
Information für Gewerbetreibende in der Gemeinde 

Ostseeheilbad Graal-Müritz 

Durch die Beschränkungen im Tourismusbereich, im Einzelhandel, sowie in der 

Gastronomie sind die Gewerbetreibenden in Graal-Müritz besonders hart getroffen. 

Aber auch Gewerbetreibende, die nicht unmittelbar vom Tourismus profitieren, werden 

in den kommenden Wochen vor Herausforderungen gestellt werden. 

Auch, wenn wir als Gemeinde nur einen geringen Teil beitragen können, möchte wir Sie 

auf folgenden Möglichkeiten hinweisen: 

- Die Gemeinde gewährt in begründeten Fällen zinslose Stundungen für 

Gewerbesteuer- oder auch Pachtzahlungen an die Gemeinde. Grundsätzlich 

handelt es sich hier immer um Einzelfallentscheidungen. Aufgrund der derzeitigen 

Lage, wird die Gemeinde hier aber in Ihrem Interesse entscheiden. 

Somit besteht hier die Möglichkeit, dass die bereits festgelegten Forderungen, 

nicht zu den Fälligkeitsterminen, sondern ganz individuell gezahlt werden können. 

Stundungszinsen werden in diesen begründeten Fällen nicht festgesetzt. Ein 

Aufschub der Zahlung ist bis zum 31.12.2020 möglich. 

Bitte stellen Sie hierzu einen kurzen formlosen Antrag. 

 

- Sollten Sie mit Gewerbesteuervorauszahlungen veranlagt worden sein, können 

Sie hierzu Rücksprache mit dem Finanzamt halten und die Absenkung dieser 

beantragen. Gleichzeitig ist die Gemeinde auf einen solchen Antrag hinzuweisen, 

damit wir die Vollziehung aussetzen können. Alternativ bieten wir Ihnen auch hier 

die Möglichkeit einer zinsfreien Stundung bis zum 31.12.2020. 

 

- Wir rufen hiermit auch alle Vermieter und Verpächter gewerblicher Räume dazu 

auf, in diesen Zeiten solidarisch zu handeln und mit den Gewerbetreibenden 

einvernehmliche Lösungen, bezüglich der geschuldeten Mieten oder Pachten zu 

finden. 

 

- Sollten sich die Maßnahmen der Regierung verlängern, werden wir auch die 

Fremdenverkehrsabgabe für das Jahr 2020 thematisieren.  

 

- Als letztes möchten wir Sie auf das „100-Millionen-EURO-Sofortprogramm zur 

Unterstützung der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommers bei der Bewältigung der 

Corona-Krise“ hinweisen. Infos unter:  https://www.regierung-mv.de/  

Die Unternehmenshotline für Betriebe mit wirtschaftlichen Problemen infolge 

des Coronavirus lautet wie folgt: 

0385 / 588 5588 

(Mo. bis Fr. 08:00 bis 20:00 Uhr)  

 

 

Graal-Müritz, den 19.03.2020      Dr. Benita Chelvier 

          Bürgermeisterin 

https://www.regierung-mv.de/

