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L&L – Wir leben Beratung! 

 

KEIN BERG OHNE TÄLER 
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Wir leben Beratung!      www.lemminger-steuerberater.de 

Kein Berg ohne Täler! 
 

Aktuell durchleben wir wahrscheinlich ein sehr großes Tal. Wir können das Tal noch gar 

nicht recht abschätzen. Aber eines ist sicher, es wird danach wieder aufwärtsgehen. Das 

Coronavirus hat uns fest im Griff.  

Die Krise als Chance. In diesen Zeiten ein sehr abgedroschener Satz. Aktuell legt uns die 

Krise aber schamlos alle Schwachstellen auf. Wir sollten jetzt, auch während das 

Coronavirus tobt, die Weichen für die Zukunft stellen. Unsere Energie an den richtigen 

Stellen einsetzen und nicht unseren Kopf in den Sand stecken, uns nicht an dubiosen 

Verschwörungstheorien beteiligen, uns nicht über die Politik, Zuschüsse und Fördermittel 

aufregen. Lasst uns gemeinsam den Spieß umdrehen und lasst uns in einer scheinbar 

fremdbestimmten Phase, selbstbestimmt sein. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt ins TUN 

zu kommen. 

Unser eigenes Beispiel: 

„Schon lange haben wir Pläne zu einem L&L-Youtube Kanal in der Schublade. Gefühlt war 

diese Umsetzung aber noch meilenweit entfernt. Dank Corona haben wir damit angefangen. 

Natürlich alles andere als perfekt, ohne die passende und notwendige Ausrüstung. Das 

Format ein ganz anderes als geplant. „Der Steuerberater auf der roten Couch“ wird aber mit 

Sicherheit über Corona hinaus ein Bestandteil, ein eigenes Format unseres zukünftigen 

YouTube-Kanals bleiben. Es ist gleichzeitig eine gelungene Abwechslung im Homeoffice- 

Alltag und eine schöne und spannende Beschäftigung für unsere Kids. Wir freuen uns riesig 

über eure Unterstützung mit einem kleinen Abo auf unserem Kanal.“ (Unser YouTube-Kanal) 

 

 

ZUSCHUSS BW / BUND AKTUELL:  

Seit drei Tagen hängen wir beim Zuschuss des Bundes in der Luft. Wir wissen weder die 

genauen Bedingungen, wie der Antrag zu stellen ist, aber vor allem wissen wir nicht, ob der 

Zuschuss des Bundes zusätzlich zum Zuschuss des Landes gewährt wird. 

WICHTIG: Aktuell ist hier unsere Einschätzung (aus der Erfahrung der letzten Tage in 

anderen Bundesländern), dass es den Zuschuss nicht zusätzlich gibt. Zumindest nicht in 

vollem Umfang. Aber lassen wir uns überraschen und hoffentlich positiv. 

Aktuelle Info: Die Finalisierung des Bundesprogramms befindet sich nun auf der Zielgerade, 

aber aktuell zu diesem Zeitpunkt, ist es noch nicht am Ziel angekommen. Die Soforthilfe-

Corona findest du hier. Wir werden umgehend informieren, wenn es veröffentlicht wird. Keine 

Panik, beim Antrag des Zuschusses geht es nicht um Zeit, sondern nur darum ob du bzw. 

dein Unternehmen berechtigt bist oder nicht. Daher bitten wir dich, wenn du den Antrag 

noch nicht gestellt hast, warte ab bis der Antrag vom Bund veröffentlicht ist. Sonst geht es 

uns vielleicht wie in Bayern, dass viele den Antrag nochmals stellen müssen. 

 

https://bit.ly/youtubeLemminger
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/
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Wir haben ja schon über positive Weiterentwicklungen (Änderungen im Antrag selbst) 

berichtet. Die Politik hat an einigen Stellen nachgebessert, auch wenn die Kommunikation 

und entsprechende Klarstellungen manchmal zu wünschen übriglassen und zu neuen 

Fragen führen.  

Nach unserer Einschätzung bleibt aktuell Privatvermögen und auch liquide Mittel auf den 

Geschäftskonten unschädlich. Auch in diesen Fällen kann also eine Berechtigung für einen 

Zuschuss bestehen. Nicht zuschussberechtigt ist allerdings, wer weiterhin seine Kosten 

durch laufende Einnahmen decken kann.  

Bei den Privatentnehmen bleibt offen, inwieweit diese Berücksichtigung finden und in 

welcher Höhe.Auch hier gibt es bisher unterschiedliche Meinungen und Einschätzungen. 

Hier heißt es auch, abzuwarten. Bei weiterer Unsicherheit bzgl. Privatentnahmen empfehlen 

wir es offen und ehrlich in den Hinweisen zum Antrag anzugeben. So ist zumindest 

ausgeschlossen, dass du dich hier des Subventionsbetruges schuldig machst. 

 

KREDITE BW / BUND AKTUELL: 

Weiterhin ist es nicht einfach, schnell und unkompliziert an KfW-Kredite zu kommen. 

Hausbanken lehnen gewisse Branchen grundsätzlich ab. Aber auch hier will die Politik 

nachbessern und die Bedingungen weiterhin lockern. Es soll sichergestellt sein, dass gerade 

Unternehmen mit 11 bis 249 Mitarbeitern (in BW 51-249 Mitarbeiter), die keine staatlichen 

Zuschüssen beantragen können, leichter und schnell an günstiges Geld kommen. Aktuell 

steht auch die Laufzeit von 5 Jahren auf dem Prüfstand. Hier sind jetzt 8-10 Jahre im 

Gespräch. Ob es weitere Erleichterungen gibt, dass die KfW in bestimmten Fällen sogar mit 

100% haftet, steht noch in den Sternen. Wir werden dich bei endgültigen Entscheidungen auf 

dem Laufenden halten. 

 

Egal welche Zuschüsse und Kredite es nachher im Einzelnen gibt. Gemeinsam durchstreiten 

wir auch dieses Tal. Miteinander und füreinander erleben wir den nächsten Gipfelanstieg 

gemeinsam. 

 

Mit lieben Grüßen dein L&L-Tam 

CORONA kann uns mal! 

 


