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Hilfsleistungen 
 

Spätestens seit dem Erlass des umfangreichen Kontaktverbots durch die Bundesregierung stehen Un-
ternehmen in fast allen Branchen vor so nie da gewesenen Problemen. Kundschaft bleibt aus, Aufträge 
werden storniert oder gar nicht erst abgegeben und der Betrieb vielleicht sogar geschlossen. 
Zurecht stellen viele sich die Frage, wie man in diesen Tagen den Fortbestand seines Unternehmens 
sichern soll.  
Welche Hilfsangebote für Unternehmen gibt es? An wen muss ich mich hierfür wenden? Die Lage ist 
diesbezüglich noch unklar und nicht auf einen Blick zu erfassen. Um Ihnen die Übersicht zu erleichtern 
finden Sie in den folgenden Zeilen eine Darstellung über die vorhandenen Hilfsangebote von Bund und 
Ländern sowie deren Voraussetzungen. 
 
Bitte beachten Sie: In Anbetracht der schnellen Entwicklungen in der Corona-Krise sind noch viele 
Dinge unklar und mit Veränderungen ist jederzeit zu rechnen. Wir bleiben für Sie dran und halten Sie 
auf dem Laufenden, zwischenzeitlich bitten wir jedoch darum zunächst Rücksprache mit uns zu halten 
um eine individuelle Lösung für Ihr Unternehmen zu finden. 
 
 

Hilfsmaßnahmen des Bundes 
 

1. Welche Hilfsangebote hat der Bund für Unternehmen vorgesehen? 
In einem ersten Hilfspaket hat die Bundesregierung gleich mehrere Möglichkeiten für Unternehmen 
geschaffen, einerseits durch Zuschüsse und Steuer-Hilfen die Belastung zu verringern und andererseits 
durch vereinfachten Zugang zu Krediten die Liquidität der Unternehmen zu schützen. 
 
a) Soforthilfe 
Als Soforthilfe hat der Bund einerseits ein Hilfspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro für kleine Unter-
nehmen, Selbstständige und Freiberufler geschaffen. Hierüber sollen die Empfänger über einen Zeit-
raum von zunächst drei Monaten einmalige Zuschüsse zu ihren Betriebskosten erhalten. Eine Rückzah-
lungsverpflichtung ist hierfür nicht vorgesehen. 
Die Bewilligung und Auszahlung der Sofort-Hilfen soll über die Länder erfolgen. Näheres zu den Inhal-
ten und Voraussetzungen finden Sie daher im Abschnitt „Hilfsmaßnahmen der Länder“. 
 
b) Steuererleichterungen 
Daneben hat die Bundesregierung in einem Maßnahmenpaket auch steuerliche Erleichterung für die 
Zeiten der Corona-Krise beschlossen. Diese Erleichterungen bauen auf drei Säulen: 
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- Bis Ende 2020 sind die Finanzämter angewiesen Steuerschulden von Unternehmen zu stunden. 
- Steueranzahlungen sollen unter Rücksprache mit dem zuständigen Finanzamt angepasst wer-

den können. 
- Vollstreckungsmaßnahmen für Steuerschulden werden vorerst bis Ende 2020 ausgesetzt. 

 
c) Kredite 
Letztlich hat der Bund in seinem Maßnahmenpaket Hilfskredite vorgesehen und hierbei die Mindest-
anforderungen an die Kreditwürdigkeit deutlich verringert. Dreh- und Angelpunkt dieser Hilfskredite 
wird dabei die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (kurz KfW) sein. Die Kredite sollen zwar wei-
terhin über die Hausbanken abgeschlossen werden, allerdings übernimmt die KfW zu 80-90 % die Haf-
tung bei Zahlungsausfall. In seinem Maßnahmenpaket unterscheidet der Bund mehrere unterschiedli-
che Kreditformen: 
 
 

Gründer- und Unternehmenskredite 
 

Inhaltlich soll beim Zugang zu den Hilfskrediten nach Unternehmensalter und -größe unterschieden 
werden. Unternehmen, welche seit über fünf Jahren existieren, können einen sog. „Unternehmens-
kredit“ mit Absicherung von der KfW erhalten. Jüngere Unternehmen sollen einen sog. „Gründerkre-
dit“ beantragen können. Für jede Unternehmensgruppe ist ein Höchstkreditbetrag von 1 Milliarde Euro 
vorgesehen. Die Laufzeiten können bis zu fünf Jahre betragen. Somit ergeben sich nach unserem der-
zeitigen Kenntnisstand, mit Ausnahme der Bezeichnung, keine wesentlichen Unterschiede. Für diese 
Kredite übernimmt in beiden Fällen die KfW die Sicherung zu 90 %. 
 
Vergeben werden die genannten Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Betriebsmitteln. Zu 
letzteren zählen auch laufende Betriebskosten wie Miet- und Pachtzinsen. 
 
Bis zu einer Kreditobergrenze von 3 Millionen Euro übernimmt dabei die Prüfung der Kreditwürdigkeit 
allein die Hausbank, bis zu 10 Millionen Euro findet nur eine vereinfachte Prüfung statt. Dies soll eine 
schnelle und möglichst unbürokratische Auszahlung der Kredite ermöglichen – wie und ob dies in der 
Praxis gelingen wird, bleibt abzuwarten. 
 
 

Kredit für Wachstum 
 

Auch mittelständische- und Großbetriebe können die o.g. Kredite je nach Unternehmensalter in An-
spruch nehmen. Zusätzlich können diese Unternehmen allerdings noch einen „KfW-Kredit für Wachs-
tum“ in Anspruch nehmen. Dieser wird ab einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 25 Millionen Euro 
angeboten und ist, sofern ein entsprechender Liquiditätsnachweis vorliegt, der Höhe nach unbegrenzt. 
Für alle von mittelständischen und Großbetrieben aufgenommene Kredite haftet die KfW jedoch nur 
zu 80 %, unabhängig von der Art des Kredits. 
 
2. Wie gelange ich an die Hilfsmittel des Bundes? 
 
a) Steuerhilfe 
Die Steuerentlastungen für Unternehmen gelten allgemein, hierfür sollte am besten individuell mit 
dem zuständigen Finanzamt oder Ihrem Steuerberater Rücksprache gehalten werden. 
 
b) Kredite 
Wie bereits beschrieben erfolgt die Auszahlung und Abwicklung der Kredite über die jeweilige Haus-
bank, bzw. andere Finanzierungspartner. Wer einen solchen Kredit in Anspruch nehmen möchte, sollte 
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sich mit diesen in Verbindung setzen. Die Kontaktaufnahme mit der KfW und die anschließende Prü-
fung erfolgt allein zwischen dem Finanzierungspartner und der KfW. Eine Beantragung über die KfW 
direkt ist nach derzeitigem Kenntnisstand unmöglich. 
 
 

Hilfsmaßnahmen der Länder 
 

Neben dem Bund haben auch zahlreiche Länder angekündigt Maßnahmen zum Schutz der heimischen 
Wirtschaft zu ergreifen. Genauer vorgestellt werden im Folgenden die Soforthilfen von Baden-Würt-
temberg, Hessen und Rheinland-Pfalz, wie sie nach derzeitigem Stand vorgesehen sind. Die Soforthil-
fen der Länder ergänzen hierbei die Fördermittel des Bundes, beides ist daher als Einheit zu verstehen.  
Bitte beachten Sie: Neben den Soforthilfen bieten die Länder auch eigene Bürgschaften und Finanzie-
rungshilfen an, aus Gründen der Übersichtlichkeit werden wir auf diese hier nicht genauer eingehen. 
Sollten Sie hierzu Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 
 
1. Baden-Württemberg 
 
Sofort-Hilfe 
Die Soforthilfe in Baden-Württemberg sieht nach derzeitigem Stand vor: 

- Antragsberechtigte mit bis zu 5 Arbeitnehmern können Zuschüsse bis maximal 
9.000 € erhalten 

- Antragsberechtigte mit bis zu 10 Arbeitnehmern können Zuschüsse bis maximal 
15.000 € erhalten 

- Antragsberechtigte mit bis zu 50 Arbeitnehmern können Zuschüsse bis maximal 
30.000 € erhalten 

Ebenso wie auch die Soforthilfe des Bundes besteht diesbezüglich keine Rückzahlungspflicht. 
 
Voraussetzungen 

- Antragsberechtigt sind: gewerbliche oder soziale Unternehmen, Selbstständige oder Freibe-
rufler mit nicht mehr als 50 Beschäftigten 

- Wer weniger als fünf Personen beschäftigt ist nur dann antragsberechtigt, wenn er mit sei-
nem Einkommen mindestens ein Drittel eines Haushaltseinkommens bestreitet 

- Die auszugleichenden Umsatzeinbußen und/oder Liquiditätsengpässe sind erst nach dem 
11.03.2020 entstanden 

-  
Antragstellung 
Seit dem 26.03.2020 kann die Beantragung per Online-Formular vorgenommen werden. Zuständig 
für die Bearbeitung der Anträge sind die jeweiligen Kammern (bspw. Industrie- und Handelskammer). 

 
2. Hessen 
 
Sofort-Hilfe 
Die Soforthilfe in Hessen sieht nach derzeitigem Stand vor: 

- Antragsberechtigte mit bis zu 5 Arbeitnehmern können Zuschüsse bis maximal 
10.000 € erhalten 

- Antragsberechtigte mit bis zu 10 Arbeitnehmern können Zuschüsse bis maximal 
20.000 € erhalten 

- Antragsberechtigte mit bis zu 50 Arbeitnehmern können Zuschüsse bis maximal 
30.000 € erhalten 

  

https://assets.baden-wuerttemberg.de/pdf/Antrag_Soforthilfe-Corona_BW.pdf
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Voraussetzungen 
Die genauen Voraussetzungen für die Erteilung der Fördermittel sind zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 
29.03.2020) noch nicht bekannt. 
 
Antragstellung 
Die Beantragung der Fördermittel kann ab dem 30.03.2020 per Online-Formular vorgenommen wer-
den. 

Zuständig für die Bearbeitung der Anträge ist in Hessen das Regierungspräsidium Kassel. 

 
3. Rheinland-Pfalz 
 
Soforthilfe 
Rheinland-Pfalz ergänzt die nicht rückzahlungsfähigen Zuschüsse aus Bundesmitteln mit eigenen So-
fort-Darlehen, welche jedoch zurückgezahlt werden müssen. 

- Antragsberechtigte mit bis zu 5 Arbeitnehmern können Zuschüsse bis maximal 9.000 € aus 
Bundesmitteln + 10.000 € Sofortdarlehen bei Bedarf erhalten 

- Antragsberechtigte mit bis zu 10 Arbeitnehmern können Zuschüsse bis maximal 15.000 € aus 
Bundesmitteln + 10.000 € Sofortdarlehen bei Bedarf erhalten 

- Antragsberechtigte mit bis zu 30 Arbeitnehmern können bis zu 30.000 € Sofortdarlehen zzgl. 
30 % der Darlehenssumme als Landeszuschuss erhalten 
 

Voraussetzungen  
Antragsberechtigt sind von der Corona-Krise in ihrer Existenz bedrohte Soloselbständige, Angehörige 
der Freien Berufe und kleine Unternehmen einschließlich Unternehmen mit landwirtschaftlicher Ur-
produktion mit bis zu 10,0 Beschäftigten (Vollzeitäquivalent), die 

 wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt als Unternehmen oder 
 im Haupterwerb als Freiberufler oder Selbständige tätig sind, und 
 ihre Tätigkeit von einer rheinland-pfälzischen Betriebsstätte oder einem Sitz der Geschäfts-

führung in Rheinland-Pfalz aus ausführen, 
 bei einem deutschen Finanzamt angemeldet sind und 
 ihre Waren oder Dienstleistungen bereits vor dem 31. Dezember 2019 am Markt angeboten 

haben 

Antragstellung 
Die Beantragung der Fördermittel kann ab dem 30.03.2020 per Online-Formular vorgenommen wer-
den. 

Zuständig für die Bearbeitung der Anträge ist in Rheinland-Pfalz die Investitions- und Strukturbank 
Rheinland-Pfalz. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rpkshe.de/coronahilfe/
https://isb.rlp.de/
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4. FAQ 

Kann ich Soforthilfe in mehreren Bundesländern in Anspruch nehmen? 

Nein, die Soforthilfe kann nur einmal pro Unternehmen in Anspruch genommen werden.  

 

Kann ich frei entscheiden, in welchem Bundesland ich Soforthilfe beantrage? 

Nein, der Antrag auf Bewilligung der Zuschüsse ist in dem Bundesland zu stellen, in dem sich der 
Hauptsitz des Unternehmens befindet. 

 

Kann ich die Soforthilfe für mehrere Betriebsstätten beantragen? 

Sofern die Betriebsstätten Teil eines einzelnen Unternehmens sind, kommt nur eine einmalige Bewil-
ligung in Betracht.  

 

Ich habe mehrere Unternehmen – kann ich mehrere Anträge stellen? 

Ja! Die Soforthilfen werden für Unternehmen bewilligt – auch wenn eine einzelne Person hinter den 
jeweiligen Unternehmen steht, kann sie für jedes einzelne Unternehmen die Soforthilfe beantragen. 

 
 

Weiterführende Informationen 
 

Link zur Kreditanstalt für Wiederaufbau 
Link zu den Förderprogrammen des Landes Baden-Württemberg 
Link zu den Förderprogrammen des Landes Hessen 
Link zu den Förderprogrammen des Landes Rheinland-Pfalz 
 
Benötigen Sie Hilfe bei der Antragstellung oder eine Beratung über die beste Vorgehensweise für 
Ihr Unternehmen? 
Zögern Sie nicht mit uns Kontakt aufzunehmen, unser Team steht auch in Zeiten von COVID-19 stets 
für Sie bereit! 
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https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/foerdermittel-des-landes-hessen-der-corona-krise
https://www.rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/News/detail/schutzschild-fuer-rheinland-pfalz-nachtragshaushalt-und-soforthilfefonds-fuer-bevoelkerung-und-wirtsch/
http://www.bosslet-spiegel.de/

