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Informationen zur Unterstützung für Unternehmen und Selbstständige
im Zuge der Auswirkungen der Corona Pandemie
Stand 16. April 2020
*English version below*

Im folgenden hat die Hub Agency der Digital Hub Initiative Informationen für Unternehmen der
Digital Hub Initiative zusammengefasst, die diese dabei unterstützen können, den
wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus entgegenzuwirken.
Das Bundeswirtschaftsministerium stellt einen zusammenfassenden Überblick über
Informationsangebote zur Unterstützung für Unternehmen zur Verfügung. Ebenso bietet der
Deutsche Industrie- und Handelskammertag weitere Informationen zum Umgang mit dem
Coronavirus.
Um ein umfassendes Bild der Unterstützungsmaßnahmen zu erhalten, schauen sie auch hier:
#1 Infoletter, #2 Infoletter, #3 Infoletter, #4 Infoletter

Maßnahmen und Förderinstrumente des Bundes
1. Steuerliche Hilfen für Unternehmen, Freiberufler und Selbstständige
Die diesjährigen Steuerzahlungen bezüglich Einkommens-, Körperschafts- und Umsatzsteuer,
können von wirtschaftlich beeinträchtigten Unternehmen, Freiberuflern und Selbstständigen
zinsfrei gestundet werden. Hierfür muss bis zum 31. Dezember 2020, ein Stundungsantrag
beim zuständigen Finanzamt gestellt werden. Dies gilt auch für die Kraftfahrzeugsteuer und
sollte ebenfalls bis Ende des Jahres beim verantwortlichen Hauptzollamt eingereicht werden.
Zusätzlich gibt es nun zur Verbesserung der Liquiditätssituation, die Möglichkeit die
Steuervorauszahlungen anzupassen. Es gilt: sobald geringere Einkünfte absehbar werden,
sollen Unternehmen, Freiberufler und Selbstständige ihren Antrag beim verantwortlichen
Finanzamt einreichen. Weitere Informationen zu Rahmenrichtlinien und Anforderungen finden
Sie hier.

2. KfW-Schnellkredit für den Mittelstand
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Die Bundesregierung spannt einen weiteren umfassenden Schutzschirm für den Mittelstand
angesichts der Herausforderungen der Corona-Krise. Auf Basis des am 03.04.2020 von der
EU-Kommission veröffentlichten angepassten Beihilfenrahmens (sog. Temporary Framework)
führt die Bundesregierung umfassende KfW-Schnellkredite für den Mittelstand ein.
Unter der Voraussetzung, dass ein mittelständisches Unternehmen mit mehr als 10
Mitarbeitern, im Jahr 2019 oder im Durchschnitt der letzten drei Jahre, einen Gewinn
ausgewiesen hat, soll ein „Sofortkredit“ gewährt werden.
Ab dem 15.04 kann bei der verantwortlichen Bank der neue KfW-Schnellkredit 2020 beantragt
werden. Alle weiteren Eckpunkte lassen sich hier finden.

Maßnahmen und Förderinstrumente der Länder
Umfassende Informationen zu den aktuellen Maßnahmen der Bundesländer haben wir im
#2 Infoletter zusammengestellt.

Initiativen und Aktionen
Pauschaltarif für Liefer-, Kurier- und Besorgungsfahrten
Das Berliner Taxigewerbe möchte die Quarantäne mit einem Pauschaltarif erleichtern. Das
Motto “Taxi Berlin bringt dein Lieblingsessen” und wird seit dem 14.4 um 12 Uhr angeboten
(12,50€ bis 5 km Fahrstrecke; 16€ bis 8 km; 20€ bis 10km). Um diesen 24/7 Service in
Anspruch zu nehmen, müssen Sie eine Email an liefern@taxi-berlin.de schreiben oder
telefonisch unter +49 (0) 30 230 025 anrufen.
Weiter Initiativen lassen sich unter anderem hier finden.

Wo finde ich weitere Informationen?
Zur weiteren Information von Unternehmen, insbesondere KMUs hat das BMWi eine Hotline
eingerichtet, die bereits am 27.02 gestartet ist und in den letzten Tagen stark ausgebaut
wurde. Sie unterstützt Unternehmen bei Fragen und informiert über Instrumente, die zur
Verfügung stehen. (030/18615-1515, Mo-Fr, 9-17 Uhr). Weitere Informationen, sowie ein Q&A
sind auf der Seite des BMWi hier zu finden.
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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat außerdem ein ausführliches FAQ
zusammengestellt, in dem Fragen rund um die Themen Homeoffice, Kurzarbeitergeld,
Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern sowie Dienstreisen beantwortet werden.

Infoletter: regelmäßige Updates
Wir bemühen uns, stets aktuelle Informationen aus dem Bundeswirtschaftsministerium,
Bundesfinanzministerium, den Landesregierungen etc. zusammenzutragen und als
übersichtlichen Infoletter für die Digital Hubs, ihre Mitarbeiter und Startups sowie
Unternehmenspartner zur Verfügung zu stellen.
Eure Ansprechpartnerin für Fragen und Hinweise (ab Montag, 20.4. wieder erreichbar)
Bianka Kokott
Mobil: 0049 173 4354199
Mail: bianka.kokott@rckt.com
Bitte habt Verständnis dafür, wenn wir nicht alle fachspezifischen Fragen beantworten können.
Jedoch tragen wir eure Anliegen, Hinweise und Fragen gern weiter an die entsprechenden
Stellen im BMWi und versuchen so gut es geht, zeitnah Antworten und weiterführende
Informationen für euch zusammenzustellen.
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Fact sheet #5
Information on support for companies and the self-employed due to the impact of
the coronavirus pandemic
Last updated: 16 April 2020

In this document, the Hub Agency of the Digital Hub Initiative has compiled information for
companies in the Digital Hub Initiative that may help them counteract the economic
consequences associated with coronavirus.
The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy provides a comprehensive summary of
the information and support available to companies. The German Chamber of Industry and
Commerce also provides more information on the response to coronavirus.
A comprehensive guide to support measures is available here:
fact sheet #1, fact sheet #2, fact sheet #3, fact sheet #4

Measures and support programmes from the Federal Government
1. Tax relief for companies, freelancers and the self-employed
Companies, freelancers and self-employed persons affected economically can defer this year’s
income tax, corporation tax and VAT payments interest-free. To do so, they need to submit an
application to their tax authority by 31 December 2020. The same applies to motor vehicle tax.
Once again, an application should be submitted to the responsible principal customs office
(‘Hauptzollamt’) by the end of the year.
There is now also the possibility of adjusting advance tax payments in order to improve
liquidity. As soon as a drop in earnings is foreseeable, companies, freelancers and
self-employed persons should submit an application to their tax office. More information on
guidelines and requirements is available here.

2. KfW instant loans for SMEs
In light of the challenges associated with the coronavirus crisis, the Federal Government is
putting another comprehensive protective shield in place for SMEs. Based on the amended
Temporary Framework published by the European Commission on 3 April 2020, the Federal
Government is launching a comprehensive set of KfW instant loans for SMEs. An instant loan
will be granted subject to the proviso that a medium-sized enterprise (with more than ten
employees) showed profits in 2019 or on average over the past three years.
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The new 2020 KfW instant loan can be applied for through the applicant’s own bank from 15
April onwards. All other key points can be found here.

Measures and support programmes from state governments
For detailed information on the current measures provided by individual federal states, please
refer to fact sheet #2.

Initiatives and campaigns
Flat rate for delivery/courier journeys and the transport of essential provisions
Berlin’s taxi drivers want to ease the strain of quarantine with a flat rate. With the slogan of
‘Taxi Berlin delivers your favourite food’, the service has been available since 12 noon on 14
April (€12.50 for up to 5 km, €16 for up to 8 km, €20 for up to 10 km). The service is available
around the clock. All you have to do is send an email to liefern@taxi-berlin.de or call +49 (0)30
230 025.
Click here for details of further initiatives.

Where can I find more information?
To provide more information to companies (especially SMEs), the Federal Ministry for
Economic Affairs and Energy set up a hotline on 27 February, the capacity of which has
been significantly expanded in the past few days. It is there to answer companies’ questions
and inform them about the instruments available. (+49 (0)30 186 151 515, 9 a.m.–5 p.m. Mon.
to Fri.). More information, as well as a Q&A, can be found on the Ministry’s website here.
The Federal Ministry of Labour and Social Affairs also has a detailed FAQ covering
questions related to home working, the short-time allowance, obligations towards employees
and business travel.

Fact sheets: regular updates
We always strive to gather up-to-date information from the Federal Ministry for Economic
Affairs and Energy, the Federal Ministry of Finance, state governments, etc. and make this
information available in the form of concise fact sheets for Digital Hubs, their employees,
start-ups and partner companies.
If you have any questions or comments, please contact
Bianka Kokott (available again from Monday 20th of April)
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Mobile: +49 (0)173 435 4199
Email: bianka.kokott@rckt.com
Please note that we may not be able to answer all specific questions. However, we are happy
to pass your enquiries, comments and questions to the relevant people at the Ministry for
Economic Affairs and Energy and, wherever possible, we strive to provide you with speedy
answers and detailed information.
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