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besuchen Sie mich auf 

          

     

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bitte handeln Sie schnell! 

 

Ich nutze diesen E-Mail-Verteiler, um eine wichtige Informationen 

schnell an die betroffenen Unternehmen weiterleiten zu können. Auch 

wenn Sie persönlich nicht betroffen sind, können Sie durch Verbreitung 

dieser Nachricht den von der „Corona-Krise“ betroffenen Unternehmen 

helfen.  

  

http://www.christian-von-stetten.de/
http://www.bundestag-kalender.de/
http://www.stetten.info/
https://www.facebook.com/pages/Christian-Freiherr-von-Stetten/278715157753?fref=ts


 
 

Am 27. März müssen die Unternehmerinnen und Unternehmer sowie 

die Selbständigen die Sozialversicherungsabgaben für ihre Betriebe an 

die Sozialversicherungsträger für den Monat März überweisen.  

Das können im Ernstfall sehr hohe Beträge sein und die wegen der 

„Corona-Krise“ in Probleme geratenen Betriebe zusätzlich finanziell 

schwer belasten.  

Wir haben in Gesprächen mit dem Bundesarbeitsministerium und dem 

Bundeskanzleramt versucht, eine Lösung zu finden, sodass diese 

zusätzlichen Liquiditätsbelastungen nicht auch noch zu allen anderen 

Problemen hinzukommen. 

 

In letzter Minute ist es gelungen, eine Lösung für von der „Corona-Krise“ 

gebeutelte Firmen zu finden. Die Sozialversicherungsbeiträge für März 

und April können auf Antrag zinslos und ohne Stellung von Sicherheiten 

gestundet werden.  

 

Ein entsprechend einfaches Formular wird es ab morgen geben. Da wir 

heute noch nicht wissen, wo dieses im Netz abrufbar sein wird, aber die 

Zeit bis zum 27. März sehr begrenz ist, werde ich das Formular morgen 

auf meiner Homepage www.christian-stetten.de abrufbar machen. 

 

Eine Bitte an alle Empfänger meines Newsletters:  

Da diese Möglichkeit der Liquiditätssicherung noch nicht kommuniziert 

wurde und die Anträge, spätestens aber am Donnerstag gestellt werden 

müssen, sprechen Sie Unternehmerinnen und Unternehmer direkt an 

und helfen Sie damit, den betroffenen Unternehmern die Krise zu 

erleichtern.  

 

Für Rückfrage stehe ich Ihnen unter der E-Mail 

christian.stetten@bundestag.de zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

https://www.christian-stetten.de/
http://www.christian-stetten.de/
mailto:christian.stetten@bundestag.de


 
 

  

Christian Frhr. von Stetten MdB 

  Werden Sie hier Follower bei Twitter 

  Werden Sie hier Facebook Fan 
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Christian Freiherr von Stetten MdB 

direkt gewählter Abgeordneter im Wahlkreis Schwäbisch Hall - Hohenlohe 

mittelstandspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Vorsitzender der Finanzkommission der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Vorsitzender des Parlamentskreis Mittelstand (PKM) 

 Postadresse: 

 Christian Frhr. von Stetten MdB 

 Platz der Republik Nr. 1, 11011 Berlin 

 Tel. 030 227-75346, Fax 030 227-76900 

 news@christian-stetten.de 

 www.christian-stetten.de 

    

    
 

  

 

 

https://twitter.com/Stettenchris?refsrc=email
https://www.facebook.com/pages/Christian-Freiherr-von-Stetten/278715157753?fref=ts
mailto:news@christian-stetten.de
http://www.christian-stetten.de/
https://twitter.com/Stettenchris?refsrc=email
https://www.facebook.com/pages/Christian-Freiherr-von-Stetten/278715157753?fref=ts

