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Zweite Woche Corona und Förderung/Darlehen 
 

Corona und kein Ende. Wir gehen in Woche zwei und vieles hat sich zur ersten Woche 

verändert. Gab es letzte Woche am Mittwoch die ersten Anordnungen von 

Geschäftsschließungen, hat sich dies bis heute Sonntag verstärkt. Zwar haben wir in Baden-

Württemberg noch keine vollständige Ausgangssperre, aber dafür eine verschärfte 

Kontaktsperre. Haben Anfang letzter Woche Restaurants unter bestimmten Bedingungen 

noch offen gehabt, so ist jetzt in diesem Bereich nur noch Essen mit Lieferung oder 

Abholung möglich.  

Leider gibt es bis heute keine Details bzgl. Soforthilfemaßnahmen in BW. Mittlerweile haben 

12 Bundesländer Sofortprogramme und Förderungen aufgelegt. BW will am Montag darüber 

berichten. Wir halten dich natürlich auf dem Laufenden. Allerdings und dies ist erfreulich gibt 

es ein Soforthilfeprogramm der Bundesregierung. Details sollen am Montag veröffentlich 

werden. Sobald diese bekannt sind, werden wir dich umgehend informieren. 

Noch unter Vorbehalt: Kleine Unternehmen und Selbstständige sollen infolge der 

Coronavirus-Krise Soforthilfen in Höhe von bis zu 15.000 Euro erhalten. Dies geht aus 

einem gemeinsamen Gesetzesentwurf des Bundesfinanz- und Bundeswirtschafts-

ministeriums hervor. Am Montag soll er vom Bundeskabinett und in derselben Woche noch 

von Bundesrat und Bundestag beschlossen werden. Dem Entwurf zufolge soll es für 

Kleinunternehmen, Solo-Selbstständige und Angehörige der Freien Berufe eine 

Einmalzahlung von 9.000 Euro für drei Monate bei bis zu fünf Beschäftigten geben – bis 

zu 15.000 Euro bei bis zu zehn Beschäftigten. Diese Zuschüsse sollen nicht 

zurückgezahlt, die Mittel durch die Länder verteilt werden. 

Mit diesen Mitteln soll die Liquidität der Kleinstbetriebe sichergestellt werden. Aus unserer 

Sicht ein notwendiger und erster Schritt in die richtige Richtung. Hinzu kommt, dass wir in 

BW auch noch auf ein Zuschuß- und Förderprogramm des Landes hoffen können.  

Wichtig: Diese Zuschüsse gelten wirklich für Fälle, die erheblich und unmittelbar von der 

Krise betroffen sind. Im Nachhinhein wird die Bedürftigkeit geprüft und sollte keine 

Bedürftigkeit fesgestellt werden, wird dieser Zuschuß in einen Kredit umgewandelt und es 

steht ein eventueller Subventionsbetrug im Raum.  

Weitere Nachbesserungen soll es für Förderkredite der KfW geben. So soll die Auszahlung 

vereinfacht erfolgen und die KfW haftet für 90% satt wie bisher vorgesehen für 80%. Diese 

Mehrhaftung mindert das Risiko der Hausbank erheblich und dadurch dürfte die 

Beantragung eines Kredites in vielen Fällen leichter sein. Durch die Vereinfachung erhoffen 

wir uns eine schnellere und unbürokratische Auszahlung der Geldmittel. 

Es bleibt bzgl. der endgültigen Förderung und Darlehnsgewährung spannend, aber 

spätestens diese Woche gibt es hier dann Klarheit. 
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Unsere Korrespondenz mit den hiesigen Finanzämtern 
 

Wir haben letzte Woche ein ausführliches Schreiben (3 Seiten) an das Finanzamt verschickt. 

Ein Schreiben in dem wir für uns und unsere Kollegen um Verständnis bitten. Das 

Anschreiben dazu: 

 

Wir bitten um Ihr Verständnis  
 
 
eine bewegende Woche liegt hinter uns. Sowohl psychisch als auch physisch. Daher haben 
wir uns für diesen ungewöhnlichen Schritt entschieden und ein kleines Schreiben für das 
Finanzamt Offenburg, Baden-Baden und deren Außenstellen Bühl und Achern entworfen. 
Ganz bewusst haben wir auch unsere eigene Situation in diesem Schreiben belassen und es 
nicht nicht nur dem für uns zuständigen Finanzamt mitgeteilt. Es zeigt unsere und 
wahrscheinlich auch die Situation vieler Berufskollegen, die sich mit unermüdlichem Einsatz 
für die Existenz vieler kleiner und mittelständischer Unternehmen einsetzen. Alle Hebel in 
Bewegung setzen, um Selbständige, Unternehmer und damit auch deren Arbeitnehmer vor 
dem finanziellen Nichts zu schützen.  
 
Kredite bzw. Gelder von den Hausbanken über die KfW zu erhalten, ist in der aktuellen 
Situation und mit dem aktuellen Procedere für diese Unternehmen so gut wie nicht möglich. 
Zeit ist kostbar und viele Selbständige und Unternehmen haben diese Zeit aktuell nicht. Das 
Geld kommt gar nicht oder viel zu spät. Die großen Summen, die versprochenen Millarden 
hören sich gut an, aber bringen rein gar nichts, wenn diese Gelder nicht ankommen. Nicht 
ankommen beim Selbständigen, beim kleinen Unternehmen. Dies hat uns dazu bewogen, 
dass wir ins Handeln kommen, ins TUN und alles Erdenkliche versuchen und vor allem 
schnell agieren und nicht nur reagieren.  
 
Für Aktionen wie Stundungen, Herabsetzungen, Rücklastschriften usw. bitten wir bei Ihnen, 
dem Finanzamt um Verständnis. Aber wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen, dann 
überwinden wir auch diese Krise. Wir und die Unternehmen brauchen jetzt pragmatische 
Lösungen, Lösungen und keine neuen Herausforderungen und insbesondere keine 
Stundungs- oder Herabsetzungsablehungen. Das Geld wird jetzt gebraucht und nicht 
morgen. Bitte lasst uns eine Sprache sprechen. Eine gemeinsame Sprache der 
Unterstützung, des Verständnisses und vor allem der schnellen und unbürokratischen Hilfe. 
 
 
Miteinander und Füreinander für ein schnelles überwinden dieser Krise. 

 

 

Johannes Lemminger                  Philipp Lemminger   
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Unser YouTube-Kanal 
 

In Zeiten wie diesen sind schnelle Entscheidungen und Maßnahmen erforderlich. Allein die 

Information hat keinen Wert, wenn nicht entsprechend schnell und entschieden gehandelt 

wird. Mit unseren Maßnahmen und Information bzgl. Corona sind wir sehr schnell. Wir 

informieren mit fast täglichen selbst erstellen pdf’s und oder Mails. Dazu informieren wir dich 

auf all unseren Social-Media-Kanälen. Von Facebook bis Instagram und jetzt ganz neu auf 

unserem YouTube Kanal. 

 

Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und manchmal kommt es eben anders als man 

denkt. Schon länger haben wir Pläne für einen umfassenden YouTube Kanal in der 

Schublade. Dafür haben wir schon eigens einen passenden Raum in unserer Kanzlei 

eingerichtet, erforderliches Equipement wurde schon gesichtet, aber noch nicht gekauft. 

Layout und Design sind bereits in Planung. Doch Corona hat uns jetzt zu einem 

pragmatischen Schritt veranlasst.  

Ab heute findest du unseren Youtube-Kanal HIER. Wir berichten jetzt provisorisch mit 

Smartphone-Videos aus dem Home Office. Dafür aber mit Unterstützung der ganzen 

Familie. Luna mit 8 Jahren die Kleinste der Familie will ständig vor der Kamera sein und ist 

kaum zu bremsen. Mila spielt mit 14 Jahren die ruhige Hand und ist für die Kameraführung 

zuständig. Die restlichen Familienmitglieder stehen mit Rat und Tat zur Seite. So ist es 

während der Corona-Krise der etwas andere YouTube-Kanal. Umso mehr freuen wir uns 

über jede kleine Untersützung in Form eines Abos unseres YouTube Kanals. 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/youtubeLemminger
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DANKE SAGEN! 
 

Auch auf diesem Wege, wollen wir, Philipp und Johannes einfach mal ein ganz großes dicke 

DANKE an unsere Mitarbeiter sagen. Die Woche war wirklich heftig. Und unsere kurzfristig 

beschlossene Corona-Hotline und taskforce Lohn hat hier auch nicht gerade zur 

Entspannung beigetragen. Ihr seid einfach SPITZE! Jeder Einzelne gibt sein Bestes und 

geht bis an das Maximum der Belastung. Dabei ist nicht nur fachliches gefordert, auch die 

psychische und physische Belastung ist enorm. Die Telefone standen gar nicht mehr still und 

klingelten ohne Ende. Den Umzug ins Home Office hat jeder nebenbei gemeistert, als wäre 

es selbstverständlich. Das gegenseitige Vertrauen und selbstlose Unterstützen und wie ihr 

euch für unsere Mandanten einsetzt und kämpft, bewegt und berührt uns sehr. In voller 

Dankbarkeit einfach ein KLASSE TEAM !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber nicht nur unser Team ist SPITZE, auch unsere Mandanten sind SPITZE. An dieser 

Stelle wollen wir uns bedanken für eure zahlreichen positiven Rückmeldungen, eure lieben 

Mails und Worte und eure Zustimmung für unsere Vorgehensweise und Informationspolitik in 

dieser schwierigen Phase. Eure Worte motivieren uns tagtäglich und geben uns viel Energie 

für die nächsten Tage und Wochen. Jede dieser Mails wird in unserem Intranet gesammelt 

und veröffentlicht. Denn jedes Lob ist auch ein Lob an unsere tollen Mitarbeiter. Nicht selten 

hatten wir Tränen in den Augen. Ein sehr schönes Gefühl. 

Auch diese Woche werden wir mit unserem Team für euch da sein, unser Bestes geben und 

an eurer Seite sein.  

 

Bitte bleibt alle gesund da draußen. 

Wir wünschen allen ganz viel Kraft und Energie für die nächsten Wochen. 

Liebe Grüße Dein L&L-Team 


