Liebe MandantInnen,
Wer Unterstützung bei den Steuerantragen und bei Kurzarbeitsgeld (Lohnmandate) braucht, bitte
bei uns melden (gern telefonisch 02251-1299441).
Wir führen Listen und Stapel von Anträgen, wir hören zu und beraten 😊

In eigener Sache
Neben dem Tagesgeschäft, hat uns die Krise ein Mehr an Arbeit gebracht. Telefonmarathon,
Anträge stellen, Beratungen, Beruhigungen…. Dazwischen: Lesen, Filtern, Zusammenstellen
und Versenden von hilfreichen und konkreten Informationen. Stabil bleiben.
Das Finanzamt schläft (leider) nicht. Das haben wir selbst überprüft. Durch deren
Homeoffice-Lösungen und durch den Zinsfristablauf 31.3.2020 kommt hier jeden Tag ein
Stapel Briefe an. Läuft. 😉

Ich habe eine Bitte: Wir können nur helfen, wenn wir selbst eine gute Basis haben und nicht
am Limit laufen oder weit über unsere Grenzen gehen. Ich bitte dringend darum, dass alle,
die noch offene Rechnungen haben, diese bezahlen!.
Wir können nur zuverlässig arbeiten und Sie vertreten, wenn wir nicht die Flügel strecken
müssen.
Wer Schwierigkeiten hat, Zahlungen zu leisten, möge sich bitte bitte melden und mir
mitteilen, ob z.B. Raten möglich sind. Gern passen wir Abschläge an, nehmen
Ratenzahlungen oder Stundungen entgegen. Wer die Jahresrechnung schon anzahlen
möchte, kann gern kleine Raten im Vorhinein leisten.
Die zusätzlichen Leistungen, die wir gerade erbringen, stellen wir - wenn - erst später in
Rechnung (ausgenommen Lohnabrechnungen mit KUG).
Ich vertraue auf den Zusammenhalt und das gegenseitige Vertrauen.
Gemeinsam schaffen wir das.

Steuern
Über die bereits mitgeteilten Steuererleichterungen bei Vorauszahlungen und Stundung von
Nachzahlungen, ist es jetzt auch möglich, die 1/11 Umsatzsteuersondervorauszahlung
zurückzubekommen. Dazu einfach eine korrigierte Anmeldung der SVZ bei FA einreichen oder durch
uns einreichen lassen.
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/steuererleichterungen-aufgrund-der-auswirkungen-descoronavirus?fbclid=IwAR1Pdg2L31qm7EJHZTcolrRUxKe97FkbTdc6r-qSWc_Ay397bacgyAqnZxw
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ArbeitgeberInnen
Bei Ausgangssperren stellen Sie den MitarbeiterInnen vorsorglich Passierscheine aus, damit sie zur
Arbeit kommen können.
https://www.zkf.de/aktuelles/newsdetailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2396&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1
%5Baction%5D=detail&cHash=dd8e89e8e787216a537cf9e80713c8b8

Bei verordneter Quarantäne: Lohnfortzahlung und Ersatz, auch für
Selbständige nach Infektionsschutzgesetz
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsve
rbot.jsp
Die Tendenz ist, dass Entschädigungen nur vorgenommen werden, wenn man einzeln durch
Quarantänemassnahmen betroffen ist. Wir raten: Trotzdem Antrag stellen, wenn Betriebsschließung
durch die Landeserlasse oder kommunalen Erlasse angeordnet war. Bescheid abwarten.

Kurzarbeitsgeld
Die Anzeige zum Kurzarbeitsgeld (erster Schritt) sollte so früh wie möglich gestellt werden, da die
Leistungsanträge erst nach Mitteilung der KUG-Nummer gestellt werden können.
So funktioniert Kurzarbeitsgeld visuell.
https://www.lohn-info.de/kurzarbeitergeld_zuschuss.html
Momentan können wir keine hieb- und stichfesten Auskünfte über finanzielle Auswirkungen des KUG
geben, solange wir das nicht durchgeführt haben. Dieses Thema ist für uns auch völlig neu (noch nie
gemacht) und wir lernen durch das Tun.

Hilfen für Selbständige
Wir warten dringend auf Zuschüsse für Selbständige. Zu Krediten rate ich nur, wenn sich die Aufträge
im Nachhinein nachholen lassen.
Ansonsten gilt: Kosten runter. Wer einen Antrag auf Herabsetzung der Steuervorauszahlungen
gestellt hat, kann bei der Krankenkasse mit dem neuen Vorauszahlungsbescheid die Herabsetzung
der Beiträge beantragen.
Es gibt in NRW Unterstützung für KünstlerInnen, ggfs. auch in anderen Bundesländern. Wer einen
Nachweis der Versicherung in der Künstlersozialkasse beibringen kann, hat gute Chancen.
https://www.mkw.nrw/system/files/media/document/file/2020-03-20Antrag%20Sofortprogramm.pdf?fbclid=IwAR2ehGmQYpN0hHuy2zPph8DYzuCwsd28Tx9KgqkMpaEuuQUlnPLXisu7tE
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https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/landesregierung-beschliesst-soforthilfe-fuer-kultur-undweiterbildungseinrichtungen?fbclid=IwAR1uU_mT75pO5VluvFEKKm70QnyMyVnJ6uG2pf5XVQ8A310
y4U-mijsuvy8
Sachsen Anhalt
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/daslvwa/?fbclid=IwAR2BZvXKyJxh7huzKpwwzBuQeXbf2vkJixeOYYwPPd_cne5DexAEjChY3UY
Vielleicht eine Seite, die alle Informationen zur Verfügung stellt.
https://www.fuer-gruender.de/blog/corona-soforthilfenbundeslaender/?fbclid=IwAR2T9Fg909XsUo_Qzk6BkB_MHSbczUtGGOFdoo6uxC-HWBr20WuYhBo5tU

Ach ja, die Psyche und der Körper
Wenn für Frauen das Zuhause kein sicherer Ort ist: Notrufe, Frauenhäuser, Beratungsstellen helfen
weiter.
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/aktuelles/nachrichten/nachricht/coronakrise-wenn-daszuhause-kein-sicherer-ort-ist.html?fbclid=IwAR3sg5XktkoHHOJ1GF0BqVh3ctBI-QilDTVr_tY1nOn2xQO1YvqEdgLK4Q
Für die meisten von uns ist das eine belastende Situation und es kann hilfreich sein, ein paar Tipps zu
bekommen:
https://ze.tt/das-coronavirus-und-die-psyche-was-du-gegen-sorgen-und-aengste-tunkannst/?utm_medium=sm&wt_zmc=sm.int.zettaudev.facebook.ref.zett.redpost_zett.link.sf&utm_te
rm=facebook_zettaudev_int&utm_content=zett_redpost_zett_link_sf&utm_source=facebook_zetta
udev_int&utm_campaign=ref&fbclid=IwAR0rgy8MS6VADcvPis7yhBKork11heDpnO3kohantvvsNmSF1
fisewrUgF4

Ich gehe jetzt in den Garten: Detoxen und erholen.
Von Herzen alles Gute, bleiben Sie zu Hause, helfen Sie anderen, bleiben Sie gesund
Franziska Bessau
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