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Bund & Länder: Umsetzungen der Bundes-Soforthilfen stehen fest
Das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesfinanzministerium haben sich mit den
Ländern auf eine Verwaltungsvereinbarung geeinigt. Die Bundes-Soforthilfe für Solo-Selbständige, kleine Unternehmen, Freiberufler und Landwirte wird durch die Länder umgesetzt. Somit können in den nächsten Tagen Anträge auf Fördermittel des Bundes bei den
Ländern gestellt werden. Die Auszahlung soll schnell und unbürokratisch erfolgen.
www.bmwi.de; www.bundesfinanzministerium.de
Übersicht der zuständigen Behörden und Stellen in den Bundesländern für alle CoronaSoforthilfe-Programme: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/03/2020-03-29-PM-Verwaltungsvereinbarung-SoforthilfeAnlage.pdf?__blob=publicationFile&v=5

Ba-Wü: Erleichterung der Förderbedingungen bei Corona-Soforthilfe
Das Land Baden-Württemberg erleichtert den Zugang zu den eigenen Corona-Fördermaßnahmen. Wirtschaft- und Arbeitsministerin Dr. Nicole Hofmeister-Kraut machte gestern
deutlich, dass das Privatvermögen für die Auszahlung nicht geprüft werde. Unternehmen
müssen lediglich nachweisen, dass ihre Einnahmen während der Corona-Krise, nicht ausreichen, um die laufenden, betrieblichen Kosten finanzieren zu können.
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/

Hamburg: Zuschüsse aus dem Soforthilfe-Programm können ab heute
beantragt werden
Die Freie und Hansestadt Hamburg wird heute ihr Soforthilfe-Programm starten. Freiberufler, sowie kleinere und mittlere Unternehmen, die durch die Corona-krise in eine existenzbedrohende Lage geraten sind, können dann Zuschüsse beantragen. Diese Zuschüsse müssen nicht zurückbezahlt werden. Ab wann genau die Anträge eingereicht werden können,
erfahren Sie unter https://www.hamburg.de/bwvi/.
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Hessen: Anträge auf Soforthilfe können jetzt gestellt werden.
In Hessen können jetzt Anträge auf Corona-Soforthilfe gestellt werden. Freiberufler, SoloSelbständige und Unternehmen können die Anträge online stellen. Sie müssen dabei nachweisen können, dass sie aufgrund der Corona-Krise in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sind. Weitere Informationen zu Förderbedingungen und den Anträgen unter:
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/soforthilfen/wichtige-antworten-zurcorona-soforthilfe

Rheinland-Pfalz: Soforthilfe ab heute beantragbar
Die Förderhilfen des Landes Rheinland-Pfalz können ab heute beantragt werden. Unternehmen, Selbständige und Freiberufler, die unter den wirtschaftlichen Auswirkungen der
Corona-Krise leiden, können diese Hilfe beantragen. Die Investitions- und Strukturbank
Rheinland-Pfalz (ISB) nimmt die Anträge entgegen. Ausgefüllte Anträge sind postalisch, per
Fax oder via E-Mail bei der ISB einzureichen. Anträge können sowohl auf der Internetseite
der ISB, als auch auf den Seiten der IHK und HWK heruntergeladen werden. Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing, wies außerdem darauf hin, dass Unternehmen mit zehn bis
30 Mitarbeitern, ein Sofort-Darlehen aus dem „Zukunftsfonds Starke Wirtschaft RheinlandPfalz“ beantragen können. Diese Anträge sind bei der Hausbank einzureichen.
https://mwvlw.rlp.de/de/themen/corona/;
http://www.isb.rlp.de/;
https://www.pfalz.ihk24.de/; https://www.rheinhessen.ihk24.de/; https://www.ihk-koblenz.de/; https://www.ihk-trier.de/

Sachsen-Anhalt: Soforthilfe-Programm „Sachsen-Anhalt ZUKUNFT“
gestartet
Kleine Unternehmen, Selbständige und Freiberufler können ab heute Zuschüsse aus dem
Corona-Soforthilfe-Programm des Landes beziehen. Anträge können über E-Mail bei der
Investitionsbank Sachsen-Anhalt (ISB) eingereicht werden. Damit die Anträge noch schneller bearbeitet werden können, erstellt die ISB momentan ein Online-Formular, das in Kürze
auf der Internetseite der Bank abrufbar ist. Nähere Informationen unter: https://mw.sachsen-anhalt.de/media/coronavirus/wirtschaft/sofortprogramm/#c236261.
Antrag:
https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Media/Corona/Sofortprogramm/Corona-Soforthilfe_Antrag_AN-0-123.pdf
Investitionsbank Sachsen-Anhalt: https://www.ib-sachsen-anhalt.de/temp-corona-soforthilfe.html

