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1. 

Corona-Krise – erste Lockungen der Maßnahmen zur 

Eindämmung der COVID-19-Pandemie 

 

Die Bundesregierung hat am vergangenen Mittwoch, den 

15.04.2020 gemeinsam mit den Bundesländern mögliche Locke-

rungen der Maßnahmen der Eindämmung der COVID-19-

Pandemie diskutiert. Die Ergebnisse dieser Diskussionen müssen 

von den einzelnen Bundesländern umgesetzt werden. Diese ha-

ben dabei einen weiten Gestaltungsspielraum.  

 

Nachfolgend fassen wir die in den Bundesländern Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-

ringen gefassten Beschlüsse zusammen. Dabei beachten Sie bit-

te, dass die bisher geltenden Ausnahmegenehmigungen für Ein-

zelhandelsgeschäfte des täglichen Bedarfs, insbesondere Le-

bensmitteln u.a. weiterhin gelten.  

 

Das Land Berlin will heute, am 21.04.2020 über die Umsetzung 

von Lockerungen entscheiden. Aufgrund eines Beschlusses vom 

16.04.2020 ist davon auszugehen, dass Lockerungen in Berlin 

frühestens ab dem 27.04.2020 in Kraft treten.  

 

Brandenburg 

Gemäß Beschluss vom 17.04.2020 treten für 

das Land Brandenburg ab Mittwoch, den 

22.04.2020 insbesondere folgende Änderun-

gen in Kraft: 

 

Verkaufsstellen des Einzelhandels mit einer Verkaufsfläche bis 

800 Quadratmetern können für den Publikumsverkehr geöffnet 

werden, dies gilt auch für größere Läden, wenn sie die zugängli-

che Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter reduzieren. Dies be-

zieht sich auch auf Verkaufsstellen, die sich in Kaufhäusern, Out-

let-Centern und Einkaufszentren befinden. Die Zulässigkeit der 

Ladenöffnungen setzen voraus, dass die erforderlichen Hygiene-

maßnahmen berücksichtigt werden, insbesondere: 

 

 

HHOOTTLLIINNEESS  ffüürr    

UUnntteerrnneehhmmeenn  

 

Infotelefon des Bundesgesund-

heitsministeriums zum Coronavi-

rus 

 

Telefon: 030 346465100 

Mo – Do 8:00 bis 18:00 Uhr 

Fr 8:00 bis 12:00 Uhr 

 

 

Hotline des Bundeswirtschaftsmi-

nisteriums für allgemeine wirt-

schaftsbezogene Fragen zum 

Coronavirus: 

 

Telefon: 030 18615 1515 

Mo– Fr 9:00 bis 17:00 Uhr 

 

 

Infotelefon des Bundeswirt-

schaftsministeriums zum Corona-

virus (nur wirtschaftsbezogene 

Fragen): 

 

Telefon: 030 18 615 6187 

E-Mail: buergerdia-

log@bmwi.bund.de 

Mo– Fr 9:00 bis 17:00 Uhr 

 

Beantragung von Kurzarbeiter-

geld: Zuständig ist die örtliche 

Arbeitsagentur. 

Unternehmerhotline der Bunde-

sagentur: 

Telefon: 0800 45555 20 

 

 

Überblick: 1. Corona – erste Lockerungen der Maßnahmen zur Eindäm-

mung der COVID-19-Pandemie 

2. Vertrieb in Zeiten von Corona – Was ist erlaubt? 

3. KfW-Schnellkredit für den Mittelstand 

4. FAQ zu steuerlichen Erleichterungen während der Corona-

Krise 

5. Vorsteuerabzug: Korrekte Leistungsbeschreibung in Rech-

nung zwingend 
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 ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen Leistungserbringer 

und Empfänger, 

 max. 10 Personen in Wartebereichen, 

 eine Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken be-

steht nicht! 

 

Ab dem 22.04.2020 sind in Brandenburg Tierparks, Wildgehege, 

Zoologische und Botanische Gärten sowie auch Galerien, Museen 

und Ausstellungshallen wieder geöffnet, soweit die Einhaltung 

der oben genannten Hygienestandards erfüllt werden. 

 

 

Mecklenburg Vorpommern 

Seit dem 19.04.2020 sind in Mecklenburg-

Vorpommern unter anderem folgende Än-

derungen in Kraft: 

 

Sämtliche Verkaufsstellen des Einzelhandels mit Verkaufsflächen 

bis zu 800 Quadratmetern dürfen öffnen. Verkaufsstellen mit ei-

ner größeren Verkaufsfläche dürfen öffnen, wenn die Verkaufs-

fläche auf 800 Quadratmeter begrenzt wird. In Einkaufscentern 

sind die Zugangs- und Aufenthaltsbereiche von Verkaufsständen 

freizuhalten.  

 

Bei der Öffnung von Verkaufsstellen sind folgende Hygienemaß-

nahmen zu beachten: 

 

 ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen, 

 Zugangsbeschränkungen oder Einlasskontrollen, die sicher-

stellen, dass sich pro Verkaufsfläche von 10 Quadratmetern 

maximal ein Kunde, gegebenenfalls in Begleitung betreu-

ungsbedürftiger Personen, 

 das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken wird dringend 

empfohlen, ist aber keine Pflicht! 

  

 

Sachsen 

Seit Montag, den 20.04.2020 sind in Sach-

sen folgende Änderungen in Kraft: 

 

 

Neben den bereits bestehenden Ausnahmen für Ladenöffnungen 

dürfen Ladengeschäfte des Einzelhandels jeder Art bis zu einer 

Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern öffnen. Davon ausge-

nommen sind Ladengeschäfte in Einkaufszentren und großflächi-

gem Einzelhandel. Eine Reduzierung der Ladenfläche durch Ab-

sperrung oder ähnliche Maßnahmen sind unzulässig.  

 

 

 

AAnnttrraaggssffoorrmmuullaarree  ffüürr  

SSooffoorrtthhiillffeenn  

 

Bundesländer gewähren soge-

nannten Soloselbständigen und 

Kleinunternehmern Zuschüsse 

aus Länder- und Bundesmitteln. 

Die Zuschüsse können in den je-

weiligen Bundesländern beantragt 

werden.  

 

Hier finden Sie eine Übersicht mit 

den Links zu den Antragsformula-

ren. 

 

 

TTeerrmmiinnäännddeerruunnggeenn    

vvoonn  MMeesssseenn  

 

Informationen über Terminver-

schiebungen, Neuterminierungen 

und Absagen von Messen im In- 

und Ausland finden Sie unter die-

sem Link. Die genannten Informa-

tionen können sich kurzfristig än-

dern. Daher haben Sie Verständ-

nis – alle Angaben ohne Gewähr.  

 

 

KKuurrzzaarrbbeeiitteerrggeelldd::    

AArrbbeeiittssaaggeennttuurr  wwaarrnntt  vvoorr    

ffaallsscchheerr  EE--MMaaiill  

 

Die Arbeitsagentur warnt vor ei-

ner betrügerischen Masche: Kri-

minelle verschicken E-Mails zum 

Kurzarbeitergeld, um an persönli-

che Daten zu kommen. 

 

Arbeitgeber und Unternehmen 

erhalten derzeit bundesweit unse-

riöse Mails, die unter der E-Mail-

Adresse kurzarbeiter-

geld@arbeitsagentur-service.de 

versandt werden.  

 

In der Mail wird der Arbeitgeber 

unter anderem aufgefordert, kon-

krete Angaben zur Person, zum 

Unternehmen und zu den Be-

schäftigten zu machen, um Kurz-

arbeitergeld zu erhalten. Arbeit-

geber sollen auf keinen Fall auf 

https://cdh.de/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/03/Corona-Unterst%C3%BCtzung-auf-Landesebene.pdf
https://cdh.de/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/03/Corona-Unterst%C3%BCtzung-auf-Landesebene.pdf
https://cdh.de/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/03/Corona-Unterst%C3%BCtzung-auf-Landesebene.pdf
https://www.auma.de/de/ausstellen/messen-finden/coronavirus-terminaenderungen-von-messen#Auslandsmessen
https://www.auma.de/de/ausstellen/messen-finden/coronavirus-terminaenderungen-von-messen#Auslandsmessen
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Die Öffnung der Ladengeschäfte mit einer Verkaufsfläche von 

maximal 800 Quadratmessern setzt die Einhaltung folgender Hy-

gienestandards voraus: 

 

 ein Mindestabstand von 1,5 m im Geschäft und im Wartebe-

reich vor dem Geschäft, 

 das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung durch Personal 

und Kunden (Pflicht!!!), 

 die maximale Kundenanzahl im Geschäft ist beschränkt auf 

einen Kunden pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche, 

 Benennung einer Person, die für die Einhaltung der Vorga-

ben verantwortlich ist. 

 

 

Sachsen-Anhalt 

Mit Beschluss vom 16.04.2020 sind seit Mon-

tag, den 20.04.2020 im Bundesland Sachsen-

Anhalt unter anderem folgende Änderungen 

in Kraft: 

 

Ladengeschäfte jeder Art bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsflä-

che dürfen für den Publikumsverkehr geöffnet werden, wenn fol-

gende Hygieneregeln und Zugangsbeschränkungen eingehalten 

werden: 

 

 ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen, 

 Zugangsbeschränkungen oder Einlasskontrollen, die sicher-

stellen, dass sich pro Verkaufsfläche von 10 Quadratmetern 

maximal ein Kunde, gegebenenfalls in Begleitung betreu-

ungsbedürftiger Personen, 

 Ansammlungen von mehr als fünf Personen, insbesondere 

Warteschlagen von Kunden sind zu vermeiden 

 das Tragen von Mund-Nasenbedeckungen ist bisher nicht 

verpflichtend, wobei die Einführung einer Pflicht in Thürin-

gen ab kommender Woche diskutiert wird. 

 

Dies gilt auch für Einkaufszentren. Laut der Verordnung bleiben 

Friseurbetriebe und sämtliche weitere Dienstleistungsbetriebe 

der Körperpflege geschlossen. Friseurbetriebe sollen sich auf ei-

ne Öffnung ab dem 04.05.2020 unter Einhaltung strenger Hygie-

nemaßnahmen vorbereiten.  

 

Darüber hinaus ist das derzeit bestehende Veranstaltungsverbot 

nach der vorliegenden Verordnung vom 16.04.2020 bis zum 

31.08.2020 in Kraft. 

 

 

 

 

die Mail antworten, sondern diese 

umgehend löschen, warnt die 

Bundesagentur für Arbeit (BA). 

 

Die Bundesagentur für Arbeit for-

dert Arbeitgeber nicht per Mail 

auf, Kurzarbeitergeld zu beantra-

gen. Informationen zur Beantra-

gung von Kurzarbeitergeld erhal-

ten Betriebe telefonisch unter der 

zentralen gebührenfreien Hotline 

für Arbeitgeber (08 00) 4 55 55 20.  

 

Kurzarbeitergeld kann nur über 

eine Anzeige zum Arbeitsausfall 

durch den Arbeitgeber erfolgen. 

Arbeitgeber können Kurzarbeiter-

geld telefonisch oder online an-

zeigen. Der Vordruck zur Anzeige 

und alle Informationen zum Kurz-

arbeitergeld sind auf der Internet-

seite der Bundesagentur für Ar-

beit veröffentlicht. 

 

 

HHääuusslliicchheess  AArrbbeeiittsszziimmmmeerr  ––  

SStteeuueerrlliicchhee  VVoorraauusssseettzzuunnggeenn  

ggeelltteenn  ttrroottzz  CCoorroonnaa  

 

Aufgrund der Maßnahmen zur 

Eindämmung des Corona-Virus 

wird die berufliche Tätigkeit in 

einer Vielzahl von Fällen stark in 

den häuslichen Bereich verlagert. 

Es stellt sich die Frage, ob die Kos-

ten eines häuslichen Arbeitszim-

mers als Betriebsausgaben oder 

Werbungskosten abzugsfähig 

sind. 

 

Experten aus verschiedenen Krei-

sen kommen zu dem Ergebnis, 

dass auch bei kurzfristiger oder 

nur zeitweiser Nutzung eines 

häuslichen Arbeitszimmers die 

ganz normalen Regeln zur An-

wendung kommen, die durch die 

Betroffenen entsprechend einge-

halten werden müssen. Hierzu 

finden Sie mehr in nachstehen-

dem Beitrag: Häusliches Arbeits-

zimmer 

  

https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/
https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/
https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/
https://blog.felix1.de/steuertipps/haeusliches-arbeitszimmer-streifzug-durch-die-aktuelle-rechtsprechung-teil-2/
https://blog.felix1.de/steuertipps/haeusliches-arbeitszimmer-streifzug-durch-die-aktuelle-rechtsprechung-teil-2/
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Thüringen 

Mit Wirkung ab Freitag, den 24.04.2020 

sind in Thüringen unter anderem folgende 

Änderungen in Kraft: 

 

Geschäfte des Einzelhandels einschließlich Fabrikläden und Her-

steller-Direktverkaufsstellen mit einer Verkaufsfläche von 800 

Quadratmetern können für den Publikumsverkehr geöffnet wer-

den. Dies gilt auch für die vorgenannten Geschäfte mit einer grö-

ßeren Verkaufsfläche, wenn Sie die Verkaufsfläche auf maximal 

800 Quadratmeter beschränken.  

 

Dabei sind die Vorgaben zu den Hygienemaßnahmen beschränkt 

auf die Einhaltung eines Abstandes von 1,5 m zwischen Personen, 

wobei für entsprechende gut sichtbare Abstandsmarkierungen zu 

sorgen ist.  

 

Friseurbetriebe und Barbiere dürfen unter Einhaltung der Hygie-

nemaßnahmen  ab dem 04.05.2020 wieder öffnen. 

 

In Thüringen dürfen darüber hinaus ab dem 27.04.2020 bei Ein-

haltung der Hygienemaßnahmen zoologische und botanische 

Gärten, Tierparks und ähnliche Einrichtungen unter freiem Him-

mel sowie unter anderem auch Museen, Galerien und Ausstel-

lungen wieder öffnen. 

 

 

2. 

Vertrieb in Zeiten von Corona – Was ist erlaubt? 

 

 
 

Aufgrund der umfassenden Ladenschließungen in den vergange-

nen Wochen war es vielen im Vertrieb tätigen Selbstständigen 

(und Angestellten) kaum möglich, ihre Tätigkeit auszuüben. 

 

Dabei muss klargestellt werden, dass die Ausübung der berufli-

chen Tätigkeit grundsätzlich gestattet war und ist, sofern die Vor-

gaben zu Kontaktbeschränkungen, Hygienemaßnahmen und La-
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denschließungen eingehalten werden. Das bedeutet, Kundenge-

spräche (zwischen zwei Personen) waren und sind zulässig, so-

weit diese unvermeidbar sind und der Mindestabstand von 1,5 m 

zwischen den Personen eingehalten wird.  

 

Eine Pflicht zum Tragen von Mund-Nasenbedeckungen besteht 

bisher überwiegend nicht. Stand heute hat lediglich das Bundes-

land Sachsen eine solche Pflicht eingeführt. Weitere Bundeslän-

der, wie z.B. Bayern und Thüringen haben eine entsprechende 

Pflicht für die kommende Woche angekündigt, jedoch in ver-

schiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens. 

 

Trotz der bereits wirksamen oder anstehenden Lockerungen ist 

es den Hotels bundesweit weiterhin untersagt, Übernachtungs-

möglichkeiten zu privaten touristischen Zwecken anzubieten. 

Weiterhin erlaubt ist aber, Übernachtungsmöglichkeiten für Ge-

schäftsreisende anzubieten.  

 

Selbstständigen im Vertrieb ist bei Dienstreisen anzuraten, ihre 

Gewerbemeldung bei sich zu tragen. Mitarbeiter sollten auf 

Dienstreisen eine Arbeitgeberbescheinigung bei sich führen, auf 

der gegebenenfalls auch der Grund für die Dienstreise angege-

ben wird, z.B. die  Baustelle, Sitz des Kunden.  

 

 

3. 

KfW-Schnellkredit für den Mittelstand 

 

 
 

Auf Basis des am 3.4.2020 von der EU-Kommission veröffentlich-

ten angepassten Beihilfenrahmens (sog. Temporary Framework) 

hat die Bundesregierung umfassende KfW-Schnellkredite für den 

Mittelstand eingeführt. Hiermit soll die in den vergangenen Wo-

chen festgestellte zögerliche Vergabe der KfW-Kredite seitens der 

Hausbanken gerade an kleine mittelständische Unternehmen 

beseitigt werden. Die Haftungsfreistellung durch den Bund wurde 

auf 100 % angehoben und die Laufzeit der Kredite auf 10 Jahre 

angehoben. 
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Diese sog. KfW-Schnellkredite für den Mittelstand umfassen im 

Kern folgende Maßnahmen: 

 

Unter der Voraussetzung, dass ein mittelständisches Unterneh-

men im Jahr 2019 oder im Durchschnitt der letzten drei Jahre ei-

nen Gewinn ausgewiesen hat, soll ein „Sofortkredit“ mit folgen-

den Eckpunkten gewährt werden: 

 

 Der Schnellkredit steht mittelständischen Unternehmen 

mit mehr als 10 Beschäftigten zur Verfügung, die mindes-

tens seit 1. Januar 2019 am Markt aktiv gewesen sind. 

 Das Kreditvolumen pro Unternehmen beträgt bis zu 3 

Monatsumsätzen des Jahres 2019, maximal 800.000 Euro 

für Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl über 50 

Mitarbeitern, maximal 500.000 Euro für Unternehmen mit 

einer Beschäftigtenzahl von bis zu 50. 

 Das Unternehmen darf zum 31.12.2019 nicht in Schwie-

rigkeiten gewesen sein und muss zu diesem Zeitpunkt 

geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufweisen. 

 Zinssatz in Höhe von aktuell 3 % mit Laufzeit 10 Jahre. 

 Die Bank erhält eine Haftungsfreistellung in Höhe von 

100 % durch die KfW, abgesichert durch eine Garantie des 

Bundes. 

 Die Kreditbewilligung erfolgt ohne weitere Kreditrisi-

koprüfung durch die Bank oder die KfW. Hierdurch kann 

der Kredit schnell bewilligt werden. 

 

Der KfW-Schnellkredit kann nun nach Genehmigung durch die 

EU-Kommission starten. Weitere Informationen zum Schnellkredit 

finden Sie auf der Website der KfW. 

 

 

4. 

FAQ zu steuerlichen  

Erleichterungen während der Corona-Krise 

 

 

Das Bundesministerium der Fi-

nanzen (BMF) hat ein FAQ zu den 

vom BMF und den obersten Fi-

nanzbehörden der Länder be-

schlossenen steuerlichen Erleich-

terungen veröffentlicht. 

 

Das BMF und die obersten Finanzbehörden der Länder haben 

verschiedene steuerliche Erleichterungen beschlossen, um die 

von der Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich be-

troffenen Steuerpflichtigen zu entlasten. Ziel ist es, die Liquidität 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern_Anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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bei Unternehmen zu verbessern, die durch die Corona-Krise in 

wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. 

 

So wird für die Betroffenen die Möglichkeit eingeräumt, Steuer-

zahlungen in der Regel zinslos zu stunden. Darüber hinaus be-

steht die Möglichkeit, die Vorauszahlungen zur Einkommen-, Kör-

perschaft- und zur Gewerbesteuer herabzusetzen. Ebenso kön-

nen die Finanzämter die Sondervorauszahlung für die Dauerfrist-

verlängerung bei der Umsatzsteuer für krisenbetroffene Unter-

nehmern herabsetzen und erstatten. Neben diesen Maßnahmen 

kann bei den Betroffenen bis zum Ende des Jahres von der Voll-

streckung rückständiger Steuerschulden abgesehen werden. 

 

Ansprechpartner 

Für die konkrete Inanspruchnahme der beschriebenen Steuerer-

leichterungen setzen Sie sich bitte direkt mit Ihrem Finanzamt in 

Verbindung. Geht es Ihnen um die Stundung der Gewerbesteuer, 

ist Ihr zuständiger Ansprechpartner die Gemeinde-

/Stadtverwaltung, da dieser die Festsetzung und Erhebung der 

Steuern obliegt. Geht es um die Versicherungssteuer oder das 

sogenannte Verfahren VAT on e-Services (besonderes Umsatz-

steuerverfahren) sprechen Sie bitte das Bundeszentralamt für 

Steuern (BZSt) an. 

 

FAQ 

Die FAQ sollen einen kurzen Überblick über die näheren Einzel-

heiten der entsprechenden Maßnahmen geben. Die Ausführun-

gen gelten als allgemeine Hinweise im Umgang mit den sich auf-

drängenden Fragestellungen im Zusammenhang mit der Corona-

Krise. Die Entscheidung im Einzelfall obliegt nach wie vor den Fi-

nanzämtern, den Kommunen bzw. den weiteren Ansprechpart-

nern. Bitte beachten Sie, dass das Dokument laufend an die aktu-

elle Situation und die sich ergebenden Fragestellungen angepasst 

wird. 

 

 

5. 

Vorsteuerabzug – konkrete Leistungsbeschreibung 

auf Rechnung zwingend 

 

Unternehmer können nur dann einen Vorsteuerabzug aus bezo-

genen Leistungen geltend machen, wenn ihnen eine ordnungs-

gemäße Rechnung vorliegt. Nach dem Umsatzsteuergesetz 

müssen in der Rechnung die Menge, und die Art der gelieferten 

Gegenstände bzw. der Umfang und die Art der sonstigen 

Leistung angegeben sein.  

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) aus dem 

Jahr 2010 genügen allgemein Bezeichnungen wie „Trockenbau-

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern_Anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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arbeiten“, „Fliesenarbeiten“ und „Außenputzarbeiten“ allein nicht 

für eine hinreichende Leistungsbeschreibung, so dass der 

Empfänger der Leistungen bei solche „rudimentären“ Angaben 

keine Vorsteuer aus der Rechnung abziehen kann. In einem aktu-

ellen Fall hat der BFH jetzt aber entschieden, dass der Vorsteuer-

abzug zulässig ist, wenn eine Leistung zwar nur mit „Trockenbau-

arbeiten“ beschreiben ist, die Bezeichnung sich jedoch auf ein 

konkret bezeichnetes Bauvorhaben an einem bestimmten 

Ortbezieht. In diesem Fall geht der BFH von einer hinrei-

chenden Leistungsbeschreibung aus, weil die konkreten 

Angaben zum Ort der Leistungserbringung die Finanzver-

waltung in die Lage versetzen, die erbrachten Leistungen zu 

überprüfen.  

 

Der BFH verweist hier auf die Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs, nach der die erbrachte Dienstleistung zwar nach 

Umfang und Art präzisiert, jedoch nicht erschöpfend beschrie-

ben werden muss.  

 

Hinweis: Leistungsempfänger sollten ihre Eingangsrechnungen 

zur Absicherung ihres Rechts auf Vorsteuerabzug stets zeitnah 

prüfen. Sie sollten  vom Rechnungsaussteller eine möglichst aus-

sagekräftige Leistungsbeschreibung einfordern und eine Berich-

tigung der Rechnung verlangen, wenn die Angaben zu dürftig 

ausfallen. 

 

______________________________________________________________ 

Dieser Beitrag ist uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt 

worden von 

Dipl.-Ökonom Holger Thomas, Steuerberater 

Domstr. 4 in 15517 Fürstenwalde 
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