gesänge von Balkonien.
Der Urlaub auf Balkonien wird so zum Gesang auf Balkonien. Ein Appell an deine Vernunft.
Halten wir uns jetzt mehrere Wochen zurück, schützen unsere Mitmenschen und uns selbst,
dann können wir vielleicht in wenigen Wochen wieder gemeinsame tolle Feste feiern.

Und es gibt sie wirklich:

Die Welt nach Corona

Matthias Horx, bekannter Zukunftsforscher, hat einen interessanten Artikel rund um Corona
geschrieben, der Mut macht, diese außergewöhnliche Situation zu meistern und positiv auf
die Zeit nach Corona zu blicken. In Ruhe lesen und wirken lassen.
Den Artikel findest du HIER

Das ganze L&L-Team wünscht dir für das kommende Wochenende und natürlich darüber
hinaus ganz viele positive Gedanken, viel Vernunft und ganz wichtig Gesundheit.
Liebe Grüße Dein L&L-Team
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