April 2020
Corona-Information: Wir bleiben für unsere Mandanten erreichbar.
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir verfolgen die Entwicklung rund um das Coronavirus sehr genau und haben in unserer Kanzlei
natürlich Vorkehrungen getroffen, damit wir einerseits unser Personal und unsere Mandanten schützen,
aber auch unseren Geschäftsbetrieb in der aktuellen Situation aufrechterhalten und um Ihnen weiterhin
unsere rechtliche Hilfe bereitzustellen.
Einige unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bereits im Home-Office. Die Anwälte
wechseln sich in ihrer Vor-Ort-Präsenz ab und arbeiten für Sie weiter. Unsere oberste Priorität ist es,
Ihnen weiterhin einen ausgezeichneten Service zu bieten und darüber hinaus die Gesundheit und
Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu jeder Zeit zu gewährleisten. Zu Ihrem eigenen
Schutz bitten wir Sie zu prüfen, ob Ihr persönlicher Besuch in unserer Kanzlei erforderlich ist.
Sie können uns telefonisch unter der Telefonnummer 06132/899780 (Ingelheim) und 0611/9006212
(Wiesbaden) erreichen. Es kann leider dazu kommen, dass der Telefonanschluss zeitweise überlastet
ist. Sollte dies der Fall sein, schicken Sie eine Rückrufbitte per E-Mail an info@kanzlei-stritter.de mit
Ihren Kontaktdaten. Wir versuchen Sie zeitnah zurückzurufen.
Die Corona-Pandemie stellt in rechtlicher Hinsicht anspruchsvolle Fragen an unser Gemeinwesen und
unsere Wirtschaft. Täglich erreichen uns Hilferufe, im Mietrecht im Zusammenhang mit eingestellten
Mietzahlungen, deren Berechtigung und der sich hieraus ergebenden Konsequenzen. Im Bau- und
Werkvertragsrecht sehen wir Auswirkungen, die den normalen Bauablauf massiv behindern, zu
Bauzeitverzögerungen und schließlich auch zu Fragen der Vertragskündigungen und Schadensersatz
führen. Auch Fragestellungen aus dem Steuerrecht rücken in den Vordergrund, so insbesondere die
Frage, ob und inwieweit Dauerfristverlängerungen und Steuerstundungen möglich sind. Ähnliche
Konflikte ergeben sich in allen Fragen des Vertragsrechts. Problemstellungen aus den Bereichen des
Vorsorge- und Erbrechts, des Familienrechts, Arbeits- und Insolvenzrechts nehmen leider zu.
Daneben ergeben sich existenzielle Fragen aus angeordneten Betriebsschließungen und
Umsatzausfällen und den in diesem Zusammenhang bestehenden staatlichen Hilfen, aber auch
Rechtsmitteln gegen behördliche Anordnungen.
Wir versuchen, Ihnen in all diesen Fragen Rechtsrat zu erteilen. Viele Fragen sind verständlicher Weise
noch nicht von der Rechtsprechung beantwortet. Wir stehen jedenfalls an Ihrer Seite und lassen Sie nicht
alleine, sei es auch nur, dass wir Ihnen Empfehlungen geben, wie Sie weiter vorgehen können.
Für Ihre Anliegen „rund-um-Corona“ haben wir eine zusätzliche Kontaktmöglichkeit für Sie
eingerichtet:
corona-hilfe@kanzlei-stritter.de
Wir laden Sie ein, hiervon zu den speziellen Fragen „Rund-um-Corona“ Gebrauch zu machen. Wir
stehen Ihnen in dieser für uns allen schwierigen Situation bei.
Bleiben Sie gesund!
Rechtsanwälte
Stritter & Partner GbR

