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Merkblatt zu den „Corona-Hilfen“ des Bundes 
und der Länder 
 

Mit dem Pflege-Rettungsschirm für zugelassene Pflegeeinrichtungen und der 

Absicherung der Einrichtungen der Eingliederungshilfe stehen für unsere Mit-

gliedseinrichtungen zwei Instrumente zur Verfügung, mit deren Hilfe eine wirt-

schaftliche Stabilisierung der Einrichtungen und ihrer Leistungen gesichert wer-

den soll. Hierzu haben wir die Mitgliedseinrichtungen jeweils ausführlich infor-

miert. 

Daneben wurden weitere Programme auf den Weg gebracht. Um einen Überblick 

zu geben und Sie in die Lage zu versetzen, einen ggf. bestehenden Anspruch 

prüfen zu können, haben wir einen recht umfangreichen Überblick zu den einzel-

nen Programmen erarbeitet und diese jeweils kurz erläutert. 

So hat die Bundesregierung im März 2020 ein „Maßnahmenpaket zur Abfederung 

der Auswirkungen des Corona-Virus“ auf den Weg gebracht, mit dem von der 

Corona-Krise betroffene kleine Unternehmen und Selbständige Liquiditätshilfen 

bekommen sollten. Daneben stellt auf Bundesebene z.B. die KfW verschiedene 

Liquiditätskredite zur Verfügung. Und schließlich haben verschiedene Bundes-

länder ihrerseits Maßnahmen ergriffen, um Unternehmen durch die Corona-Krise 

zu helfen, die nicht unter das Maßnahmenpaket der Bundesregierung fallen. 
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Vorab: Was wird von den einzelnen Hilfsmaßnahmen umfasst 
und wie verhalten sich die verschiedenen Hilfsmaßnahmen zu-
einander? 

Die unterschiedlichen Corona-Hilfen des Bundes und der Länder für Unternehmen und Pri-

vatpersonen zielen teilweise auf ganz unterschiedliche wirtschaftliche Notsituationen ab, 

sodass Einrichtungen vor der Frage stehen, wie die unterschiedlichen Hilfsmaßnahmen 

ineinandergreifen und ob verschiedene Hilfsmaßnahmen gleichzeitig genutzt werden kön-

nen. 

Spezielle Hilfsmaßnahmen für die Pflege- und Sozialbranche 

Der Gesetzgeber hat mit dem Pflegerettungsschirm (§ 150 SGB XI) und dem SodEG spe-

zielle Hilfsmaßnahmen für die Pflege- und Sozialbranche geschaffen, die auf diese Wirt-

schaftszweige besonders zugeschnitten sind. Allerdings greifen diese Maßnahmen nicht in 

allen Geschäftsbereichen der Branche. So greift der Pflegerettungsschirm ausdrücklich 

nicht im Bereich der Investitionskosten, was der bpa wiederholt entschieden kritisiert und 

sich für eine entsprechende Anpassung eingesetzt hat. 

Die speziellen Hilfsmaßnahmen für die Pflege- und Sozialbranche sind dementsprechend 

so ausgestaltet, dass auch andere Hilfen in Anspruch genommen werden können, diese 

aber ggf. verrechnet werden. § 150 Abs. 2 SGB XI regelt, dass die Hilfen aus dem Pflege-

rettungsschirm nur gewährt werden, wenn entsprechende Mehraufwendungen oder Min-

dereinnahmen „nicht anderweitig finanziert werden“. Über das Ineinandergreifen des Pfle-

gerettungsschirms, z.B. mit Kurzarbeitergeld, hatte der bpa seine Mitgliedseinrichtungen 

ausführlich informiert. Fragen zum Ineinandergreifen von Pflegerettungsschirm, SodEG 

und den hier aufgeführten Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern stellen sich insbeson-

dere im Hinblick auf: 

Zuschüsse 

Zuschüsse sind nicht rückzahlbare Hilfen der öffentlichen Hand. Im Rahmen der meisten 

Hilfsprogramme des Bundes und der Länder werden solche Zuschüsse gewährt (z.B. 

Corona Soforthilfe des Bundes, Soforthilfe Corona Baden-Württemberg, Hamburger 

Corona Soforthilfe etc.). Andere Bundesländer (Sachsen etc.) haben lediglich günstige öf-

fentliche Kredite in ihre Hilfsprogramme aufgenommen. Aus der Übersicht über die Hilfen 

in den Ländern ergibt sich, ob in den einzelnen Bundesländern Zuschüsse gewährt oder 

lediglich verbilligte Kredite angeboten werden. 

Zuschüsse werden in aller Regel davon abhängig gemacht, dass antragstellende Unter-

nehmen darlegen können, durch die Corona-Krise in eine existenzbedrohende wirtschaftli-

che Lage gekommen zu sein. Dies muss in der Regel nicht genau belegt werden, es reicht 

vielmehr, dass die Richtigkeit der Angaben versichert wird. Allerdings muss in den Anträgen 

typischerweise dargelegt werden, woraus sich die Existenzbedrohung ergibt. 

Ferner schreiben die Richtlinien der Hilfsprogramme in der Regel vor, dass Hilfen nur dann 

gewährt werden, wenn die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb nicht aus-

reichen, um die laufenden Verbindlichkeiten des Unternehmens (Mieten, Pachten, Leasing-

raten etc.) zu begleichen. Damit wird klargestellt, dass die Zuschüsse nicht für laufende 

Lebenshaltungskosten oder sonstige Privatkosten von Firmeneigentümern verwendet wer-

den dürfen. Auch sind die Zuschüsse nicht für Kosten gedacht, die anderweitig kompensiert 
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werden können. Kosten, die über den Pflegerettungsschirm getragen werden, können also 

nicht bei Soforthilfemaßnahmen geltend gemacht werden. 

Für Pflegeeinrichtungen bedeutet das, dass Investitionskosten nicht über den Pflegeret-

tungsschirm geltend gemacht werden können, ggf. aber die Soforthilfeprogramme des Bun-

des und der Länder geprüft werden können. Die meisten Programme schließen zumindest 

nicht aus, dass Unternehmen der Gesundheits- und Sozialbranche für entsprechende Hil-

fen antragsbefugt sind. 

Die Hilfsprogramme des Bundes und der Länder sowie der Pflegerettungsschirm zielen 

also grundsätzlich auf verschiedene Hilfen ab, die sich aber teilweise auch überlagern 

(Kompensation für Mindereinnahmen aus dem Schutzschirm – Kompensation für Liquidi-

tätsengpässe aus den Hilfsprogrammen). Daher empfiehlt es sich, sofern der Schutzschirm 

und die Hilfeprogramme tatsächlich vergleichbaren Zwecken dienen, sowohl Leistungen 

aus dem Schutzschirm, als auch Bundes- bzw. Landeshilfen zu beantragen. Schon allein, 

um sich nicht dem Vorwurf durch die Pflegekassen auszusetzen, man habe nicht alles ver-

sucht, um anderweitig Hilfsgelder zu bekommen. Daneben ist die Beantragung der Bundes- 

und Landeshilfsprogramme zweckmäßig, um Kosten, die nicht über den Schutzschirm ab-

gedeckt sind, wie z. B. Investitionskosten, refinanziert zu bekommen. 

Sicherheitshalber sollte in einem Antrag auf Corona-Soforthilfe jedoch angegeben 

werden, wenn die beantragende Einrichtung bereits Gelder aus dem Pflegerettungs-

schirm bezieht. Ebenso sollte man gegenüber der Pflegekasse bei einem Antrag 

nach § 150 Abs. 2 SGB XI deutlich machen, wenn man Mittel aus einem Corona-So-

forthilfeprogramm des Bundes und der Länder bezogen hat. 

Allerdings ist bei den Zuschüssen zu bedenken, dass diese als Firmeneinahmen betrachtet 

werden und daher im Folgejahr zu versteuern sind. 

Achten Sie darauf, dass viele Hilfsprogramme in den Ländern am 31. Mai 2020 aus-

laufen; in den Übersichten zu den Ländern finden Sie die genauen Angaben dazu. 

Kredite 

Bei der Beantragung von Krediten, die anlässlich der Corona-Pandemie besonders günstig 

ausgestaltet wurden, sind keine Besonderheiten zu bedenken. Aufgrund der Tatsache, 

dass Kredite zurückgezahlt werden müssen, ist das kreditnehmende Unternehmen grund-

sätzlich frei, darüber zu entscheiden, wie der Kredit eingesetzt werden soll. 

Steuerliche Hilfen 

Das Bundesministerium der Finanzen und die Finanzministerien der Länder haben ver-

schiedene steuerliche Erleichterungen beschlossen, um die von der Corona-Krise betroffe-

nen Steuerpflichtigen zu entlasten. Diese Maßnahmen sollen dazu dienen, die Liquidität 

von Unternehmen zu verbessern bzw. zu wahren, die durch die Corona-Krise in wirtschaft-

liche Schwierigkeiten geraten sind. Einzelne beschlossene Maßnahmen sind die zinslose 

Stundung von Steuerzahlungen sowie die Herabsetzung von Vorauszahlungen zur Ein-

kommens-, Körperschafts- und zur Gewerbesteuer. Ebenso können die Finanzämter die 

Sondervorauszahlung für die Dauerfristverlängerung bei der Umsatzsteuer für krisenbe-

troffene Unternehmer herabsetzen und erstatten. Neben diesen Maßnahmen soll bei den 

Betroffenen von der Vollstreckung rückständiger Steuerschulden abgesehen werden. 
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Die hier genannten steuerlichen Hilfen gelten allerdings ausschließlich für Einkommens-

teuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer, nicht aber für Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer 

oder andere Steuerarten. 

Ferner gelten die hier genannten steuerlichen Erleichterungen ausschließlich für unmit-

telbar und nicht unerheblich von der Corona-Krise betroffene Unternehmen. Das 

Bundesfinanzministerium und verschiedene Finanzministerien der Länder weisen darauf 

hin, dass man aufgrund der aktuellen Entwicklung davon ausgehen muss, dass grundsätz-

lich sehr viele Branchen von den Auswirkungen der Corona-Krise erheblich betroffen sind. 

Den Finanzbehörden reichen daher plausible Angaben des Steuerpflichtigen, dass die 

Corona-Krise schwerwiegende negative Auswirkungen auf seine wirtschaftliche Situation 

hat. Trotzdem wird man bedenken müssen, dass Pflegeeinrichtungen durch den Pflege-

rettungsschirm (§ 150 Abs. 2 SGB XI) vergleichsweise gut in der Krise abgesichert sind. 

Dies sollte bei evtl. Anträgen an die zuständigen Finanzbehörden bedacht werden. 

Die steuerlichen Erleichterungen gelten nur noch bis zum 31. Dezember 2020. 
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Hilfen des Bundes 

 

Corona Soforthilfe des Bundes 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavi-
rus/soloselbststaendige-freiberufler-kleine-unter-
nehmen.html  

Nicht rückzahlbarer Zuschuss. 

Der Bund konzentriert sich mit diesem Hilfspro-
gramm auf kleine Unternehmen aus allen 
Wirtschaftsbereichen, Soloselbständige und 
Angehörige der Freien Berufe, die durch die 
Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind.  

Zur Sicherstellung ihrer Liquidität erhalten sie 
eine Einmalzahlung  für drei Monate – je nach 
Betriebsgröße in Höhe von  

▪ bis zu 9.000 € (bis zu fünf Beschäftigte/Voll-
zeitäquivalente),  

▪ bis zu 15.000 € (bis zu zehn Beschäf-
tigte/Vollzeitäquivalente).  

Für die Bearbeitung von Soforthilfeanträgen 
sind die Länder zuständig. Die Länder haben 
darüber hinaus teilweise Landesprogramme 
aufgelegt, die auch für mittlere und größere 
Unternehmen gelten.  

Siehe dazu die Länderübersichten. 

Rettungsschirm für Pflegeeinrichtungen 
(Pflegerettungsschirm) 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-da-
teien/BUND/Corona/bpa-Arbeitshilfe_Kostenerstat-
tung____150_Abs._2_SGB_XI.pdf 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-da-
teien/BUND/Corona/Muster_zur_Meldung_einer_wesent-
lichen_Beeintraechtigung_der_Leistungserbringung.pdf 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-da-
teien/BUND/Corona/Festlegungen_Kostenerstattung.pdf 

Durch den neu erlassenen § 150 SGB XI wer-
den die Pflegekassen verpflichtet, die 11.700 
vollstationären Pflegeheime und die über 15.000 
ambulanten Pflegedienste mit einem finanziellen 
Rettungsschirm und einem vorübergehenden 
Verzicht auf verschiedene Formalien unterstüt-
zen. 

Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_up-
load/MAIN-da-
teien/BUND/Corona/SodEG_FAQ.pdf  

https://www.bpa.de/fileadmin/user_up-
load/MAIN-dateien/BUND/Corona/BU444.pdf  

https://www.bpa.de/fileadmin/user_up-
load/MAIN-dateien/BUND/Corona/BU445.pdf 

 

Das Gesetz regelt die Voraussetzungen für die 
Gewährung von Zuschüssen an Einrichtungen 
und soziale Dienste (insbesondere der Einglie-
derungshilfe) zur Bekämpfung der Corona-Krise. 

Leistungserbringer, die ihren Bestand nicht mit 
vorrangigen verfügbaren Mitteln absichern kön-
nen, haben die Möglichkeit, einen Antrag auf ei-
nen Zuschuss nach dem Sozialdienstleister-Ein-
satzgesetz (SodEG) zu stellen. 

Steuerliche Hilfen  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglich-
ter/Corona-Schutzschild/2020-03-19-steuerliche-
Massnahmen.html   

Unternehmen jeder Größe sollen steuerliche Hil-
fen erhalten, um ihre Liquidität zu verbessern. 
Der Bund hat hierzu Absprachen mit den Län-
dern getroffen, worauf in der Übersicht für die 
Länder genauer eingegangen wird. Im Wesentli-
chen wurden zwischen Bund und Ländern  

▪ Anpassungen von Steuervorauszahlungen, 
▪ Stundungen von Steuerzahlungen und  
▪ Aussetzungen von Vollstreckungsmaßnah-

men  

vereinbart.  

Diese Hilfsmaßnahmen gelten bis Ende 2020. 
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KfW-Sonderprogramm 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavi-
rus/kleine-mittlere-grosse-unterneh-
men.html?cms_artId=1723246  

Neben den Soforthilfen für kleine Unternehmen 
bis 10 Beschäftigte stehen umfassende Kredit-
programme für gewerbliche Unternehmen jeder 
Größenordnung sowie den freien Berufen offen. 
Das neue KfW Sonderprogramm 2020 ist am 
23. März 2020 gestartet. Die KfW-Kredite wer-
den mit niedrigen Zinssätzen und vereinfachten 
Risikoprüfungen gewährt. 

Bundesbürgschaften 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavi-
rus/soloselbststaendige-freiberufler-kleine-unter-
nehmen.html 

https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/ 

 

Für Unternehmen, die bis zur Krise tragfähige 
Geschäftsmodelle hatten, können Bürgschaften 
für Betriebsmittel und Investitionsfinanzierungen 
zur Verfügung gestellt werden. Bis zu einem Be-
trag von 2,5 Mio. € werden diese durch die 
Bürgschaftsbanken bearbeitet, darüber hinaus 
sind die Länder beziehungsweise deren Förder-
institute zuständig. 
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Hilfen der Länder 

 

Baden-Württemberg 

 

Soforthilfe Corona 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foer-
derprogramme/soforthilfe-corona/ 

Nicht rückzahlbarer Zuschuss. 

Die Soforthilfe Corona ist eine Einmalzahlung für 
Unternehmen und gestaffelt nach der Zahl der 
Beschäftigten: 

9.000 € für drei Monate für Soloselbstständige 
und Antragsberechtigte mit bis zu 5 Beschäftig-
ten, 

15.000 € für drei Monate für Antragsberechtigte 
mit bis zu 10 Beschäftigten, 

30.000 € für drei Monate für Antragsberechtigte 
mit bis zu 50 Beschäftigte. 

Steuerliche Hilfen 

https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemit-
teilung/pid/corona-virus-steuerliche-massnah-
men-sollen-betroffenen-unternehmen-helfen/ 

https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/site/pbs-bw-
fa2/get/documents_E789423998/finanzaem-
ter/Formulare/Steuerzahlung%20Lastschriftein-
zug/sonstige/CORONA%20Steuererleichterun-
gen%20aufgrund%20der%20Auswirkun-
gen%20des%20Coronavirus.pdf 

Die Finanzverwaltung Baden-Württemberg 
kommt im Einvernehmen mit dem Bundesfinanz-
ministerium betroffenen Unternehmen auf An-
trag mit Steuerstundungen und der Herabset-
zung von Vorauszahlungen entgegen. 

Die Finanzverwaltung gibt ein vereinfachtes For-
mular zur Beantragung von Steuerstundungen 
oder zur Herabsetzung von Steuervorauszahlun-
gen heraus, in dem die Richtigkeit der antrags-
begründenden Angaben lediglich versichert wer-
den muss.  

Landesbürgschaften 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foer-
derprogramme/buergschaftsprogramme/  

Die Bürgschaftsprogramme der Landesbank und 
der Bürgschaftsbank laufen weiter wie bisher. 
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https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/site/pbs-bw-fa2/get/documents_E789423998/finanzaemter/Formulare/Steuerzahlung%20Lastschrifteinzug/sonstige/CORONA%20Steuererleichterungen%20aufgrund%20der%20Auswirkungen%20des%20Coronavirus.pdf
https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/site/pbs-bw-fa2/get/documents_E789423998/finanzaemter/Formulare/Steuerzahlung%20Lastschrifteinzug/sonstige/CORONA%20Steuererleichterungen%20aufgrund%20der%20Auswirkungen%20des%20Coronavirus.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/buergschaftsprogramme/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/buergschaftsprogramme/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/buergschaftsprogramme/
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Bayern 

 

Soforthilfe Corona 

https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/ 

 

Nicht rückzahlbarer Zuschuss. 

Die Soforthilfe  ist gestaffelt nach der Zahl der 
Beschäftigte und beträgt: 

bis zu 5 Beschäftigte max. 9.000 €, 
bis zu 10 Beschäftigte max. 15.000 €, 
bis zu 50 Beschäftigte max. 30.000 €, 
bis zu 250 Beschäftigte max. 50.000 €.  

Obergrenze für die Höhe der Finanzhilfe ist der 
Betrag des durch die Corona-Krise verursachten 
Liquiditätsengpasses. 

Erstattung von Verpflegungskosten in Kran-
kenhäusern und vergleichbaren Einrichtun-
gen 

https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uplo-
ads/2020/04/20200414_faqs_verpflegungskos-
ten_erstattung.pdf 

Krankenhäuser, Pflegereinrichtungen und ver-
gleichbare Einrichtungen erhalten pro Mitarbei-
ter eine pauschale Erstattung in Höhe von 6,50 
€ täglich für 20 Tage im Monat. 

Steuerliche Hilfen 

https://www.finanzamt.bayern.de/Informatio-
nen/Steuerinfos/Weitere_Themen/Coronavi-
rus/default.php?f=LfSt 

Die Bayerische Finanzverwaltung kommt im Ein-
vernehmen mit dem Bundesfinanzministerium 
betroffenen Unternehmen auf Antrag mit Steuer-
stundungen und der Herabsetzung von Voraus-
zahlungen entgegen. 

Die Bayerische Finanzverwaltung hat auf der 
links angegebenen Website eine Anleitung zur 
Erstattung der Umsatzsteuersondervorauszah-
lungen veröffentlicht sowie einen Antrag zur 
Stundung bzw. Herabsetzung von Steuervoraus-
zahlungen, bei dem antragsbegründende Anga-
ben lediglich glaubhaft gemacht werden müs-
sen. 

Unterstützung durch die Bürgschaftsbank 
Bayern  

https://www.bb-bayern.de/corona-krise/ 

Die Bürgschaftsbank erhöht die Bürgschafts-
obergrenze von bisher 1,25 Mio. € auf künftig 
2,50 Mio. €. Zusätzlich erfolgt eine Anhebung 
der Bürgschaftsquote für Betriebsmittelfinanzie-
rungen auf maximal 80 % (bisher 70 %). 

 

  

https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/04/20200414_faqs_verpflegungskosten_erstattung.pdf
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/04/20200414_faqs_verpflegungskosten_erstattung.pdf
https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/04/20200414_faqs_verpflegungskosten_erstattung.pdf
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinfos/Weitere_Themen/Coronavirus/default.php?f=LfSt
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinfos/Weitere_Themen/Coronavirus/default.php?f=LfSt
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinfos/Weitere_Themen/Coronavirus/default.php?f=LfSt
https://www.bb-bayern.de/corona-krise/
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Berlin 

 

Darlehen „Rettungsbeihilfe Corona“ 

https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/liquidi-
taetshilfen-berlin.html 

Rückzahlungspflichtiger Kredit. 

Kurzfristige Liquiditätskredite für KMU mit einer 
Laufzeit von 2 Jahren. Bis zu einem Kreditvolu-
men i.H.v. 0,8 Mio. € zinsfrei.  

Soforthilfe V 

https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/sofort-
hilfe-v.html  

https://www.berlin.de/sen/web/presse/pressemit-
teilungen/2020/pressemitteilung.930287.php  

Zuschuss zur Tilgung von Corona-Krediten; 
In Ausnahmefällen auch direkt ausgezahlter 
Zuschuss 

Kleine und mittlere Unternehmen der Berliner 
Wirtschaft mit über 10 und bis zu 100 Beschäf-
tigten können Tilgungszuschüsse zum KfW-
Schnellkredit oder nachrangig Soforthilfezu-
schüsse bis zu 25.000 EUR zur Überwindung ei-
ner existenzbedrohenden Wirtschaftslage bean-
tragen. 

Steuerliche Hilfen 

https://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/infor-
mationen-fuer-steuerzahler-/artikel.910208.php 

Die Berliner Finanzverwaltung kommt im Einver-
nehmen mit dem Bundesfinanzministerium be-
troffenen Unternehmen auf Antrag mit Steuer-
stundungen und der Herabsetzung von Voraus-
zahlungen entgegen. 

Auf der links angegebenen Website findet sich 
ein Musterantrag zur Stundung bzw. Herabset-
zung von Steuervorauszahlungen, bei dem an-
tragsbegründende Angaben lediglich glaubhaft 
gemacht werden müssen. 

Ebenso finden sich auf dieser Seite Angaben 
zur steuerlichen Behandlung verschiedener 
Corona-Hilfen des Bundes. 

 

  

https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/liquiditaetshilfen-berlin.html
https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/liquiditaetshilfen-berlin.html
https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/soforthilfe-v.html
https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/soforthilfe-v.html
https://www.berlin.de/sen/web/presse/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.930287.php
https://www.berlin.de/sen/web/presse/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.930287.php
https://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/informationen-fuer-steuerzahler-/artikel.910208.php
https://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/informationen-fuer-steuerzahler-/artikel.910208.php
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Brandenburg 

 

Soforthilfe Corona Brandenburg 

https://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/so-
forthilfe-corona-brandenburg/ 

 

Nicht rückzahlbarer Zuschuss. 

Soloselbständige, Angehörige Freier Berufe und 
kleine Unternehmen mit bis zu 100 Erwerbstäti-
gen, die eine Betriebs- bzw. Arbeitsstätte im 
Land Brandenburg haben und bei einem deut-
schen Finanzamt angemeldet sind, können Hil-
fen nach diesem Programm erhalten. Die Sofort-
hilfe ist gestaffelt nach der Zahl der Erwerbstäti-
gen und beträgt: 

bis zu 5 Beschäftigte: bis zu 9.000 €,  
bis zu 15 Beschäftigte: bis zu 15.000 €,  
bis zu 50 Beschäftigte: bis zu 30.000 €,  
bis zu 100 Beschäftigte: bis zu 60.000 €. 

Aufwandsentschädigung für Grenzpendler 
aus Polen 

https://www.ihk-ostbrandenburg.de/zielgruppen-
einstieg-gruender/corona/aufwandsentschaedi-
gung-fuer-grenzpendler-aus-polen-4745590 

https://www.cottbus.ihk.de/mitgliederservice/un-
terkunft-aufwandsentschaedigung-grenzpendler-
polen.html 

Seit dem 27. März 2020 wird nach der Einreise 
nach Polen von polnischer Seite eine 14-tägige 
Quarantäne angeordnet. Die Landesregierung 
hat deshalb die in Brandenburg tätigen Berufs-
pendler aus Polen dazu aufgerufen, im Land zu 
bleiben, um ihre berufliche Tätigkeit weiterhin 
fortsetzen zu können. Zur Unterstützung (Hotel-
kosten, Verpflegungskosten etc.) wird es rück-
wirkend ab dem 27. März 2020 eine Aufwands-
entschädigung in Höhe von 65 € pro Tag geben. 
Hinzu kommen 20 € täglich für jedes sich im 
Land Brandenburg aufhaltende Familienmitglied 
der Beschäftigten.  

Steuerliche Hilfen 

https://mdfe.brandenburg.de/cms/de-
tail.php/bb1.c.662052.de 

Die Finanzverwaltung des Landes Brandenburg 
kommt im Einvernehmen mit dem Bundesfinanz-
ministerium betroffenen Unternehmen auf An-
trag mit Steuerstundungen und der Herabset-
zung von Vorauszahlungen entgegen. 

Die Finanzverwaltung stellt auf der Website ein 
Antragsformular für evtl. Steuerstundungen bzw. 
Steueranpassungen zur Verfügung, weist dort 
aber ausdrücklich darauf hin, dass die entspre-
chenden Erleichterungen ausschließlich für Ein-
kommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatz-
steuer gelten, nicht aber für Lohnsteuer, Kapital-
ertragsteuer oder andere Steuerarten. 

Bürgschaft der Bürgschaftsbank Branden-
burg 

https://www.ilb.de/de/covid-19-aktuelle-informati-
onen/aktuelle-unterstuetzungsangebote/ 

Bürgschaft bis zu 90% für Banken zur Liquidi-
tätssicherung für Betriebsmitteldarlehen (5 
Jahre) bis 2,5 Mio. € für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen. 

 

  

https://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/soforthilfe-corona-brandenburg/
https://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/soforthilfe-corona-brandenburg/
https://www.ihk-ostbrandenburg.de/zielgruppeneinstieg-gruender/corona/aufwandsentschaedigung-fuer-grenzpendler-aus-polen-4745590
https://www.ihk-ostbrandenburg.de/zielgruppeneinstieg-gruender/corona/aufwandsentschaedigung-fuer-grenzpendler-aus-polen-4745590
https://www.ihk-ostbrandenburg.de/zielgruppeneinstieg-gruender/corona/aufwandsentschaedigung-fuer-grenzpendler-aus-polen-4745590
https://www.cottbus.ihk.de/mitgliederservice/unterkunft-aufwandsentschaedigung-grenzpendler-polen.html
https://www.cottbus.ihk.de/mitgliederservice/unterkunft-aufwandsentschaedigung-grenzpendler-polen.html
https://www.cottbus.ihk.de/mitgliederservice/unterkunft-aufwandsentschaedigung-grenzpendler-polen.html
https://mdfe.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.662052.de
https://mdfe.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.662052.de
https://www.ilb.de/de/covid-19-aktuelle-informationen/aktuelle-unterstuetzungsangebote/
https://www.ilb.de/de/covid-19-aktuelle-informationen/aktuelle-unterstuetzungsangebote/


 
 

Seite 12 von 23 

Bremen 

 

Corona Soforthilfe des Landes Bremen 

https://www.bab-bremen.de/bab/landespro-
gramm-soforthilfe-corona-bremen.html  

https://www.handelskammer-bremen.de/corona-
virus/soforthilfe-fuer-unternehmen-mit-mehr-als-
10-und-weniger-als-50-beschaeftigten-4749406 

Nicht rückzahlbarer Zuschuss. 

Unternehmen mit mehr als 10 und weniger als 
50 Beschäftigten, die in Folge der Corona-Krise 
in ihrer Existenz bedroht sind, können eine So-
forthilfe des Landes beantragen. Die Höhe des 
Zuschusses beträgt je nach Höhe des Liquidi-
tätsbedarfs für einen Zeitraum von max. 3 Mo-
naten bis zu 20.000 €. 

Steuerliche Hilfen 

https://www.finanzen.bremen.de/de-
tail.php?gsid=bremen53.c.78075.de  

Die Bremer Finanzverwaltung kommt im Einver-
nehmen mit dem Bundesfinanzministerium be-
troffenen Unternehmen auf Antrag mit Steuer-
stundungen und der Herabsetzung von Voraus-
zahlungen entgegen. 
Auf der nebenstehenden Website weist die Fi-
nanzverwaltung darauf hin, dass antragstellende 
Unternehmen unmittelbar und nicht unerheblich 
von der aktuellen Corona-Krise betroffen sein 
müssen und stellt ein vereinfachtes Antragsfor-
mular zur Verfügung. 

Bürgschaften für Überbrückungskredite 

https://www.handelskammer-bremen.de/gruen-
dung-foerderung/foerderung/coronavirus-finanzi-
elle-hilfen-fuer-unternehmen-4727290#titleIn-
Text3  

Bis 31. Dezember 2020 werden folgende Maß-
nahmen für Kredite zur Überbrückung der 
“Corona-Krise” umgesetzt: 

▪ die Bürgschaftsobergrenze pro Engagement 
wird auf 2,5 Mio € angehoben; 

▪ für Bürgschaftsanträge bis 250.000 € erfolgt 
eine schnelle Genehmigung innerhalb weniger 
Tage. 

 

  

https://www.bab-bremen.de/bab/landesprogramm-soforthilfe-corona-bremen.html
https://www.bab-bremen.de/bab/landesprogramm-soforthilfe-corona-bremen.html
https://www.handelskammer-bremen.de/coronavirus/soforthilfe-fuer-unternehmen-mit-mehr-als-10-und-weniger-als-50-beschaeftigten-4749406
https://www.handelskammer-bremen.de/coronavirus/soforthilfe-fuer-unternehmen-mit-mehr-als-10-und-weniger-als-50-beschaeftigten-4749406
https://www.handelskammer-bremen.de/coronavirus/soforthilfe-fuer-unternehmen-mit-mehr-als-10-und-weniger-als-50-beschaeftigten-4749406
https://www.finanzen.bremen.de/detail.php?gsid=bremen53.c.78075.de
https://www.finanzen.bremen.de/detail.php?gsid=bremen53.c.78075.de
https://www.handelskammer-bremen.de/gruendung-foerderung/foerderung/coronavirus-finanzielle-hilfen-fuer-unternehmen-4727290#titleInText3
https://www.handelskammer-bremen.de/gruendung-foerderung/foerderung/coronavirus-finanzielle-hilfen-fuer-unternehmen-4727290#titleInText3
https://www.handelskammer-bremen.de/gruendung-foerderung/foerderung/coronavirus-finanzielle-hilfen-fuer-unternehmen-4727290#titleInText3
https://www.handelskammer-bremen.de/gruendung-foerderung/foerderung/coronavirus-finanzielle-hilfen-fuer-unternehmen-4727290#titleInText3
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Hamburg 

 

Hamburger Corona Soforthilfe (HCS) 

https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hcs 

 

 

Nichtrückzahlbarer Zuschuss.  

Antragsberechtigt sind KMU und Unternehmen 
der Landwirtschaft mit bis zu 250 Beschäftigten, 
Solo-Selbstständige und Angehörige der Freien 
Berufe sowie Künstler und Kulturschaffende, die 
in Folge der Corona-Krise in Schwierigkeiten ge-
raten sind. Maximale Förderbeträge in €: 

  Bund  Land  Summe 

SoloSelbst  9.000 2.500 11.500 

1-5 ArbN 9.000  5.000  14.000 

6-10 ArbN 15.000  5.000  20.000 

11-50 ArbN 0  25.000  25.000 

51-250 ArbN 0  30.000  30.000 

Laufzeit endet am 31. Mai 2020. 

HCS – Modul innovative Startups (HCS 
InnoStartup) 

https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hcs-
innostartup 

Bedingt-rückzahlbarer Zuschuss für innovative, 
wachstumsorientierte Startups (max. 50 AbrN) 
aus Hamburg, die infolge der Corona-Krise seit 
dem 11.03.2020 in eine existenzgefährdende 
Wirtschaftslage geraten sind. 

Anzahl ArbN Pauschale Förderung 

1 bis 2  12.500 € 

3 bis 5  25.000 € 

6 bis 10  50.000 € 

11 bis 50  100.000 € 

Steuerliche Hilfen 

https://www.hamburg.de/steuern/  

www.hamburg.de/content-
blob/13805170/33ae250548c3e1cd2d1f56efb1b
79191/data/faq´s-zu-corona.pdf  

Die Finanzverwaltung der Freien und Hanse-
stadt Hamburg kommt im Einvernehmen mit 
dem Bundesfinanzministerium betroffenen Un-
ternehmen auf Antrag mit Steuerstundungen 
und der Herabsetzung von Vorauszahlungen 
entgegen. 

Die Finanzverwaltung hat eine umfassende Liste 
mit FAQs herausgegeben, in der Fragen zu den 
Steuererleichterungen rund um die Corona-Krise 
beantwortet werden.  

Hamburg-Kredit Liquidität (HKL) (in Vorberei-
tung) 

https://www.ifbhh.de/magazin/news/coronavirus-
hilfen-fuer-unternehmen 

Rettungsdarlehen für Betriebsmittel für kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) aus Hamburg, 
die durch die Corona-COVID-19 Krise in Liquidi-
tätsschwierigkeiten geraten sind. 

Bürgschaften (BG Hamburg) 

https://www.ifbhh.de/magazin/news/coronavirus-
hilfen-fuer-unternehmen 

Kreditfinanzierungen bis 2,5 Mio. € über die ei-
gene Hausbank können auch durch die erweiter-
ten Bürgschaftsmöglichkeiten der Bürgschafts-
gemeinschaft Hamburg (BG) ermöglicht werden. 

Landesbürgschaften 

https://www.ifbhh.de/magazin/news/coronavirus-
hilfen-fuer-unternehmen 

Die Freie und Hansestadt Hamburg übernimmt 
zur Förderung der Wirtschaft Landesbürgschaf-
ten für Kredite an Unternehmen aller Branchen, 
sofern Bürgschaften der BG Hamburg grund-
sätzlich nicht in Frage kommen. 

  

https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hcs
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hcs-innostartup
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hcs-innostartup
https://www.hamburg.de/steuern/
https://www.ifbhh.de/magazin/news/coronavirus-hilfen-fuer-unternehmen
https://www.ifbhh.de/magazin/news/coronavirus-hilfen-fuer-unternehmen
https://www.ifbhh.de/magazin/news/coronavirus-hilfen-fuer-unternehmen
https://www.ifbhh.de/magazin/news/coronavirus-hilfen-fuer-unternehmen
https://www.ifbhh.de/magazin/news/coronavirus-hilfen-fuer-unternehmen
https://www.ifbhh.de/magazin/news/coronavirus-hilfen-fuer-unternehmen
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Hessen 

 

Corona-Virus Soforthilfsprogramm Hessen 
2020 

https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/fi-
les/media/hmwvl/richtlinie_sofort-
hilfe_corona_in_hessen.pdf 

Nicht rückzahlbarer Zuschuss. 

Unternehmen aus Hessen mit bis zu 50 Mitar-
beitern erhalten Zuschüsse, gestaffelt nach An-
zahl der Mitarbeiter: 

bis zu 5 Mitarbeiter:  10.000 €, 
bis zu 10 Mitarbeiter: 20.000 €, 
bis zu 50 Mitarbeiter: 30.000 €. 

Laufzeit des Programms endet am 31. Mai 
2020.  

Steuerliche Hilfen  

https://finanzen.hessen.de/sites/default/files/me-
dia/hmdf/faq_zum_thema_steuern_-
_stand_8._mai_2020.pdf 

Die hessische Finanzverwaltung kommt im Ein-
vernehmen mit dem Bundesfinanzministerium 
betroffenen Unternehmen auf Antrag mit Steuer-
stundungen und der Herabsetzung von Voraus-
zahlungen entgegen. 

Das hessische Finanzministerium hat hierzu 
eine umfassende Liste mit FAQs herausgege-
ben, in der Fragen zu den Steuererleichterungen 
rund um die Corona-Krise beantwortet werden. 

Bürgschaften 

https://bb-h.de/corona/  

Bürgschaften der Bürgschaftsbank Hessen zur 
Behebung von Liquiditätsengpässen bis 2,5 Mio. 
€ mit einer Bürgschaftsquote von bis zu 80%. 

Liquiditätshilfe für Hessische KMU 

https://www.wibank.de/wibank/liquiditaetshilfe/li-
quiditaetshilfe-fuer-kleine-und-mittlere-unterneh-
men-in-hessen-521692 

Kredite zwischen 5.000 € und 200.000 €; zwei 
Jahre tilgungsfrei. 

Kapital für Kleinunternehmen (KfK) 

https://www.wibank.de/bpshort/serv-
let/wibank/kapital-fuer-kleinunternehmen/kapital-
fuer-kleinunternehmen-306918 

Kredite für kleine Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft (einschließlich gewerblich täti-
ger Sozialunternehmen) und freiberuflich Tätige 
mit bis zu 25 Mitarbeitern und 5 Mio. € Jahres-
umsatz. Darlehen zwischen 25.000 € und 
150.000 €. Bankübliche Sicherheiten sind nicht 
notwendig. 

Gründungs- und Wachstumsfinanzierung 
Hessen (GuW) 

https://www.wibank.de/wibank/guw-gruen-
dung/einstieg-zu-guw  

Aus dem Förderprogramm können kleine und 
mittlere Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbei-
tern und 50 Mio. € Umsatz über ihre Hausbank 
Betriebsmittelkredite bis 1 Mio. € erhalten. 

 

  

https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/richtlinie_soforthilfe_corona_in_hessen.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/richtlinie_soforthilfe_corona_in_hessen.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/richtlinie_soforthilfe_corona_in_hessen.pdf
https://finanzen.hessen.de/sites/default/files/media/hmdf/faq_zum_thema_steuern_-_stand_8._mai_2020.pdf
https://finanzen.hessen.de/sites/default/files/media/hmdf/faq_zum_thema_steuern_-_stand_8._mai_2020.pdf
https://finanzen.hessen.de/sites/default/files/media/hmdf/faq_zum_thema_steuern_-_stand_8._mai_2020.pdf
https://bb-h.de/corona/
https://www.wibank.de/wibank/liquiditaetshilfe/liquiditaetshilfe-fuer-kleine-und-mittlere-unternehmen-in-hessen-521692
https://www.wibank.de/wibank/liquiditaetshilfe/liquiditaetshilfe-fuer-kleine-und-mittlere-unternehmen-in-hessen-521692
https://www.wibank.de/wibank/liquiditaetshilfe/liquiditaetshilfe-fuer-kleine-und-mittlere-unternehmen-in-hessen-521692
https://www.wibank.de/bpshort/servlet/wibank/kapital-fuer-kleinunternehmen/kapital-fuer-kleinunternehmen-306918
https://www.wibank.de/bpshort/servlet/wibank/kapital-fuer-kleinunternehmen/kapital-fuer-kleinunternehmen-306918
https://www.wibank.de/bpshort/servlet/wibank/kapital-fuer-kleinunternehmen/kapital-fuer-kleinunternehmen-306918
https://www.wibank.de/wibank/guw-gruendung/einstieg-zu-guw
https://www.wibank.de/wibank/guw-gruendung/einstieg-zu-guw


 
 

Seite 15 von 23 

Mecklenburg-Vorpommern 

 

Corona-Soforthilfe 

https://www.lfi-mv.de/foerderungen/corona-so-
forthilfe/ 

 

Nicht rückzahlbarer Zuschuss. 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt 
von der Corona-Krise besonders geschädigten 
gewerblichen Unternehmen (bis zu 100 Be-
schäftigte) und Angehörigen der Freien Berufe 
einschließlich Kulturschaffender Zuschüsse zur 
Überbrückung des Liquiditätsengpasses. 

bis zu 9.000,00 € für Antragsteller mit bis zu 5 
Beschäftigten, 
bis zu 15.000,00  für Antragsteller mit mehr als 5 
und bis zu 10 Beschäftigten,  
bis zu 25.000,€ für Antragsteller mit mehr als 10 
und bis zu 24 Beschäftigten, 
bis zu 40.000,00 € für Antragteller mit mehr als 
24 und bis zu 49 Beschäftigten, 
bis zu 60.000,00 € für Antragsteller mit mehr als 
49 und bis zu 100 Beschäftigten. 

Laufzeit endet am 31. Mai 2020. 

Coronahilfe für Ausbildungsbetriebe 

https://www.lfi-mv.de/export/sites/lfi/foerderun-
gen/coronahilfe-fuer-ausbildungsbetriebe/down-
load-ausbildungsbetriebe/Foerdergrundsaetze-
Ausbildungsfortsetzung.pdf 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt 
zur Sicherung von Azubi-Verhältnissen Zuwen-
dungen an Ausbildungsbetriebe, die von der 
Corona-Pandemie besonders betroffen sind. Die 
Zuwendung dient der Unterstützung bei der Fi-
nanzierung der Ausbildungsvergütung. Zuwen-
dungshöhe: bis zu 80% der Azubi-Vergütung. 

Steuerliche Hilfen 

https://www.regierung-mv.de/Landesregie-
rung/fm/Service/corona-faq/  

Die Finanzverwaltung des Landes Mecklenburg-
Vorpommernkommt im Einvernehmen mit dem 
Bundesfinanzministerium betroffenen Unterneh-
men auf Antrag mit Steuerstundungen und der 
Herabsetzung von Vorauszahlungen entgegen. 

Das Finanzministerium des Landes hat hierzu 
eine umfassende Liste mit FAQs herausgege-
ben, in der Fragen zu den Steuererleichterungen 
rund um die Corona-Krise beantwortet werden. 

Bürgschaften 

https://www.buergschaftsbank-mv.de/aktuel-
les/index.htmlhttps://www.regierung-mv.de/Lan-
desregierung/fm/Service/corona-faq/ 

Die Bürgschaftsbank des Landes Mecklenburg-
Vorpommern hat ihre Bürgschaftsprogramme im 
Zuge der Corona-Krise erweitert. 

Liquiditätsdarlehen der GSA Schwerin 

https://www.gsa-schwerin.de/leistungen/zuwen-
dungen-zur-vermeidung-von-liquiditaetsengpa-
essen/antragsanforderung.html  

Gegenstand der Förderung sind die betriebsnot-
wendigen Ausgaben der antragsberechtigten 
Unternehmen und Freiberufler bis zum 
30.09.2020. Der rückzahlbare Zuschuss wird hat 
eine Laufzeit von max. 96 Monaten (8 Jahren). 
Darlehen bis 20.000 € sind zinsfrei, Darlehen 
zwischen 20.001 € und 200.000 € sind im ersten 
Jahr zinsfrei, danach fallen Zinsen in Höhe von 
3,69 % p.a. an. Das erste Jahr ist tilgungsfrei. 
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Niedersachsen 

 

Niedersachsen-Soforthilfe Corona 

https://www.nbank.de/Blickpunkt/Uebersicht-der-
Hilfsprogramme/Bundesfoerderprogramm-So-
forthilfen-für-Kleine-Unternehmen/index-3.jsp  

Nicht rückzahlbarer Zuschuss. 

Die Höhe des  Zuschusses bemisst sich nach 
der Zahl der Beschäftigten im Unternehmen so-
wie nach dem tatsächlichen Bedarf des Unter-
nehmens. 

Abhängig von der Zahl der Beschäftigten im Un-
ternehmen (Vollzeitäquivalente) gelten für die 
Förderung folgende Höchstgrenzen: 

bis 5 Beschäftigte: bis zu 9.000 €, 
bis 10 Beschäftigte: bis zu 15.000 €, 
bis 30 Beschäftigte: bis zu 20.000 €, 
bis 49 Beschäftigte: bis zu 25.000 €. 

Digitalbonus Niedersachsen 

https://www.nbank.de/Blickpunkt/Uebersicht-der-
Hilfsprogramme/index.jsp  

https://www.nbank.de/Unternehmen/Existenz-
gründung/Digitalbonus.Niedersachsen/index.jsp  

Kleine oder mittlere Unternehmen (KMU) der ge-
werblichen Wirtschaft, der Life Sciences, aus 
dem Bereich eHealth oder des Handwerks, die 
in ihre IT-Sicherheit sowie in die Einführung oder 
Verbesserung von Hard- und Software der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie (IKT) 
investieren wollen, können für die anfallenden 
Ausgaben einen nicht rückzahlbaren Zuschuss 
beantragen. Während der Corona-Pandemie 
(bis 30.06.2020) darf im Bereich „Ausbau von 
Videokonferenzsystemen“ und „Home-
office“ schon mit Antragstellung mit dem Vorha-
ben begonnen werden.  

Steuerliche Hilfen 

https://www.mf.niedersachsen.de/startseite/the-
men/steuern/antworten-auf-haufig-gestellte-
steuerliche-fragen-faqs-im-zusammenhang-mit-
dem-corona-virus-186548.html  

Die Finanzverwaltung des Landes Niedersach-
sen kommt im Einvernehmen mit dem Bundesfi-
nanzministerium betroffenen Unternehmen auf 
Antrag mit Steuerstundungen und der Herabset-
zung von Vorauszahlungen entgegen. 

Auf der nebenstehenden Website findet sich so-
wohl ein Musterantrag, mit dem die genannten 
Steuererleichterungen beantragt werden können 
als auch eine Liste mit FAQs zu den wichtigsten 
steuerrechtlichen Fragen rund um die Corona-
Krise.  

Niedersachsen Liquiditätskredit 

https://www.nbank.de/Unternehmen/Investition-
Wachstum/Niedersachsen-Liquiditaetskredit/in-
dex.jsp  

Freiberuflich Tätige und kleine Unternehmen bis 
einschließlich 10 Beschäftigte, die 

a) die Betriebsstätte in Niedersachsen haben, 

b) im Antrag ausführlich die aktuelle finanzielle 
Situation darlegen und 

c) darstellen, wie mit Hilfe des Darlehens aktu-
elle Liquiditätsengpässe überwunden werden 
sollen, 

können Darlehen von 5.000,00 € bis zu 
50.000,00 € mit einer Laufzeit von 10 Jahren be-
antragen; die ersten zwei Jahre sind zinsfrei. 
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Nordrhein-Westfalen 

 

NRW-Soforthilfe 2020 

https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020  

https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informati-
onen-ansprechpartner 

Nicht rückzahlbarer Zuschuss. 

Die Landesregierung erweitert das Angebot des 
Bundes. Zusätzlich zu den vom Bund geförder-
ten Unternehmen können in NRW Unternehmen 
mit bis zu 50 Beschäftigten die gleichen Hilfen 
beantragen, wie sie vom Bund gewährt werden. 

Die Soforthilfe erfolgt im Rahmen eines Zu-
schusses, gestaffelt nach der Zahl der Beschäf-
tigten. Sie beträgt für drei Monate (ab Datum der 
Antragstellung): 

9.000 € für antragsberechtigte Solo-Selbststän-
dige und Antragsberechtigte mit bis zu 5 Be-
schäftigten, 

15.000 € für Antragsberechtigte mit bis zu 10 
Beschäftigten, 

25.000 € für Antragsberechtigte mit bis zu 50 
Beschäftigten. 

Steuerliche Hilfen 

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/steuer-
erleichterungen-aufgrund-der-auswirkungen-
des-coronavirus  

Die Finanzverwaltung NRW kommt betroffenen 
Unternehmen auf Antrag mit Steuerstundungen 
und der Herabsetzung von Vorauszahlungen 
entgegen und nutzt ihren Ermessensspielraum 
zu Gunsten der Steuerpflichtigen weitestmöglich 
aus. 

Auf der nebenstehenden Website finden sich 
verschiedene Musteranträge zur Geltendma-
chung der coronabedingten Steuererleichterun-
gen. 

Liquiditätskredite 

https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-pro-
dukte/NRWBANKLiquiditaetskre-
dit/15375/nrwbankproduktdetail.html  

Kredite zur Überbrückung von Liquiditätseng-
pässen können bis 2,5 Mio. € durch die Bürg-
schaftsbank NRW und ab 2,5 Mio. € das Lan-
desbürgschaftsprogramm besichert werden. 

Kleine Unternehmen und Existenzgründer habe 
die Möglichkeit, aus dem Mikromezzaninfonds 
Beteiligungskapital von bis zu 75.000 € direkt 
bei der Kapitalbeteiligungsgesellschaft (KBG) in 
Neuss zu beantragen. Sicherheiten sind hierfür 
vom Unternehmen nicht zu stellen. 

Bürgschaften 

https://www.bb-nrw.de/de/aktuelles/corona-hilfe/  

Die Bürgschaftsbank ermöglicht eine 72-Stun-
den-Expressbürgschaft (bis 250.000 €), beim 
Landesbürgschaftsprogramm wird eine Bearbei-
tung innerhalb einer Woche angestrebt. Auf der 
links nebenstehenden Internetseite finden Sie 
weiterführende Informationen sowie Ansprech-
partner. 
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Rheinland-Pfalz 

 

Zukunftsfonds „Starke Wirtschaft Rheinland-
Pfalz“ 

https://mwvlw.rlp.de/de/themen/corona/ 

 

Mischung aus rückzahlungspflichtigem Kre-
dit und nicht rückzahlbarem Zuschuss. 

Das Programm ergänzt die Soforthilfen des Bun-
des und erweitert diese zudem auf Unterneh-
men bis zu 30 Beschäftigten. Antragsberechtigt 
sind Soloselbständige, Freiberufler, Unterneh-
men und Landwirtschaft mit Sitz in Rheinland-
Pfalz. Der Corona Soforthilfe Kredit RLP wird 
über Hausbank beantragt und ist bis zum 
31.03.2022 tilgungsfrei. 

Solo-Selbstständige und Unternehmen bis zu 10 
Beschäftigten: Sofortdarlehen über 10.000 €. 

Unternehmen mit bis zu 30 Beschäftigten: So-
fortdarlehen über 30.000 € sowie ein Zuschuss 
über 9.000 €. 

Steuerliche Hilfen 

https://mwvlw.rlp.de/de/themen/corona/  

https://mwvlw.rlp.de/fileadmin/mwkel/Start-
seite/Anhaenge_Pressemeldungen/Merk-
blatt_Steuerliche_Massnah-
men_zur_Beruecksichtigung_der_Auswirkun-
gen_des_Coronavirus__Stand_01.04.2020_.pdf 

https://www.lfst-rlp.de/fileadmin/user_upload/An-
trag_Stundung_Herbsetzung_Corona.pdf 

 

Vom Corona-Virus betroffene Unternehmen kön-
nen bei ihrem Finanzamt Anträge stellen auf die 
Herabsetzung von Vorauszahlungen sowie auf 
Billigkeitsmaßnahmen, wie zum Beispiel Stun-
dung der Steuerforderung oder Vollstreckungs-
aufschub. 

Das Landesfinanzministerium hat hierzu ein um-
fassendes Merkblatt veröffentlicht. Ferner findet 
sich auf der linksstehenden Seite ein Musteran-
trag zur Geltendmachung der steuerlichen Er-
leichterungen.  

Programmdarlehen der ISB 

https://mwvlw.rlp.de/de/themen/corona/ 

Neben den Sofortdarlehen des „Zukunftsfonds 
Starke Wirtschaft Rheinland-Pfalz“ stehen Un-
ternehmen die Programmdarlehen der ISB zur 
Verfügung, die zur Abdeckung des unmittelba-
ren Finanzierungsbedarfs (Betriebsmittel) heran-
gezogen werden können. Die Programmdarle-
hen richten sich an Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft, KMU sowie Freiberuflerinnen 
und Freiberufler. 

Landesbürgschaften für Liquiditätskredite 

https://mwvlw.rlp.de/de/themen/corona/  

Der Bürgschaftsrahmen des Landes Rheinland-
Pfalz wurde um 2,2 Mrd. € auf 3 Mrd. € aufge-
stockt. 
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Saarland 

 

Mittelstandshilfe Corona 

https://corona.saarland.de/DE/wirtschaft/mit-
telstandshilfe-corona/mittelstandshilfe-
corona_node.html  

Nicht rückzahlbarer Zuschuss. 

Mit Liquiditätshilfen soll den infolge der COVID-
19-Pandemie wirtschaftlich betroffenen Unter-
nehmen und selbständigen Angehörigen der 
Freien Berufe mit über 10 bis 100 Beschäftigten 
eine Unterstützung gewährt werden. Die Höhe 
der einmaligen Liquiditätshilfe ist gestaffelt nach 
der Zahl der Beschäftigten: 

▪ bis unter 25 Beschäftigte:  
Liquiditätshilfe bis zu 15.000 €, 

▪ ab 25 bis unter 50 Beschäftigte: Liquiditäts-
hilfe bis zu 20.000 €, 

▪ ab 50 bis einschließlich 100 Beschäftigte: Li-
quiditätshilfe bis zu 25.000 €. 

Das Programm läuft am 31. Mai 2020 aus.  

Steuerliche Hilfen 

https://corona.saarland.de/DE/faq/wirtschaft-un-
ternehmen/steuerliche-hilfestellungen/steuerli-
che-hilfestellungen_node.html  

Die Finanzverwaltung des Saarlandes kommt im 
Einvernehmen mit dem Bundesfinanzministe-
rium betroffenen Unternehmen auf Antrag mit 
Steuerstundungen und der Herabsetzung von 
Vorauszahlungen entgegen. 

Auf der nebenstehenden Website finden sich 
verschiedene Hinweise zur Beantragung der ge-
nannten steuerlichen Vergünstigungen.  

Sofortkredit Saarland 

https://wirhelfen.sikb.de/  

Liquiditätskredit durch die Saarländische Investi-
tions- und Kreditbank bis zu 500.000,00 € mit 10 
Jahren Laufzeit und fünf zinsfreien Jahren. 
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Sachsen 

 

Sofortprogramm „Sachsen hilft sofort“ 

https://www.coronavirus.sachsen.de/unterneh-
men-arbeitgeber-und-arbeitnehmer-
4136.html#a-4478 

 

Rückzahlungspflichtiger Kredit. 

Soforthilfe-Darlehen für Unternehmen mit bis zu 
100 Mitarbeitern, Einzelunternehmer (Solo-
Selbstständige), Kleinstunternehmer und Freibe-
rufler. Darlehen i.H.v. typischerweise 5.000 € bis 
50.000 €; für Unternehmen bis zu 100 Mitarbei-
ter auch bis zu 100.000 €.  

Soforthilfen für Einpendler im Bereich des 
Gesundheitssektors sowie der systemkriti-
schen Infrastruktur im Zusammenhang mit 
den Auswirkungen durch die Coronavirus-
Pandemie 

https://www.lds.sachsen.de/foerde-
rung/?ID=16310&art_param=337  

Je Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer, die/der eine 
Unterkunft in Sachsen nimmt, wird eine Pau-
schale von 40 € pro Nacht an den Arbeitgeber 
gezahlt, je mitreisender Angehöriger beträgt die 
Pauschale 20 €. 

Laufzeit: 26.03.2020 – 25.06.2020. 

Steuerliche Hilfen 

https://www.coronavirus.sachsen.de/steuern-
und-finanzen-4134.html?_cp=%7B%22accor-
dion-content-
6242%22%3A%7B%221%22%3Atrue%7D%2C
%22previousO-
pen%22%3A%7B%22group%22%3A%22accor-
dion-content-
6242%22%2C%22idx%22%3A1%7D%7D  

Die Finanzverwaltung des Freistaats Sachsen 
kommt im Einvernehmen mit dem Bundesfinanz-
ministerium betroffenen Unternehmen auf An-
trag mit Steuerstundungen und der Herabset-
zung von Vorauszahlungen entgegen. 

Auf der nebenstehenden Website finden sich 
verschiedene FAQs zu den Steuererleichterun-
gen sowie ein Musterantrag zur Geltendma-
chung dieser coronabedingten Steuererleichte-
rungen.  

Bürgschaft „Express-Liquidität“ 

http://www.bbs-sachsen.de/buergschaften/ex-
press-liquiditaet/  

Bürgschaft durch die Bürgschaftsbank Sachsen 
bis zu einer Bürgschaftshöhe von 500.000 €. 
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Sachsen-Anhalt 

 

Sachsen-Anhalt ZUKUNFT: Die Corona-So-
forthilfe 

https://www.magdeburg.ihk.de/starthilfe/finanzie-
rungoeffentlichefoerderung/corona-soforthilfe-
programm-4745536 

Nicht rückzahlbarer Zuschuss  

zur Überbrückung von akuten Liquiditätsengpäs-
sen, bezogen auf die Anzahl der Beschäftigten 
bei Antragstellung: 

bis zu 5 Mitarbeitern erhalten bis zu 9.000 €, 
6 bis 10 Mitarbeitern bis zu 15.000 €, 
11 bis 25 Mitarbeitern bis zu 20.000 €, 
26 bis 50 Mitarbeitern bis zu 25.000 €. 

Laufzeit: Bis 31. Mai 2020. 

Steuerliche Hilfen 

https://mf.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Biblio-
thek/Politik_und_Verwaltung/MF/Doku-
mente/Steuer/CORONA/2020-03-19_44-
S_0453-71__Billigkeitsmassnahmen_CORONA-
VIRUS_-_Erlass_Presse_1_endg.pdf  

Die Finanzverwaltung des Landes Sachsen-An-
halt kommt im Einvernehmen mit dem Bundesfi-
nanzministerium betroffenen Unternehmen auf 
Antrag mit Steuerstundungen und der Herabset-
zung von Vorauszahlungen entgegen. 

Sachsen-Anhalt ZUKUNFT: Das IB-Darlehen 
für kleine und Kleinstunternehmen (De-mini-
mis) 

https://www.ib-sachsen-anhalt.de/unterneh-
men/investieren-finanzieren/ib-darlehen-fuer-
kleine-und-kleinstunternehmen 

Kredit für Unternehmen mit max. 50 Mitarbeitern 
bis zu einer max. Höhe von 150.000 €. 

Sachsen-Anhalt ZUKUNFT: Das IB-Darlehen 
für kleine, mittlere und große Unternehmen 

https://www.ib-sachsen-anhalt.de/unterneh-
men/investieren-finanzieren/ib-darlehen-fuer-
kleine-mittlere-und-grosse-unternehmen 

Kredit für Unternehmen mit max. 500 Mit-arbei-
tern bis zu einer max. Höhe von 5 Mio. €. 
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Schleswig-Holstein 

 

Landesprogramm Corona-Soforthilfe 

https://www.ib-sh.de/produkt/landesprogramm-
corona-soforthilfe/ 

https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-
fuer-unternehmen/  

Nicht rückzahlbarer Zuschuss. 

Mit einem eigenen Zuschussprogramm über 150 
Mio. € unterstützt die Landesregierung durch 
auch Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten. 
Von der Corona-Krise betroffene Betriebe kön-
nen unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter 
Fördergelder von bis zu 30.000 € beantragen. 

Das Programm ist bis zum 31.05.2020 befris-
tet. 

Schleswig-Holstein-Finanzierungsinitiative 
für Stabilität 

https://www.ib-sh.de/infoseite/hilfen-fuer-unter-

nehmen/ 

Antragsvoraussetzungen 

▪ kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
▪ etabliertes Geschäftsmodell mit ausreichend 

Perspektiven 
▪ keine Negativmerkmale (z.B. Zwangsvoll-

streckung, Mahnbescheide, keine Insolvenz-
tatbestände etc.) 

▪ nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit 

Finanzierungsgrenzen 

▪ keine Untergrenze 
▪ bis zu 2.000.000 € Fördervolumen 
▪ bis zu 750.000 € erfolgt die Antragsprüfung 

im Expressverfahren 

Steuerliche Hilfen 

https://schleswig-holstein.de/DE/Landesregie-
rung/VI/_startseite/Artikel2020/I/200324_Steuer-
stundungen.html  

Unmittelbar und erheblich betroffene Steuer-
pflichtige können bis zum 31.12.2020 Anträge 
auf Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt be-
reits fälligen oder fällig werdenden Steuern stel-
len. Die entstandenen Schäden müssen wert-
mäßig nicht im Einzelnen nachgewiesen wer-
den. Auf die Erhebung von Stundungszinsen 
wird in diesen Fällen in der Regel verzichtet. 
Dies betrifft die Einkommen-, Körperschaft-, Um-
satz- und Gewerbesteuer. 

Auf der nebenstehenden Website findet sich ein 
link zu dem vereinfachten Antrag zur Geltend-
machung der coronabedingten Steuererleichte-
rungen.  
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Thüringen 

 

Soforthilfeprogramm Corona 2020 

https://aufbaubank.de/Foerderpro-
gramme/Corona-Soforthilfe-2020#foerderhoehe 

 

Nicht rückzahlbarer Zuschuss  

zur Überwindung von Liquiditätsengpässen für 
Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern. 

bis 5 Mitarbeiter 9.000,00 €, 
bis 10 Mitarbeiter 15.000,00 €, 
bis 25 Mitarbeiter 20.000,00 €, 
bis 50 Mitarbeiter 30.000,00 €. 

Ein Antrag ist nur bis zum 31.05.2020 mög-
lich. 

Steuerliche Hilfen 

https://finanzen.thueringen.de/aktuelles/medi-
eninfo/detailseite/antragsformular-fuer-steuerer-
leichterungen-fuer-von-der-corona-krise-be-
troffene-unternehmen-und-freibe/  

Die Finanzverwaltung des Freistaats Thüringen 
kommt im Einvernehmen mit dem Bundesfinanz-
ministerium betroffenen Unternehmen auf An-
trag mit Steuerstundungen und der Herabset-
zung von Vorauszahlungen entgegen. 

Auf der nebenstehenden Website findet sich ein 
link zum Antragsformular, mit Hilfe dessen die 
genannten Steuererleichterungen beantragt wer-
den können.  

Bürgschaften der Thüringer Aufbaubank 

https://www.aufbaubank.de/Presse-Aktuel-
les/Coronavirus-Aktuelle-Informationen-fuer-Un-
ternehmen  

Bürgschaften für alle Art von Unternehmen bis 
zu 3 Mio. €. 

Landesbürgschaften 

https://www.pwc.de/de/branchen-und-
markte/merkblatt-landesburgschaften-corona-
freistaat-thuringen.pdf 

Landesbürgschaften für KMU und Großunter-
nehmen, vermittelt durch PWC. 
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